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                    Der Mai ist gekommen 
            Die Bäume schlagen aus  ... 

Damenkreis Rundschreiben  Mai 2011 

Herzlichen  
Glückwunsch  

zum   Muttertag! 

Liebe Damenkreisler, 
 

Kann man nicht ein wenig die Zeit festhalten?  Zwar freuen wir uns auf 
den “Wonnemonat Mai” und auf den Muttertag, aber in den vorgeschrit-
tenen Jahren geht alles viel schneller vorbei, finde ich. Man soll trotzdem 
froh und dankbar sein, wenn der liebe Gott uns gesunde und mit Sonnen-
schein angefüllte Tage schenkt, an denen wir uns an der  herrlichen Natur, 
der Tierwelt, interessanten Reisen, manchmal an einem guten Buch, einem 
tollen Film, unserer Freundschaft und natürlich am Leben unserer Kinder, 
sowie an das Heranwachsen unserer Enkelkinder, erfreuen können.   
Die zum Träumen einladene Bank und der weiße Blütenzauber auf dem 
obigen Bild (am schönen Rhein aufgenommen) schickte uns als Früh-
lingsgruß meine Freundin, die Sängerin Gisela Gingsberg. Vielleicht wird 
sie uns wieder im nächsten Jahr besuchen, um unseren Heimatabend im 
Klub zu gestalten und uns an ihrer Glockenstimme ergötzen zu können. 
Mit Grüßen und in Vorfreude auf ein Wiedersehen, werde ich ihr diesen 
Rundbrief als Frühlingsgruß von uns zurückschicken.           Heidi Williams 
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Hallo, hallo, hier ist die Einladung zum  
Mai — Damenkreis – Treffen   

  am Mittwoch, den  4. Mai 2011 
Erfragen Sie bitte weitere Auskunft bei   

  Elsbeth Erler (858) 452 9797 oder Olga Tietz  619-443-0794 

 Liebe Damenkreisler. 
 

Heute möchte ich als Mai head-hostage auch mal einen kurzen Bericht schreiben. Wir wollen  es uns diesmal leicht 
machen und alle Damen am MITTWOCH, DEN 4 MAI UM 1:30 UHR, zu CASA DE PICO RESTAURANT einladen.  Man 
kann von 5 verschiedenen Entree's wählen. Darin ist Kaffee oder Soda, Nachtisch und Tip enthalten.  Jeder zahlt  
$ 8.00 pro Person und die Damenkreiskasse wird den Rest , auch $ 8.00 , dazuzahlen.  
Wir wollen vorzeitig Muttertag feiern und hoffen, daß sich viele daran beteiligen und in diesem Falle können wir uns 
alle bedienen lassen!  Vielleicht kann jemand etwas vortragen und wir könnten mit Lotte’s Begleitung ein paar 
Liedchen singen, denn wir werden einen kl. Raum für uns haben. 
 Rufen Sie bitte  an, damit  wir wissen wer kommt, und wir dem Restaurant 

Bescheid sagen könen, wie viele Damen erscheinen werden. 
                Hoffe viele von Euch zu sehen.              Viele Grüße, Olga  

                                                                                                  
 Casa De Pico 
 5500 Grossmont Center Dr. Ste.404 
 La Mesa, Ca. 91942 

 

 

Mai Geburtstagskinder: 
 

Rosa Struss  2 
Karin Bethke  11 

Rosemarie Klotz  12 
Poldie Bulster  12 

Erica Sides  25 
Jutta Biggins  28 

Helga Schmidt  31 
Ilse Cardell  31 

 

Falls Ihr Geburtstag  fehlt, bitte anrufen, 
denn einige sind auf der Adressenliste  

unvollständig!  HW  

Falls wir einige Damen in unserem Kreise haben, die krank, einsam und traurig sind, wünschen wir allen eine 
baldige Besserung.   
Dear Members and friends, It is with great sorrow that we are sending this message out.  
 As many of you know, our dear friend and House of Austria member Rosemarie Ozbakir had 
suffered a second stroke 4 weeks ago and had been hospitalized since. This morning Rose-
marie passed away quietly at Scripps Memorial Hospital in La Jolla. 
I know that I speak for so many of us when I say that we will miss our ever vivacious and spir-
ited Rosemarie… 
Vor einiger Zeit war Rosemarie Damenkreismitglied und erfreute sich immer an unseren 
Zusammenkünften.  Aus unserer Mitte war es Hede, Irene, Christa und Hannelore möglich , 
ihr  bei der Beerdigung ‘Auf Wiedersehn’ zu sagen und Grüße von uns allen zu bestellen! 

 
Hier sind einige  
süße Bildchen  
zum Muttertag 
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Rückblick auf unsere Busreise 
zur Huntington Library 

 

Liebe Heidi and Connie, 
Ich möchte mich recht herzlich 
bedanken für die schöne Bus-
reise zum Huntington Library 
in San Marino.  Heidi und Olga, 
danke vielmals für die leckeren 
Butterbrote und auch Vera, 
Hannelore und Ellen, die uns 
auf der Fahrt  umsorgt hatten.  
Unser Bus war schön gemütlich 
und alle Mitfahrer in sehr 
guter Stimmung. 
  

Huntington Library war einzigartig, ein herrlicher Park umgeben von bezaubernden Landschaften:  Kakteen aller 
Arten, die winzig Kleinen mit Kränzchen auf und wiederum solche Sorten, die gespenstig in den Himmel reichen . 
Überall sa h man farbenreiche Blumen blühen, und dann wiederum ging man durch einen dunklen Urwald von 
Bamboo und sah plötzlich vor sich einen Baum, der ganz mit lila Blüten bedeckt war. Da blieb einem die Spucke 
weg vor Bewunderung!  Die Museen zeigten kostbare Gemälde, Skulpturen, und rare Bücher und Manuscripte, 
wie Chaucer's Canterbury Tales, die Gutenberg Biebel und Shakespeare's Werke, unter anderem.   Nach drei Stun-
den ununterbrochenes Rumlaufen war ich erledigt und mußte  Pause machen. Ich brauchte dringend einen Kaffee.  
Zufällig traf ich Heidi, die auch müde war und zusammen sind wir in ein Café und haben gemütlich beieinander 
gesessen und uns gegenseitig genossen.  Auf dem Nachhauseweg fuhren wir nach Huntington Beach in ein kleines 
deutsches Dorf, das mitten unter Wolkenkratzern und Freeways stand.  Es war entzückend mit kleinen Gassen, 
gemalten Wänden und Blumen in den Fenstern.  Leider waren die Läden schon früh zu, so gab es dem Dörfchen 
einen bißchen verödeten Eindruck.  Wir hatten unser Abendbrot im deutschen Delikatessengeschäft eingenom-
men.   Um 6 Uhr ging es dann nach vielen Erlebnissen nachhause.  Den ganzen Tag blieb es verhältnismäßig schön, 
aber auf dem Nachhauseweg wurde es immer dunkler und schließlich regnete es, aber das war uns gerade recht 
so.  Nochmals recht herzlichen Dank.  Es war ein herrlicher Tag!                                                                                                                           
Bis zum nächsten Mal, Eleanor Gardner 

 

A Note from Frauke Kuo  
Hi, Heidi.  Lotte and I went to the Celebration of Life for  
AL - the other half of "AL and ERNIE," the old owners of  the 

Rheinländer Restaurant in La Jolla.  In the late 70's, early 

80's, we used to go there Monday nights to sing with Lotte 

and Heinz.  We entertained the American guests and ourselves 

with all the wonderful old German songs.  Al and Ernie sold 

the place and moved away.  I've seen them over the years but 
not often.  I visited their hotel in Puerto Vallarta a few years 

ago - Casa Fantasia.  They cooked an awesome meal, and we  
shared dinner with guest from Germany and beyond.   
  

This past Monday (Monday - for old times' sake) we met at 
the old restaurant, which is now an Italian place, to say good-bye to 
Al who passed away a week or so ago.  There were lots of people I 
hadn't seen for 20, 30 years.  It was great fun.  Lotte 

played the accordion - same as 30+ years ago.   
  

Hannelore Hanke and her daughter were there.  Hannelore asked me 
to tell you a special "hi" from her.  If you think any of the old club 
members would like to see the attached photo, please pass it on. 

 

           RÜCKBLICK AUF DEN MONAT APRIL 2011 
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9.800 Eier hängen am wohl berühmtesten Saalfelder Baum / Ostereierbaum 
 

Saalfeld Thüringen! Auch in diesem Frühjahr ist 
der Ostereierbaum der Familie Kraft in Saalfeld, 
Auf den Rödern, Anziehungspunkt für kleine 
und große Besucher. Seit dem 2. April, bis 
einschließlich Ostermontag, 25. April, sind die 
9.800 Ostereier am Apfelbaum zu besichtigten  
Es ist uns wichtig, daß wir die Blüte des Bau-
mes nicht gefährden und da die Knospen schon 
sehr weit sind, wollen wir am Dienstag begin-
nen, die Eier vom Baum zu nehmen", so Volker 
Kraft. Für die Gestaltung des Baumes benötigen 
Christa und Volker Kraft und Tochter Gabriela 
Rumrich etwa drei Wochen. Danach sind es vor-
wiegend die Kindergarten- und Schulkinder aus 
Saalfeld und Umgebung, die sich das Objekt 
anschauen. Während der Osterfeiertage wird 
das Gartengelände zur Pilgerstätte für die Fami-
lien, die sich den bunt geschmückten Ostereierbaum ansehen wollen. Alle Eier sind mundausgeblasen, die meisten werden 
danach ein- oder mehrfarbig mit Mustern besprüht. Daneben findet sich eine Vielzahl an bemalten Eiern mit Motiven der 
Stadt, so etwa die Stadttore oder das Heimat-Museum, aber auch berühmter Gebäude weltweit. Viele der Eier sind auf-
wendig umhäkelt und damit auch zusätzlich gegen Witterungseinflüsse geschützt. Jahr für Jahr kommen neue Motive oder 
Techniken hinzu, so sind seit 2009 auch perforierte Eier am Baum zu finden. Aber nicht nur der attraktive Ostereierbaum 
sorgt für Anziehungskraft, mittlerweile gibt es auch einen Baum mit 400 Überraschungseier, einen mit mehr als 60 
Wachteleiern und einen Baum mit gestalteten Tiermotiven. Eine Auswahl von besonders gelungenen Eiern ist in einer auf-
gestellten Vitrine zu bewundern. Was 1965 mit 18 Plastikeiern begann und seinen Ursprung in einer Kindheitserinnerung 
von Volker Kraft's Schulweg an einen mit Ostereiern geschmückten Fliederbusch hat, ist heute ein Objekt, das weit über 
die Thüringer Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Es gab schon Jahre, da gaben sich die Reporter von Fernsehstationen 
und Printmedien förmlich die Klinke in die Hand. Wer noch kein Ziel für den diesjährigen Osterspaziergang ausgewählt hat, 
der sollte sich zu Familie Kraft begeben, Christa und Volker Kraft heißen die Besucher ganz herzlich willkommen.   

 fing alles a 
 
Volker Kraft sah in seiner Kinderzeit (ca.1945) ein wunderschönes, österlich geschmücktes Bäumchen in 
seiner Heimatstadt Saalfeld. Volkers Schulweg führte an dem Bäumchen in der Fleischgasse vorbei. 
Dieses kleine Fliederbäumchen trug ca. 100 Eier und war für die damalige Zeit ein echter "Hingucker" zur 
Osterzeit. So ein Bäumchen wollte Volker Kraft später auch einmal haben! ..und dann, 1965 war es 
soweit! Volker Kraft war inzwischen glücklich verheiratet und hatte selbst Kinder. Nun verwirklichte er 
seinen Traum vom eigenen Osterbäumchen. Er schmückte ein kleines frisch gepflanztes Apfelbäumchen 
in seinem Garten mit 18 bunten Ostereiern für seine Kinder und er war glücklich, in ihren Augen das 

selbe "Strahlen" zu sehen, wie er es von seinen Kindertagen her kannte. Die ersten 18 Ostereier waren damals noch aus 
Plastik. Doch bald schon merkte Volker Kraft, daß das Apfelbäumchen mächtig zu wachsen begann…..Es mussten also 
mehr Eier werden! Die alle zu kaufen, wäre damals zu teuer gewesen. Also musste eine neue Idee her! Ab sofort wurden 
fast alle im Haushalt benötigten Eier ausgeblasen, mit Bändchen versehen und mit allen übrigen Haushaltsfarben ange-
malt. 
Krafts Kinder wurden größer und malten nun feste mit. Es entstanden erste einfache Muster und mehrfarbige Eier. Auch 
wurden die Eier mit Klebebildchen versehen. Diese Eier hängen übrigens auch heute noch am Baum. Man sieht ihnen aber 
an, dass der Zahn der Zeit mächtig an ihnen "genagt" hat! So wurde im laufe der Jahre der Baum immer größer und die 
Anzahl der Eier immer mehr!  
Irgendwann waren die Kinder von Volker und Christa Kraft dann groß und gingen aus dem Haus. Dem Bäumchen, dass 
inzwischen ein Baum geworden ist, gönnte man jetzt eine Ruhepause!  
Doch dann kamen die ersten Enkelchen von den Krafts und der Ostereierbaum wurde weiter geschmückt. Er nahm jetzt  

Diese Geschichte geht jetzt auch durchs’s Internet, doch viele von uns haben keinen Computer und können es hier lesen... 
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schon gewaltige Dimensionen an! Jedes Jahr kamen Leute aus der Nachbarschaft und schauten sich den Osterbaum an.  
Nun begannen die Krafts auch mit dem Zählen der Ostereier am Baum. Die Befestigung der Fäden wurde überarbeitet, 
damit die Eier bei Wind nicht so schnell vom Baum fielen.  Es brach regelrecht ein "Eierfimmel" aus!  
Das ganze Jahr über wurden nun von unseren 3 Familien die anfallenden Eier im Haushalt ausgeblasen und man war ent-
setzt über jedes Ei, dass bei der Prozedur kaputt ging!!!   Christa Kraft fing an die Eier kunstvoll in verschiedenen Farben 
und Mustern zu umhäkeln. Weit über 1000 Eier hat sie bis jetzt (2008) umhäkelt. Ca. 300 davon mit Perlen. 
 

Krafts Tochter Gabriela Rumrich ist die Malerin und sie zeichnete zierliche Muster in bunt oder 
mit Silber- und Goldflitter auf die Eier. Später entstanden dann die ersten Landschaftsmotive und 
weiter später Stadtansichten von Saalfeld und der ganzen Welt. Für den Stamm des Baumes 
malte sie Marienkäfer und Maikäfer aus ausgeblasenen Eiern. Später kamen noch andere Tiere 
wie Mäuse, Fische, Schildkröten, Schweinchen, Frösche u. a. dazu. Diese sind allerdings mittler-
weile an anderen kleinen Bäumen im Garten zu sehen. Sie würden in der Menge der Ostereier am 
Eierbaum kaputt gehen, da sie zusätzlich mit einer Tonmasse modelliert sind.  Ca. 1995 kamen 
um den Baum eine Osterhasenfamilie und andere Tiere aus alten Schrankwandrückteilen, die 
Gabriela Rumrich aussägte und bemalte.  
 

 

Christa Kraft steckte Krokuszwiebeln in allen Farben in den Hang neben dem Osterbaum. Jedes Jahr im 
März recken nun weit über 1200 Krokusse ihre Köpfchen in die Märzsonne! Man könnte meinen, sie 
strahlen mit dem Baum um die Wette! Es ist ein Wahnsinnsanblick!!! Volker Kraft entdeckte die Liebe zu 
Sprayflaschen, die es nach der Wende in allen Farben gab! Ab sofort wurden die Eier einfarbig, mehrfarbig  
oder gekringelt gesprayt.  Aber auch goldene Eier gab es jetzt! Diese wurden zu Volkers Favoriten! Leider ist  
die goldene Farbe nicht Wetter fest und sieht nach einiger Zeit aus als ob sie rostet. 
 
 

Christa Kraft entwickelte sich immer mehr zu einer Künstlerin. Sie beklebte etliche Eier 
kunstvoll mit kleinen Zuckerfigürchen und Perlen. Seit diesem Jahr (2009) hat sie eine 
weitere dekorative Idee: Sie bohrt Muster mit einem kleinen Bohrer in die Eier. Ca 100 
Stück hat sie für dieses Jahr schon zusammen. Diese Eier haben dieses Jahr Premiere! 
Außerdem sammelte sie die Folien der Überraschungseier ihrer Enkel und wickelte sie 
mit viel Fingerspitzengefühl neu auf ausgeblasene Eier auf. Allein die Zahl der so ent-
standenen "leeren" Überraschungseier beträgt mittlerweile über 400 Stück! Diese 
Stückzahl ist nicht in der Gesamtsumme der Eier des Eierbaumes enthalten. Sie kommt 
extra noch hinzu! Dieser so entstandene kleine Ostereier-Überraschungsbaum zieht vor 
allem bei den kleinen Besuchern mächtig das Interesse auf sich! Oft mehr wie der Große! 

In manch kleines Kinderköpfchen will es einfach nicht hinein, daß dies nur "Hüllen" auf echten Eiern sind und sie wollen 
unbedingt ein Überraschungs-Ei...! Ferrero hätte bestimmt einen guten Absatz in unserem Garten!...   
 

 

Den Osterbaum zu schmücken dauerte anfangs immer nur einen Tag. Als die Eieranzahl aber über die 1000-Stückzahl 
hinausging, reichte ein Tag nicht mehr aus! Es wurden immer mehr Tage gebraucht! 2002 schmückten wir mit 2-5 Mann 
immerhin eine Woche lang! Nicht ganz so lang dauert dann auch noch mal das Abschmücken! Die "Technik" des Auf-
hängens und Abschmückens ist mit der Zeit immer ausgeklügelter geworden.  
Nach der Wende wurde gegenüber von Krafts Garten auf den anderen Berg die Reha-Klinik erbaut und mit ihr kamen erste 
"fremde" Besucher zu unseren Eierbaum. An ihren Gesichtern konnte man sehen, was wir da eigentlich in unseren Garten 
stehen hatten!!! Die Leute waren total aus dem Häuschen, so was hatten sie noch nie gesehen und irgend jemand der Be-
sucher meldete es der örtlichen Presse. 
 

Mit dem Moment war die ruhige Gartenidylle dahin! Kaum war die Presse da, meldeten sich auch Radio 
Thüringen und das MDR-Fernsehen! Es kamen Menschenkolonnen zum Garten und wir konnten nur mit 
den Köpfen schütteln, was wir da "angerichtet" hatten!   
Jahr für Jahr wurde das Interesse von Presse, Rundfunk und Fernsehen nun größer und die Bilder und 
Filmbeiträge gingen weit aus Deutschland hinaus. Wir hatten Besucher aus ganz Deutschland, aus Lux-
emburg, Österreich, Holland, England, China und den USA, um nur einige zu nennen. Es kommen Bild-
journalisten aus nah und fern (ap, dpa, ddp). Aus einer Agentur aus London war ein Mann da, der Bilder 
für einen englischen Jahreskalender machte. Ganze Reisebusse kommen vorgefahren! 
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Das sein Traum vom eigenen Ostereierbaum einmal solche Ausmaße annehmen sollte, hätte Volker Kraft wohl nie ge-
dacht! Es macht ihn und seine Familie aber doch recht stolz, so vielen Menschen jedes Jahr zur Osterzeit eine solche 
Freude zu bereiten! 
Das Schmücken des Baumes ist längst zur Pflicht geworden! Die meisten Leute sehen aber die Wahnsinns Arbeit, die 
man braucht, um den Baum so aussehen zu lassen. Die schönste Belohnung für all die Arbeit sind doch die strahlenden 
Kinderaugen bei denen Volker Kraft immer wieder gern mit einem Lächeln an seine eigene Kinderzeit zu Ostern zurück 
denkt!  
 

Willi Wild und sein Team vom MDR-Fernsehen sendeten 2002 das Osterwetter für Thüringen vor dem Eierbaum. Das "Hier 
ab Vier"-Team war schon mehrfach da. 2008 staunten wir nicht schlecht: Die holländische Moderatorin Marijke Amado war 
mit einem Filmteam bei uns zu Gast. Schulklassen und Kindergärten der gesamten Umgebung kommen jährlich vorbei! 
Von fremden Leuten bekommen wir Zeitungsausschnitte über unseren Eierbaum zugeschickt. Diese Zeitungsausschnitte 
waren aus Berlin, Holland, Afrika, Thailand, Australien und Kuwait!!! 
Kindergartenkinder bringen ihre selbst gemalten Ostereier mit und hängen sie auf. Riesig ist dann die Freude, wenn sie im 
nächsten Jahr wieder kommen und ihr Osterei vom Vorjahr zwischen den vielen anderen lustig baumeln sehen!!! Selbst 
fremde Leute bringen mitunter ausgeblasene Eier zum anmalen mit! Die Anzahl der Eier am Baum explodierte förmlich, 
weil der "Eierbedarf" nun noch von "außerhalb" unterstützt wurde! 2002 bekamen wir 12 wunderschöne gebastelte Fig-
uren aus Eiern von einem Kind geschenkt, dass diese zusammen mit seiner Mutter gebastelt hatte. 
 

Durch einen Zeitungsbeitrag aufmerksam auf unseren Osterbaum geworden ist eine Firma aus Effelder in Thüringen. 
Diese stellt u.a. Plastikeier aller Größen und Farben her. Sie besuchten uns 2005 am Eierbaum und brachten uns 140 Eier 
als Geschenk mit! Diese Eier verschönerten unseren Garten dann ab 2006. Da sie größtenteils größer oder kleiner als un-
sere ausgeblasenen Eier sind, durften sie an gesonderte Bäumchen gegenüber dem Osterbaum! An diesen Bäumchen 
sind sie all unseren treu gebliebenen Besuchern auch sofort aufgefallen, denn sie kommen dort viel besser zur Geltung. 
Vielen Dank nochmal an Frau Petra Karl von der Firma Karl Tierstimmen und Spielwaren GmbH aus Effelder!  
Treue Osterbaumbesucher spazieren jedes Jahr wieder hier her, schauen was neues dazu gekommen ist und bringen im-
mer wieder neue Leute mit, welche dann auch mit anderen Leuten wiederkommen... 
Von den Patienten der Klinik wissen wir, dass viele extra ihre Reha-Maßnahme zur Osterzeit reservieren! 
Touristen aus ganz Deutschland haben ihren Urlaub auf Ostern nach Saalfeld verlegt! Sogar das örtliche Reisebüro fragt 
nun an, wie der Baum am besten zu erreichen ist!  
 
Volker Kraft wird in Saalfeld schon längst nicht mehr als Herr Kraft angesprochen. Stattdessen ruft man ihn überall lie-
bevoll den "EIERMANN"!  
 

Viele Fragen rund um den Osterbaum werden jedes Jahr neu gestellt. Die meistgestellten 
Fragen haben wir jetzt zusammengefasst und mit vielen interessanten Geschichten und Bildern 
in einem Büchlein abgedruckt, dass man zusammen mit anderen Artikeln seit März 2005 käu-
flich erwerben kann. 
 

Eine Frage ist zum Beispiel ob denn da nicht viele Eier kaputt gehen? 
 

Das hält sich aber in Grenzen! Die meisten Eier gehen beim An- bzw. Abhängen kaputt. 
Manchmal interessieren sich Elstern für die glitzernden Eier und hacken einige an. Den größten 
Schaden aber nehmen die Eier wenn es hagelt! Das passiert zum Glück ganz selten. Bei 
orkanartigen Wind hängen die Eier quer im Baum und 

pfeifen! Kaputt geht dabei meistens keines! (bis zum Jahr 2003!!!) Im Jahr 2003 
mussten wir leider neue Erfahrungen sammeln! Am 5. und 6. April 2003 war der 
Sturm so stark, dass es nur so Eierschalen "regnete"! Es gingen insgesamt 500 
Eier kaputt, leider auch einige Unikate! Aber wir hatten ja wieder ein Jahr Zeit zum 
Sammeln und Bemalen... 
Im Jahr 2008 brachte uns der Ostersonntag einen mächtigen Wintereinbruch. So-
was ist eher selten. Schnee ist harmlos. Er beschädigt die Eier nicht, sieht aber 
ganz prächtig aus auf den bunten Eiern! 
                                                                                                                                                                       Christa & Volker Kraft  und Tochter Gabi wünschen “Frohe Ostern!” 

Zusammengestellt und   illustriert    
Von Heidi Williams 

http://www.eierbaum-saalfeld.de/?seite=neu
http://www.eierbaum-saalfeld.de/?seite=neu
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Wir wünschen allen Damenkreislern alles Gute und die  beste Gesundheit für’s Jahr  2011. 
 

Könnte nicht jemand die Zeit ein bißchen anhalten? 2010 war für uns ein ereignisreiches Jahr, aber verging mit rasender 
Schnelligkeit.   
 

Am  15. Januar hatte ich endlich nach langer Suche den Kaufvertrag für ein Haus in La Mesa unterschrieben, das wir am 
13. Januar sahen.  Man sollte nichts so überstürzt machen, denn es gibt viele Probleme mit dem Haus, die uns viel Streß 
bereiten.  Kurz vor Ostern wurde unter anderem der Zementboden in der Garage neu gemacht.  Aber das Haus  ist sonnig 
und gemütlich, und man kann zu Fuß in das schnuckelige Centrum  von La  Mesa gehen.  
 

Karl-Heinz mußte leider  am 30. März zurück nach Deutschland, ich blieb bis zum 17. Mai hier, um den Umzug und das 
Einrichten zu bewältigen. Gott sei Dank, mein Sohn Eric stand mir mit seinen Kräften sehr zur Seite.  Am 17. Mai ging es 
dann für mich wieder nach Deutschland.  
 

Es war noch recht kühl in Deutschland, aber wieder alles so herrlich grün.  Am 10. Juni ging es per Zug nach München, 
dann für zwei Tage zum Klassentreffen von Karl-Heinz zum Starnberger See . Die Gegend am Starnberger See ist wunder-
schön, dort möchte man schon mal länger bleiben.  Nur ein kurzer Weg von unserem Hotel entfernt liegt das neue Buch-
heim Museum.  Es ist schon sehenswert, was dieser Mann in seinem Leben erreicht hat! 
                  

 
 
Anschließend flogen wir für 5 Tage nach Rom.  Eine 
herrliche Stadt.!  Natürlich war auch der Gottesdienst 
des Papst auf dem Program.  Da ich eine Münze im Fon-
tano de Trevi hinterlassen  habe, kehre ich noch mal 
nach Rom zurück (so sagt man es jedenfalls)  
 

Ende Juni war die Wahl für den Deutschen Bundespäsi-
dent.  Das habe ich natürlich mit großem Interesse miter-
lebt. Und dann die Fußball -Weltmeisterschaft!!! Es war 
ein trauriger Tag, als Deutschland gegen Spanien verlor. 
Ganz Deutschland trauerte. 
 

 
Anfang Juli verbrachte ich wieder ein paar Tage alleine mit meiner Cousine Frieda auf dem Lande. Da ist die Zeit noch ein 
bißchen stehen geblieben.  Wir sind durch die Heide gefahren, so was Schönes und so friedlich.  Die Zugverbindung nach 
Wagenfeld ist ein bißchen schwierig. So hatte ich das Glück, zurück nach Bremen von dem Bruder  meiner Schulkame-
radin Irmgard mitgenommen zu werden. Ich blieb ein paar Stunden bei ihr, sie hat leider Parkinsons.  Es ist so traurig. 
Und da sieht man wieder, wie wir jeden Tag dankbar sein müssen, wenn wir noch gesund sind.  
 

Der Julie war sehr heiß in Deutschland, und ich war natürlich jede 
erdenkliche Stunde im Strandkorb und Wasser.  Karl-Heinz ist nicht 
so eine Wasserratte wie ich, aber den Strandkorb genießt er auch. 
Und siehe da, wir spielen dort sogar Mexican Train. Oft bleiben 
Leute stehen und fragen, was wir spielen. Vielleicht können wir das 
ja auch noch mehr in Deutschland anbringen, einige von unseren 
Freunden haben wir schon damit versorgt.  

Rom / Italien 

Helga Buehner schreibt einen Bericht über das Jahr 2010 : “Immer auf Reisen” 

 
Sternberger See & das 
              neue Buchheim Museum 
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Wir hatten viel Besuch, sogar ferne Verwandte aus Esslingen, die ich zuletzt in 1972 sah. 
 

Anfang  August waren wir für zwei Tage in Bremen und trafen uns wieder mit unseren Freunden Wilma und Fritz, und er-
lebten wieder das herrliche “Sommer in Lesmona” Konzert abends im Park.  
 

 
Ende August hatte Karl-Heinz ein Treffen mit all seinen 
Kollegen von Uruguay in Berlin, 5 Tage Besichtigungen, 
Spreefahrt, Empfang beim  BotschafterUruguays, fantas-
tische Dinners usw usw.                                       —— >                                                
 
Und da man sich so gerne wieder trifft, hatten ehemalige 
Schülerinnen (yup -  es war eine reine Mädchenklasse) 
ein nochmaliges Treffen vorgeschlagen, dieses Mal in 
Cuxhaven. Und da wir so ein tolles Restaurant im Hause 

haben, gab es einen Sektempfang bei uns in der Wohnung, und dann “unten” 
gegessen mit den Damen, die jetzt auch schon 66 Jahre alt sind. Sie verehren  Karl-Heinz immer noch.  
 

Ja, und dannn rückte der Abflug näher. Karl-Heinz seine Töchter kamen Anfang Oktober beide mit Anhang aus Berlin und 
Lagenfeld (bei Köln) um ihren Vater nochmal zu sehen.  
Das Leben in Cuxhaven ist trotz all der Touristen sehr ruhig. Ich laufe viel am Wasser entlang, und schnapp mir mein 
Fahrrad, oft  wir beide zusammen. Habe schon fast 1000 km drauf.  
Und der Höhepunkt unserer Woche ist Freitag, da gehe ich mit Karl-Heinz und drei anderen sehr netten Herren zum 
Fischessen. Es war eine Witwergruppe, aber sie wollen mich dabei haben, so fühle ich mich sehr verwöhnt. 
 
Am 15. Oktober kamen wir wieder zurück nach Kalifornien (wenn doch der Flug ein bisschen kürzer wäre!)  
Und da wir ja so reisefreudig  sind, blieben wir auch nicht lange zu Hause. Am 31. Oktober flogen wir nach Hawaii, wo un-
sure lieben Freunde Dagmar und Ralph ein Timeshare haben und wir mit Ihnen herrliche Stunden verbrachten. Das 
herrliche Wasser hätte ich mitnehmen wollen, weitaus besser als das Elbewasser.  Und wir sahen wie, die Ananas bei 
Dole wachsen.  

 
Eine grosse Freude war für uns, daß mein Enkel Christopher, der in Japan in der Marine 
stationiert ist, hier war mit seiner Frau Nikki auf Leave, und zu meinem Geburtstag und 
Thanksgiving bei uns war, auch mein Sohn Eric. . Herrlich! 

 

Liebe Helga und lieber Karl-Heinz, danke für diesen herrlich-interessanten Be- 

richt, der eigentlich schon im Februar in unserem Blättchen erscheinen sollte, aber 

wie das manchmal so geht , ich mußte ihn nochmals von Helga zugeschickt bekom-

men.  Ihr Zwei habt ein abwechslungsreiches Leben und wir freuen uns sehr, 

daß Ihr dabei jung und gesund bleibt.  Helga, wenn Du das alles ab und zu für uns aufschreibst, nehmen wir 

beim Lesen gerne daran teil.  Ich hoffe, daß auch andere Damenkreisler sich an diesem Erlebnisaustausch er- 

freuen, denn nur so können wir freundschaftlich in Kontakt bleiben.   Darum, schicken sie bitte auch Ihre Ge 

schichte ein und ich kann sie, wenn Sie wollen, bearbeiten und im DK Rundschreiben  veröffentlichen. Ich nehme 

hoffnungsvoll an, daß wir uns alle am nächsten Mittwoch wiedersehen!  Also bis dann …... Ihre Heidi 


