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Liebe Damenkreisler, 
Um diese Jahreszeit feiert man in Deutschland viele heimatliche Spargel und Traubenblüten-Feste.  Von 
den umliegenden Dörfern werden die Besucher zu Fuß oder auf Fahrrädern angelockt, aber heutzutage 
scheut man keine Entfernung mehr und fährt mit dem Auto lange Strecken, um die Festplätze zu errei-
chen.  Dort erwarten die Gäste lustige Schaubuden, Kinderkarussels, Süßigkeiten, Eis und Bretzelstände, 
sowie buntgeschmückte Wirtshausterrassen, die zum Essen und Trinken einladen.  Ich kann mich erin-
nern, daß wir Mädchen  am Spätnachmittag  ungeduldig die Musik-Kapelle erwarteten, die dann unsere 
Lieblingsschlager spielte.  Wir waren natürlich  sehr gespannt, wer uns wohl zum Tanzen auffordern 
würde... himmlisch… diese Erinnerungen!  Die Abende gingen immer viel zu schnell vorbei , denn zu-
hause warteten die Eltern, weil wir am nächsten Morgen mit dem Zug in die Stadt zur Lehrstelle,  
Berufsschule, oder Oberschule fahren mußten.  Dann kicherten und tuschelten wir beim Austauschen 
unserer Wochenend– Erlebnissen  und rätselten, wo wohl das nächste Fest stattfinden würde.  Ich weiß 
nicht, wie in der Stadt die Jugend ihre Freizeit gestaltete,  aber bei uns im Rheinland war immer etwas 
los.  Besonders im Juni wurden die Busfahrten am Rhein entlang nach Koblenz angeboten, wo wir “ die 
Burg und den Rhein in Flammen” bewundern konnten.  Rheinschifffahrten habe ich erst viel später er-
lebt, weil die für uns viel zu teuer waren.  Auch im Juni wurden in den Dörfern die öffentlichen 
Schwimmbäder eröffnet, die wir auf Fahrrädern erreichten, wenn wir zuhause brav unsere zugeteilte 
Hausarbeit erledigt hatten.  Im Juni fingen in den Gärten das Blühen der Planzen und auch  die Beeren 
und Gemüseernte an, darum mußte abends immer regelmäßig und fleißig gegossen werden.  Oft bekam 
ich vom Schleppen der Gießkannen Muskelkater, aber Mutti sagte immer: ”Ohne Fleiß keinen Preis!”   Na 
ja, damals muckte ich manchmal, doch heute weiß ich, daß sie recht hatte…. 
So ist es eben, momentan sitze ich hier in ganz frühen Morgenstunden an meinem Computer , um Sie mit 
unserem Damenkreis-Rundschreiben erfreuen zu können...ich hoffe es wenigstens!      Ihre Heidi Williams 

            JUNI  2011                                                                 

  Damenkreis  Rundschreiben 
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Juni Geburtstagskinder: 
Was, niemand im Juni??? 

 

Juli Geburtstagskinder: 
 

Ute Corts   2 
Maria Smyd   3 
Irene Geml   9 

Heidi Williams  9 
Karin Meyer  12 

Brigitte Whorton  21 
Edda Singh  22 
Erna Duby  23 

Hilde Bennett  24 
Elsbeth Erler  26 

 

Ich weiß, daß Helga Schuster im 
fernen Deutschland dieses 
Rundschreiben liest, denn wir 
schicken es immer zu ihr.  
Helga, herzlichen Glückwunsch, 
denn Du hast im Juli Geburt-
stag!  Alles, alles Gute! 

 

Bitte anrufen, falls Ihr Geburt-
stag  fehlt, oder falsch gedruckt 
ist, denn einige Daten sind auf 
der Adressenliste  unvoll-
ständig!                                 HW  

 
 
 
 
 
 
Dieses ist unsere “Dankeschön” Ecke mit ein paar Bildchen von einigen 
Damen, die wirklich ein großes Lob verdient haben!  Weil ich jede 
Woche am Dienstag und Donnerstag für Willie’s volunteer crew lunch 
koche (7-9 Leute)  haben mich einige liebe Damen überrascht und mich 
abgelöst.  Dagmar, Olga , Monika und Andrea waren es for einigen 
Monaten und jetzt im April– Mai kamen Elsbeth und Brigitte, sowie 
Monika mit jeweils einem leckeren lunch zum Klub.  Olga backte im 
April zu Willie’s Geburtstag einen Kuchen. Na, da kann man sehen, daß 
ich doch ab und zu verwöhnt werde!   Ich danke allen recht herzlich, 
denn somit kann ich mich des öfteren viel besser auf die bulletin 
Schreiberei konzentrieren…….wer möchte mal einen kräftigen Eintopf 
kochen? (619-445-2549) 
 
 

                                                    I am sadden to have to send this note. 
 My mother passed at 12:45 today.  I had received a sleeping cot to sleep on by the personnel at the hospital and 
have just returned home.  I was able to tell my mother my last words. 
 This Stroke was massive and the Clot this time was in her cranial area.  As I walked out to my car, I did received a 
call from  the Organ donation society and found out that my mother became an Organ Donor as of 2007.  I was un-
aware of this.  Of course I will fulfill her wishes. 
 I will be contacting my cousin for assistance on funeral arrangements later today. Info TBA. 
 I will certainly miss my mother and I made a promise to her that I will take care of myself health;   I know that was 
utmost importance to her.   
 I will be busy tomorrow, so please allow me time to contact you. 
 Thank you for all of your support at this time. 
 Monica Leginus 
 

Lisa Leginus war mir und vielen anderen im Klub eine liebe Freundin, denn sie gehörte  

dem Damenkreis an, sowie dem Germania Chor. Lisa war immer freundlich und oft  

bewunderten wir sie, weil sie immer so atraktive gekleidet und frisiert war. Viele  

Jahre arbeitete sie als Friseuse und oft erzählte sie mir von ihrer Heimatstadt  

Darmstadt, weil auch ich  in dieser Gegend wohnte. Sie machte alle Busfahrten mit und kam 

auch zu fast allen Klub-Veranstaltungen.  Lisa, wir werden Dich vermissen, aber Du Dist jetzt 

wegen Deiner Krankheit im Himmel am besten aufgehoben und unsere Grüße begleiten Dich.auf 

Deinem letzten Weg ….  Nun hast Du keine Sorgen mehr, ruhe sanft!                           HW    
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           RÜCKBLICK AUF DEN MONAT MAI 2011 

Ein paar Bilder sprechen manchmal mehr, als tausend Worte, sagt man.  Leider 
stand mir nur ein kleiner Teil Bilder zur Verfügung, denn es kamen noch einige 
mehr Damen zu unserem Treffen im Mai.  Alle schmatzten und schwatzten  lustig 
drauf los und, Olga, Du hast  das  Restaurant gut ausgesucht! Danke, denn es gab 
nur wenig Hostessen in diesem Monat.  Seht nur, diese  “kleinen” Margaritas! !!! 
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Hallo Heidi:  Anbei besprochener Artikel:   
 

Sorry, Ihr gebuchtes Hotel in Paris ist abgebrannt :  Um diese Hiobsbotschaft am Abend vor der langersehnten Abreise 
nach Europa zu verkraften, dazu braucht man schon starke Nerven.  Aber die haben wir ja.  Dafür war die Reise zu lange 
geplant, es waren immerhin 4 Jahre seit unserem letzten Europatrip und was ist schon ein Häufchen Asche?  Leider war 
das "Ritz" voll ausgebucht, aber wir wurden immerhin in ein besseres Hotel gesteckt, nicht weit von Notre Dame, wo man 
zu Fuß hingehen konnte.  Aber ich will nicht vorgreifen.   
 

Von San Diego  flogen wir also mit 6 (jawoll, sechs) Koffern los, teilweise halbleer, da ich seit Wochen an meiner shopping 
list gearbeitet hatte, und die airline sehr zuvorkommend war und keine Gebühren für das Gepäck in der Business Klasse 
berechnete.   Voller Erwartung, mit Sekt und "Appetitshäpchen" verwöhnt, sank ich in den bequehmer Sitz am Fenster und 
ließ mich von Ms Nancy bedienen, um anschließend  in einen langen Schlaf zu 
versinken, der mich erst kurz vor Frankfurt wieder aufwachen ließ.   
 

Die Stadt empfing uns mit einem freundlichen und sonnigen Gesicht, und Peter, Pat-
rick's Schwiegervater, machte mit uns eine kleine Stadtrundfahrt, führte uns an Stel-
len die ich nach einem vierjährigen Aufenthalt dort immer noch nicht kannte, 
während sich die Schwiegermutter mit einem bösen Virus entschuldigen ließ.   
 

Am nächsten Tag ging es nach Limburg, wo Freund 
Martin den Leo schon mit frisch gewachsten Schiern 
erwartete.  Auf ging's nach Kaprun.   
Während die Herren sich am ersten Tag auf der Piste 
tummelten, fiel ich total erledigt für drei Tage in Limburg 
ins Bett (aha, Schwiegermutter's Virus).  Leider mußte 
"Toni Sailer" (Leo) schon am ersten Tag feststellen, 
daß  das elegante Wedeln aus der Jugendzeit einfach 
nicht mehr klappte.  Ein böser Sturz folgte und sein 
Schlüsselbein verlagerte sich dorthin, wo es normaler-
weise nicht hingehört.  Ein charmanter Notaufnahmearzt 
verpaßte ihm eine Schlinge und riet ihm lakonisch, doch 
lieber seine Karriere als "weißer Blitz aus Kitz"an den 
Nagel zu hängen. Ja, nun war guter Rat teuer.  Ziehen wir 

den Rest des Urlaubes durch?  You betcha!  
 

Das Wetter war einfach zu schön und das unbekannte Elsaß lockte.  Be-
waffnet mit GPS und einem Peugeot (es ging ja immerhin nach Frankreich) 
fuhren wir gen Süden: Durch Felder, Wälder, Ackerland und Obstplan-
tagen, der GPS Mann wollte das so und was der wollte.... das bekam 
er.  Leicht zweifelnd (ich zumindest), kamen wir endlich in Colmar an, auf 
leichten Umwegen, wie ich vermutete.   
 
Aber die Landschaft war herrlich, eine Farbsymphonie in Rosa, Gelb, 
Weiss, die Bäume blühten überall, die Störche klapperten auf den 
Dächern  und GPS und ich waren uns noch immer nicht einig und klapper-
ten im Auto um die Wette.  Leicht erschöpft kamen wir im Hotel an, das 
Zimmer hielt nicht, was das Hotel von außen versprochen hatte, und die 
kampflustige Tourguide klapperte am Empfang weiter, bis wir ein besseres 
Zimmer bekamen.  Der Abend verlief dann gemütlich.  Wir genossen das 
milde Klima der Gegend und die Spezialitäten:  Tarte a la ... Schinken, 
Käse, Zwiebeln, etc., dazu ein kühles Helles (yours truly) und einen herben 

Weißwein ("Tony Sailer").                                                      FORTSETZUNG —> 

 
 

FRÜHLINGS– URLAUB IN EUROPA 
 

―Spannend erzählt, wie immer!‖ 
 

Ein Bericht von Gisela McGarry 

       Limburg 
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Am nächsten Morgen ging es auf die Elsässische Weinstrasse.  Ein 
Ort schnuckeliger als der nächste, alle geschmückt  für die Oster-
zeit.  Meister Lampe und Genossen grüßten aus den Blumenkästen 
und hoppelten über die Straßen, Ostereier schaukelten an farbfro-
hen Bändern in der leichten Brise und grüßten die zahlreichen 
Touristen.  Ich beschloß, mich mit GPS zu vertragen, denn wir woll-
ten ja noch nach Strasburg.  Big mistake.  Genau so entsetzt, wie 
ich, verloren GPS jeglichen Überblick, führte uns durch schmale 
Einbahnstraßen, wrong way of course, auf Straßenbahnschienen 
und Fußwege, die in diversen Parks am Fluß endeten. Überall 
landeten wir, nur nicht in der Innenstadt.  Wir gaben auf und 
f lüchteten zurück nach Colmar.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 

 
Und weiter ging's an den schönen Bodensee, diesmal um keinen Fehler zu machen, auf der Auto-
bahn.  Das Wetter hielt und auch Mainau und Meersburg hielten was sie versprochen hatten.  Unser 
Hotel lag auch sehr günstig, direkt neben McDonalds.  Nachdem wir feststellten, was das Hotel für's 
Frühstück verlangte (16 Euro), wurden wir bei Ronald Stammkunden.  Aber auch hier hieß es bald Ab-
schied nehmen; wir fuhren ins Salzkammergut, und  sahen allerdings nicht viel bis auf Nebel, Regen 
kalte Temperaturen und eine graue Donau.  In diversen Kathedralen feilschten wir mit Petrus um 
besseres Wetter, aber der schaltete auf stur.  Bis auf ein paar mysteries Kreutzer am Auto kam 
nichts. Also, zurück nach Deutschland. Regensburg ein Leckerbissen.  Total "undeutsch".    
 
Aber nun kam langsam der Hoehepunkt der Reise.  Der Peugeot kam in den Avis Stall in Frankfurt und 
wir liessen uns von der Lufthansa in die Stadt meiner Traeume fliegen (45 Minuten).  La vie en rose 
wartete, vorzuegliches Wetter, Atmosphaere, Essen Museen und ein Bootsausflug auf der Seine.  Ich 
war wieder Teenager auf meiner ersten Reise in diese Welt.  GPS und ich waren endlich Kumpel, denn 
ohne seine Hilfe hätten wir aus dem Quartier Latin nie und nimmer zurück ins Hotel gefunden.  Aber 
das viele Laufen lohnte sich.  Die Kastanien blühten und weiß und rosa, Musik klang aus diversen bis-
tros --- April in Paris.  Aber kurz war der Traum.…….. 
Nun sitze ich hier mit zwei gebrochenen Zehen und warte auf die nächste Operation, die Reise ist nur noch Erinnerung 
und wird ad akt a gelegt.  Aber schön war's doch... Herzlichst, Ihre Gisela    

Gisela, wir danken Dir für diesen interessanten und so lebensnahen Bericht! 

       INSEL MAINAU 

     

      
FRÜHLINGS - URLAUB IN EUROPA 
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Es war recht frisch und ziemlich diesig, des Publikums Interesse riesig,  
obwohl doch diese große Stadtschon einige gesehen hat. 

Royale Hochzeitsfeiern mein‗ ich, sechs schon allein beim achten Heinrich.  
Und auch die Windsors sind bekannt für Abwechslung im Ehestand. 

Das konnte keinen daran hindern, am Wegesrand zu überwintern, 
um hier, so nah es nur geht, Willi zu sehn mit seiner Kate. 

Westminster Abbey kurz nach zehn sieht man die Gäste Schlange stehn. 
und fragt sich, weil man sie nicht kennt, er ist denn hier nun prominent? 

Und fragt sich: Ach du meine Güte, Wer baut den Damen diese Hüte?  
Könige, Sultane, Minister, Thronfolger und ihre Geschwister, 

Australier  kommen und auch Inder, und viele Herren mit Zylinder. 
Da vorn steht Rouan Atkinson, und schließlich kommt auch Elton John. 

Der muß die Beckhams gleich begrüßen.  Der Mann dahinter muß mal niesen, 
bevor er in die Kirche geht zur Trauung von William und Kate. 

 

Schon machen sich vornehm und leise noble Karossen auf die Reise. 
William im Rot der Irish Guards, und Bruder Harry smart in Schwarz 
biegen im Bentley um die Ecke.  Und mit Prinz Philipp und mit Decke 
gegen die Kälte auf den Knien, fährt winkend hinterdrein die Queen. 

Davor noch Charles mitsamt Camilla, und dann die Windsor-Camarilla, 
die man nicht einzeln kennen muß, deshalb nimmt sie den Omnibus.  

Und endlich wird es langsam Zeit für Kate, die  Braut, mit ihrem Kleid. 
Für alle , die es noch nicht hörten, es ist ein Kleid von Sara Burton. 

Der Prinz, dem sich die Haare lichten, muß noch die Prinzentolle richten, 
daß auch kein Haar zu Berge steht zur Hochzeit mit der schönen Kate. 

Vielleicht verlangt das Protokoll, daß er die Braut nicht sehen soll. 
Weshalb der Bruder ihm verheißt: Du, Willi, Deine Braut trägt Weiß. 

 

Und schon hat, wie in großer Hurry der Erzbischof von Canterbury 
die Sache in die Hand genommen und läßt die beiden zu sich kommen. 
Der Hochzeitsschwur mit viel Gefühl Sagt Willi seiner Kate: „Ich will―. 

Und Kate will Willi. Und vielleicht hätt‘s hier schon für den Kuß gereicht. 
Ach, denkt die Welt, mit diesem Pärchen beginnt ein neues Königsmärchen. 

Doch ist der nette junge Mann als König ja noch gar nicht dran. 
Das könnte, wer ihn hier so sieht, doch glatt vergessen. Und so zieht 

der königliche Hochzeitstross zurück zum königlichen Schloß. 
Und endlich darf laut Protokoll das Volk auch weiter auf die Mall, 

und sogar vor bis zum Palast, damit auch keiner das verpaßt, 
worauf man lange warten muß: den ersten Prinzen-Hochzeitskuß 
Wie viele große Küsse schon gibt‘s diesen auch auf dem Balkon. 

Man muß schon sagen, dieser Kuß sieht nicht grad aus wie ein Genuß. 
Es scheint, als würden sie das Küssen im Stillen nochmal üben müssen. 

 

Und dann geht‘s rein zum Hochzeits-Tee. Und vielen ward das Herz schon weh, 
als dann die beiden frisch Vermählten den Kleinwagen zur Abfahrt wählten. 

Das war ganz rührend und normal, Und gar nicht mehr so sehr  royal, 
so daß am Schluß nur eines steht: Viel Glück, ihr zwei, William und Kate! 

 

  

                                    The Royal Wedding  
                         Die Ballade von William und Kate 
                  Von Gert Anhalt, ZDF Journal vom 29. 4. 2011 
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Hallo, hallo, hier ist die Einladung zum  

  Juni — Damenkreis -– Treffen   
   am Mittwoch, den  1. Juni 2011 

  Erfragen Sie bitte weitere Auskunft bei   

       Elsbeth Erler 858. 452. 9797 oder Ulla Castro  619.466.4300 
 

♫ ♫ ♫ 
♫ ♫ ♫ 
♫ ♫ ♫ 
♫ ♫ ♫ 
♫ ♫ ♫ 
♫ ♫ ♫ 
♫ ♫ ♫ 
♫ ♫ ♫ 
♫ ♫ ♫  

The Polka Dots!  

The Polka Dots are a group of ladies who love to play the 
accordion. The group has been together for 10-12 years 
and have recorded 2 CD's.  The ladies also have long-
standing ties to Allied Gardens, Del Cerro and area 
churches.   

Rena has lived in Del Cerro for 44 years, Sharon has lived 
in Allied Gardens for 34 years and Linda moved to Allied 
Gardens in the third grade, her father still lives in Allied 
Gardens.  Included in this group are a Realtor (Linda), 
Judge/Attorney (Vicki), retired School Secretary from 
San Diego School of Creative & Performing Arts (Sharon), 
a school teacher (Kari) and Rena, who retired from the 
Bazaar Del Mundo. 

The Polka Dots play everything from big band, ethnic, 
patriotic, standards, and country music.  Two of the members sing vocals. The Polka Dots wardrobe is 
quite extensive to suit any occasion. The group members are all grandmothers, extremely proud of their 
grandchildren.  Many of the members' children went to the schools in the community. 

We are looking forward to Juni 1st and play for YOU!  Some of the venues we have played are many re-
tirement homes, American Airline retirees, SDSU retirees, Las Vegas International Accordion Convention, 
Electronic Convention of 10,000 people at the San Diego Convention Center, many Churches and most 
recently The Senior Follies in Palm Springs. We have been together for 12 years. We have recorded 2 
CD’s, “Polka Dots & Moonbeams” and “Dots Encore”. We can play for meetings, dinners, luncheons, and 
programs. Our request for perfectly happy note is endless.  

Vorschau auf den nächsten Damenkreis  am 1. Juni 2011 
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Seit langem haben wir in den letzten Monaten des Jahres immer einen Ausflug nach Julian unternom-
men, um dort den bunten Herbst bewundern zu können. Weil  jährlich  im September immer unser Da-
menkreisjahr anfängt und wir in diesem Jahr 2011 unser 30jähriges Bestehen feiern, dachten wir, dem zu 
Ehren uns an einer längeren Busfahrt nach Big Bear Lake zu erfreuen.   
 

Auf der Bus-Hinfahrt werden wieder unsere berühmten, leckeren Frühstücksbrote und Getränke angebo-
ten.  Der Bus ladet uns am See ab und bei  der  anschließenden einstündigen, privaten Bootsfahrt auf 
dem Big Bear See werden wir Süßigkeiten austeilen und mit einer Gratulation auf das Wohl des Damen-
kreises mit Sekt anstoßen! Diese Tour, mit der “Big Bear Queen”, wird vom Damenkreis gestiftet, denn 
ein 30jähriges Bestehen ist ja wirklich eine Leistung!   
 

Danach kann jeder nach Lust und Laune die Hauptstraße dieses Bergstädtchens  mit all den einladend- 
bezaubernden  Geschäften und Restaurants erkunden, oder, wer noch gut zu Fuß ist, kann am See oder 
im naheliegenden Tannenwald wandern. Bequeme Schuhe anziehen, bitte, und für die längere Heimfahrt 
eine Jacke (Decke) zum Einkuscheln mitnehmen.  Na, meine Herrschaften, was halten Sie davon?  Natür-
lich nehmen wir wieder andere Klubmitglieder und deren Begleitung mit, damit der Bus voll besetzt wird. 

 

                                          Um 8:00am Abfahrt vom Klubhaus in El Cajon , nächste Station um 8:30am von  
                                             Clairemont Shopping Center am Nebeneingang von der Burlington Coat Factory. 

Am Abend werden wir wieder bis um 8:00pm zurück sein. 
 

Sollten Sie an dieser tollen Fahrt Interesse haben, dann rufen Sie bitte bei  

Connie Mc Grath an: 858-273-1692 an  
und den Scheck bitte an folgende Adresse schicken:  

  3160 Courser Ave. San Diego, Ca.92117-3607 
 

                                               Nach Erhalt Ihres Schecks erfolgt die Bus-Sitzeinteilung.  Die Fahrt kann bis zum  
                                                    24. August abgesagt werden, aber danach  muß man Ersatz finden, um eine  
                                                    Geldrückgabe erwarten zu können…aber hoffentlich werden Sie alle mitkommen! 

 

Gratulation zum 

30 jährigen Bestehen 

Des Damenkreises 

Busfahrt nach Big Bear Lake für den 7.  September 2011 geplant. 

$ 37.00 
Klubmitglieder 

 

$42.00 
Nicht-Miitglieder 

Just beautiful! A must see! 


