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Liebe Damenkreisler, 

 

Wie meistens, schreibe ich die erste Seite zu allerletzt, weil ich für den Rest dieses Rundschreibens mit Bildern 

usw. sehr viel mehr Zeit und Geduld haben muß.  Im September- Rundschreiben verschickte ich einen Frage-

bogen mit Mitgliedschaftsanfragen, weil unser Damenkreisjahr immer im September beginnt.  Leider sind nur 

geringe Antworten mit Beiträgen zurückgesand worden, sodaß wir nur mühsam planen können. Damit Sie das 

Einzahlen nachholen können, schicken wir Ihnen nochmals dieses Rundschreiben zu. So lange wir können, wol-

len wir doch unseren Damenkreis aufrecht erhalten, ja? Ich weiß, wir haben als Rentner noch weniger Zeit, als 

vorher und manche passen auch noch auf die Enkelkinder auf. Die Jahre vergehen so schnell und es wird später 

bereut, was wir jetzt versäumen, die Zeit, die wir nicht nur für uns nehmen.     

 

Obwohl sich viele Damen an Busfahrten erfreuen, damit sie mal etwas herauskommen, werden wir im Novem-

ber im Klub den Ernte-Dankfest-Monat feiern.  Elsbeth, die head hostess, mit hoffentlich einigen Helfern, hat 

als Überraschung ein deftiges Mittagessen geplant, dann gibt’s einen lustigen Film auf der großen Kinolein-

wand zu sehen und auf dem Balkon soll ein Flohmarkt angeboten werden.  Sie können dort also Sachen los-

werden, oder etwas Schönes finden, so wie Sie Lust und Laune dazu haben…. 
 

Damenkreistreffen am Mittwoch, den 2. November 2011 

um 12 Uhr mittags im Klubhaus in El Cajon 
 

Wenn ich diese Blätter gedruckt habe, fällt mir bestimmt ein, was ich noch schreiben wollte.  Jedenfalls haben 

Sie eine ganze Menge zu lesen, also viel Spaß dabei.                                         Tschüss, Ihre Heidi Williams 
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 DEUTSCHER       GOTTESDIENST  
                    First Lutheran Church 

        San Diego  ▬  Third & Ash Street   
 

15 Uhr, letzter Sonntag im Monat 
Alle herzlich willkommen!    

Nähere Informationen: 858-452-9797 
 

Unser herzlichstes Beileid senden wir zu 
Rosa Struss und ihrer Familie, die ihren lieben 
Ehemann Erwin  verloren hat.  Erwin Struss war 
einer der Gründer der German American 
Societies. Rosa selber ist momentan sehr krank, 
hat viel Gewicht verloren und darum sehr 
kraftlos. In Gedanken sind wir bei ihr und 
wünschen ihr gute Besserung! 
 

Ganz plötzlich und unerwartet bekam Margot 
Kugies die Nachricht, daß ihr Mann Wolfgang beim 
Skatspielen bei Freunden einen plötzlichen Schlag- 
anfall erlitt und kurz darauf verstarb. 
Wir trauern mit ihr, denn Wolfgang war wegen 
seiner freundlichen Ausstrahlung bei uns allen sehr 
beliebt.  Er hatte stets ein nettes  Wort auf den 
Lippen, das wir jetzt vermissen! 
 

Von unserer lieben  Hilde Bennett  nahmen  wir 
letzten Sonntag im  deutschen  Klub  Abschied. 
Der Saal war voll und vor allen Dingen Karneval 
gab ihr ein rührendes Gedenksfest. 
Sie verstarb schon vor einigen Monaten, aber 
der Gedanke an sie ist immer noch wehmütig, 
denn Hilde wird man nie vergessen! 
Auch im Damenkreis fehlt sie uns sehr und es ist 
einfach nicht dasselbe ohne sie!  Sie war immer so schwung- 
voll , guten Mutes und ihr Lächeln verzauberte rundherum alle.     

Oktober und November  
Geburtstagskinder: 

 

10—04   Inge Lore Derrichs    
10—05   Margot Kugies    
10—12   Lotte Thoermer    
10—17   Else Kikillus    
10—23   Tillie O Haver    
10—29   Lucie Sepe    
 

11—01   Anni Majevskis       
11—02   Susanne Barabasch    
11—12   Erika Brand    
11—18   Dagmar Purves    
11—19   Elfriede Wilke   
11—21   Doris Kluever   
11—21   Hannelore Tucker 
11—25   Christa Zittel    

 
  
 
 
 
Hab’ Sonne im Herzen, 

ob’s stürmt oder schneit, 
ob der Himmel voll Wolken, 

die Erde voll voll Streit! 
Hab’ Sonne im Herzen, 
dann komme was mag! 

Das leuchtet voll Licht dir 
den dunkelsten Tag! 

 

Hab’ ein Lied auf den Lippen  
mit fröhlichem Klang, 

und macht auch des Alltags  
Gedränge dich bang! 

Hab’ ein Lied auf den Lippen, 
dann komme was mag! 

Das hilft Dir verschwinden  
den einsamsten Tag! 

 

Hab’ ein Wort auch für andre 
in Sorg und in Pein, 

und sag, was dich selber 
so fröhlich läßt sein: 

Hab’ ein Lied auf den Lippen, 
verlier nie den Mut, 

hab Sonne im Herzen, 
und alles wird gut! 

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 (the worker bees ) lunch 
koche (7-9 Leute)  haben mich einige liebe Damen über-
rascht und mich vom Kochen abgelöst.   In diesem Monat 
waren es Andrea, sowie Elsbeth und Brigitte, die leckere 

Mittagessen brachten.   
Nochmals Hugs und Danke, auch an diejeni-
gen, die  mal ihre  Kochkunst zeigen wol-
len!?  Es erleichtert meine Arbeit und man freut sich sehr! 
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Wer unbedacht ein Fremdwort wählt,   
ein deutsches Wort für ihn nicht zählt, 
wer "happy" sagt und glücklich meint, 
und "sunshine",  wenn die Sonne scheint,  
wer "hot"gebraucht anstelle heiß, 
"know-how" benutzt, wenn er was weiß, 
wer sich mit "sorry" kühl verneigt; 
und "Shows" abzieht,wenn er was zeigt, 
wer "shoppen" geht statt einzukaufen, 
und" jogging" sagt zum Dauerlaufen, 
der bleibt zwar fit, doch merkt zu spät, 
das unser Deutschtum untergeht! 
(auch ich ertappe mich oft dabei….) 

                                                    
Welch schöne Idee!! 
Setzen wir doch ältere Menschen in die Gefängnisse und die Verbrecher in Heime für ältere Menschen. Auf diese 
Art und Weise: hätten unsere alten Leute täglich Zugang zu einer Dusche, Freizeit, Spaziergänge, Arzneimittel, re-
gelmäßige Zahn-und medizinische Untersuchungen. Sie würden Anspruch auf Rollstühle usw. haben. 
Sie würden Geld erhalten, anstatt für ihre Unterbringung zu zahlen. 
Dazu hätten sie Anspruch auf eine konstante Überwachung durch Video, würden also im Notfall sofort Hilfe be-
kommen. 
Ihre Betten würden 2 Mal pro Woche gewechselt und würden ihre eigene Wäsche regelmäßig gewaschen und ge-
bügelt bekommen. 
 

Sie hätten alle 20 Minuten Besuch vom Wärter und würden Ihre Mahlzeiten direkt im Zimmer einnehmen. 
Sie hätten einen speziellen Raum, um ihre Familie zu empfangen. 
Sie hätten Zugang zu einer Bibliothek, zum Gymnastikraum, physischer und geistiger Therapie sowie Zugang zum 
Schwimmbad und sogar das Anrecht auf kostenlose Weiterbildung. 
Auf Antrag wären Schlafanzüge, Schuhe, Pantoffeln und sonstige Hilfsmittel legal kostenlos zu bekommen. 
Private Zimmer für alle mit einer eigene Außenfläche, umgeben von einem großartigen Garten. 
So hätte jede alte Person Anspruch auf einen eigenen Rechner, einen Fernseher, ein Radio sowie auch un-
beschränktes Telefonieren. 
Es gäbe einen Direktorenrat, um die Klagen anzuhören, und die Bewachung hätte einen Verhaltenskodex zu re-
spektieren! 
 

Die Verbrecher würden meist kalte, bestenfalls lauwarme Mahlzeiten bekommen, sie wären einsam und ohne 
Überwachung gelassen. 
Die Lichter würden um 20 Uhr ausgehen 
Sie hätten Anspruch auf ein Bad pro Woche (wenn überhaupt!), 
Sie würden in einem kleinen Zimmer leben und wenigstens 2000 € pro Monat zahlen, 
ohne Hoffnung, lebend wieder heraus zu kommen! 
Und damit schließlich gäbe es eine gerechte Justiz für alle! 
 

Jetzt, wenn du völlig damit einverstanden bist, LEITE diesen Bericht WEITER , damit viele Menschen an dieser Idee teilhaben  können. 

Diese Seite hefte ich zur Unterhaltung und zum Nachdenken an. Viele haben keinen Com-
puter, oder wollen keinen, aber dieses Ding kann ein großer Zeitvertreib sein, ein guter 
Gesellschafter! Außerdem kann man damit ganz enorm  seinen Horizont erweitern. Wirk-
lich, das stimmt!  Wenn ich wissen will, wie viele Zentimeter in einem yard sind, dann 
gugel ich das und kann gleichzeitig Bilder von meiner Heimatstadt anschauen, sogar das 

neugebaute Haus meiner Tante sehen und wieviel Autos davorstehen. Und das in Deutschland! Man ist 
nicht mehr einsam, denn man kann  ganz schnell Grüße verschicken, oder sich sogar dabei sehen.  Na, 
ist das nichts? Die Artikel auf dieser Seite könnten Sie in den emails lesen, die man so herumschickt, 
oder auch gleich löschen, falls sie nicht interessant sind. Oftmals sind sie zu politisch, aber das ist 
Geschmacksache………... Auf jeden Fall kann der Computer nach Bedarf die Welt 

ins Haus bringen, oder ein Arbeitspferd sein für Beruf 
und Hobbies. Ich wundere mich immer wieder, wie das 
Ding so schlau ist, schlauer als ich, das steht fest! Täg- 
lich entdecke ich neue Tricks und freue mich, wenn ich  
wieder etwas gelernt habe. Dadurch kommen Sie in den 
Genuß, das monatliche Damenkreisblättchen zu bekommen. 
Und das noch in Farbe, weil es mir Spaß macht!  Sie soll-
ten wissen, daß ich dafür alles um mich herum stehen und 
liegen lasse und beinahe habe ich vergessen, daß ich 
heute abend im Klub ein Hallrental habe...nun aber 
schnell zum Schluß...Nur noch einen Vorschlag:  Schaffen 
Sie sich doch noch einen Computer an. Es ist nie zu spät 
und er beißt nicht, wie ich es früher auch annahm... Heidi 



4  



5 

 

HW 



6  

Rückblick auf den Sept. Damenkreis: die Busfahrt nach Big Bear. 

 

Danke, Gisela, wir verschlingen immer gerade so Deine “lebensnahen” Reportagen. 

Am 15. Dez. geht’s auf zur nächsten Busfahrt und hoffentlich kannst Du wieder 

dabeisein, um den Nichtmitfahrern den Ablauf zu schildern.       Heidi Williams 
 

Hier ist ein weiterer Bericht von Gisela Mc Garry: 
 

Es lächelte der See, er lud ein zum Bade: glitzernd, tiefblau, lockend - eine  schillernde Perle, 
hochgelegen in den San Bernadino Bergen, östlich von Los Angeles. Ein Kleinod, von dessen 

Existenz nur wenige etwas ahnen.  Umgeben von Fichten, Kiefern, Tannen und herrlichen Villen, die sich 
manch ein Südkalifornier hier als ein Wochenend getaway geschaffen hat.  Ah, la dolce vita - aber El Cajon ist 
auch schön, nicht wahr? Sie kennen doch den Spruch:  Zuhause ist es immer noch am schönsten.   
 

 Das weiß auch unsere Irene (Geml), die sich schon vor Jahren ein schnuckeliges Heim am Rande von La 
Jolla geschaffen hatte, und die wieder zur jährlichen Schwimmparty Haus und Herz geöffnet hatte.  Unsere 
Sommer - Schwimmparties  sind eine liebe Tradition geworden, die viele Damenkreisler nicht missen wollen.  
Trotzdem werden wir immer weniger.  Woran mag das wohl liegen?  Diät?  Wohl kaum.  Heidi hatte mich ge-
fragt, von allen Damenkreisgästen Irene besten Dank zu sagen, denn man freute sich, daß sie ihr Heim wieder 
mal zur Verfügung gestellt hatte.  Manche Wagemutige sprangen sogar in den türkis-schimmernden Pool.  Es 
schwappte ein wenig über, aber man war ja unter sich.  Günther, der mal kurz um die Ecke lugte, störte uns 
jedenfalls nicht.  Die Badenixen, sowohl als auch die Landratten, hatten Spaß an der Freud, (labten sich am 
Büffet und lachten und tratschten um die Wette. 
 

 Aber zurück - oder vor - zum Big Bear Lake.  Nach einer etwa dreistündigen Fahrt mit fantastischen 
Ausblicken über das Riverside County Basin kletterten wir auf über 7000 Fuß, erreichten  unser erstes Ziel, 
den Picknickplatz mit rustikalen Tischen und Bänken.  Die fleißigen Heinzelmännchen hatten alles im Griff, 
Tischdecken erschienen aus dem Nichts und die liebevoll vorbereiteten Lunchpakete (von den Monatshostes-
sen Monika, Olga und Eleanor vorbereitet), fanden reißenden Absatz.  Und dann stachen wir in See.  Das Boot 
schaukelte einladend auf dem Wasser, die Sektpropfen knallten und in bester Stimmung stießen wir an - auf 
das dreißigjährige Bestehen unseres Kreises.  Wahrhaftig eine tolle Leistung.  Sogar ein paar der Gründer 
(Hanne Strickling und Karin Bethke) waren an Bord und gaben dem Gesamtbild den richtigen Rahmen.  
Karin’s Schwester aus Deutschland kam auch mit. Von ihr stammen die beigefügten Bilder.  
 

 Der Kapitän erzählte alles Mögliche - Non Stop - ich schmunzelte im Geiste und dachte mir heimlich:  
Hoffentlich schwätze ich nicht immer so viel in meinem Bus.  Aber das gehört nun mal zum Tourismus, liebe 
Damen.  Man will ja auch was lernen.  Oder haben Sie schon wieder vergessen, wie tief der See ist?  Shame 
on you.  Nachdem wir anlegten, hatten wir noch etwas Zeit den Ort zu erkunden, ich selbst kannte ihn nur mit 
Schneehäubchen, da wir damals dort die ersten Versuche auf kalifornischen Pisten machten.  Ja, wie lange ist 
das her?  Sicher dreißig Jahre... hmm, genau so wie die Gründung unseres Kreises. Nur das ich nicht mehr 
schifahre - but that is another story.   Wir freuen uns jedenfalls schon auf den nächsten Ausflug.   
 

Herzlichst Ihre Gisela 
                                                                          Bilder vom Big Bear See                                             
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Liebe Heidi und Connie, 
  

Ich wollte mich nochmals recht herzlich bedanken für den herrlichen Ausflug nach Big Bear.  Alles ging 
planmäßig bis auf den Verkehr auf dem Hinweg, was auch nicht viel ausmachte, weil man sich im Bus 
amüsierte, erzählte und nach Herzenslust schwätzen konnte. Dabei wurden frische Pfirsche und Lecke- 
reien angeboten.    Nach drei Stunden, oben angekommen, hatten wir ein gutes Mittagessen von Butter-
brot mit Leberkäse, sauere Gurke, Chips, und Pflaumenkuchen, das alles vom Damenkreis spendiert und 
von Olga, Monika, und Eleanor hergerichtet wurde.  Es war schön, sich mal strecken zu können.  Dann 
gings weiter bis an den Hafen vom See, wo wir ein Schiff bestiegen.  Wir machten eine Rundreise um den 
See, der 27 Meilen breit und 17 Meilen lang ist.  Am Ufer und an steilen Abhängen standen wunderbare 
riesige Traumhäuser in der späten Nachmittags-Sonne.  Es gab ein Glas Sekt zum 30. Bestehen vom Da-
menkreis.  Der Nachmittag verlief im Nu mit herrlicher Aussicht auf den See.  Die Heimfahrt kam 
als  glücklicher Nachklang mit deutscher Musik begleitet und zuhause angekom-
men waren wir alle mit vielen neuen Eindrücken bereichert. Auch Hans hat es sehr 
gut gefallen und er schickt sein Dankeschön.                                                        Eleanor               

Grund zum Feiern  auf der Busfahrt am 7. Sept. 2011 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, 

DAMENKREIS, 

ZUM 30. JUBILÄUM 
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DER 1. BLONDE MÄNNERWITZ IST DA !!!  

 

Ich (Frau) schneide gerade die Hecke, als mein Nachbar, auffallend attraktiv, aber auch auf-

fallend blond, zu seinem Briefkasten gerannt kommt, dies en öffnet und anschließend laut wieder 

zuknallt. Als Frau denkt man sich nichts Böses und schuftet weiter, bis Sekunden später Mr. Blond wieder 

erscheint, den Briefkasten öffnet und ihn ein weiteres Mal laut zuknallt. Ich, nun leicht irritiert, arbeite 

jedoch weiter. Als dann aber der Nachbar ein drittes Mal zur Tür herauskommt, den Briefkasten öffnet 

und lauter und wütender als je zuvor zuknallt, kann ich meine Neugierde nicht mehr weiter zügeln und 

frage: "Gnädigster, haben Sie ein Problem?" "Das will ich meinen", ruft der Blonde voller Wut, "mein 

Computer behauptet felsenfest, ich hätte Post bekommen!"  

 
                                       Wie Günter F. die Polizei ruft. (vollständiger Name bekannt) 

 
Günter F. ein älterer Herr aus Harsum im Landkreis Hildesheim, war gerade auf dem Weg ins Bett, als 
seine Frau ihn darauf aufmerksam machte, daß er das Licht im Carport hat brennen lassen. 
Besagter Günter öffnete die Tür zum Wintergarten, um das Licht im Carport auszuschalten, sah dann aber, daß im 
Carport Einbrecher dabei waren, Geräte zu stehlen. 
Er rief die Polizei an. Man fragte ihn, ob die Einbrecher auch bei ihm im Wohnhaus wären. Er sagte: 
"Nein, aber da sind Einbrecher im Carport, die gerade dabei sind, mich zu bestehlen." Der Polizist sagte: 
"Alle Einsatzwagen sind beschäftigt. Schließen sie die Türen zum Wohnhaus ab. Sobald eine Funkstreife zur Ver-
fügung steht, schicke ich diese sofort bei Ihnen vorbei. Günter sagte: "Okay." Er legte auf und zählte bis 30. Dann rief 
er wieder bei der Polizei an. 
"Hallo, ich habe eben gerade bei Ihnen angerufen, weil Einbrecher Sachen aus meinem Carport stehlen. Sie brauchen 
sich jetzt nicht mehr zu beieilen, ich habe soeben beide erschossen." Und legte auf. 
Keine fünf Minuten später trafen 6 Einsatzwagen der Polizei, ein Hubschrauber ein Sondereinsatz-Kommando, fünf 
Löschwagen der Feuerwehr, ein Rettungssanitäter und ein Krankenwagen am Haus der Familie F.. ein. Beide Einbre-
cher wurden auf frischer Tat festgenommen. Einer der Polizisten sagte dann zu Günter: 
"Sie haben doch gesagt, Sie hätten die Einbrecher erschossen! Günter antwortete: 
"Und Sie haben gesagt, es wäre niemand verfügbar!" 

 
                     Der Labortest 

 

Das Telefon läutet und die Hausfrau meldet sich: "Ja bitte?" 

Ich möchte gerne Frau Müller sprechen, bitte!"    "Ich bin selbst am Apparat"! 
 

"Guten Tag Frau Müller,hier spricht Dr. Braun vom Sankt Agnes Laboratorium. Wir haben gestern die 

Blutprobe ihres Gatten von ihrem Hausarzt erhalten und haben jetzt insofern ein Problem, als wir gleich-

zeitig eine Blutprobe von einem anderen Herrn Müller erhalten haben und wir jetzt nicht mehr wissen, welches 

die Blutprobe ihres Gatten ist. Das eine Untersuchungsergebnis ist sehr schlecht, das andere ebenfalls!" 
 

"Was meinen Sie damit?" fragt Frau Müller, sichtlich nervös. 
 

"Nun, das eine Testergebnis ergab ein positives Resultat für Alzheimer und der andere Test ein positives Ergebnis für 

Aids. Wir können Ihnen aber leider nicht sagen, welches Testergebnis zu Ihrem Gatten gehört!" 
 

"Ja, kann man denn den Test nicht nochmals machen?" fragte Frau Müller 
 

"Ja, das könnte man prinzipiell schon machen, aber die Krankenkasse ist nicht bereit, diesen sehr teuren Test zwei mal 

zu bezahlen!" 
 

"Um Gottes Willen, was soll ich denn jetzt nur machen ?"  

"Der Chefarzt der Kasse empfiehlt ihnen, ihren Mann irgendwo mitten in der Stadt auszusetzen!" 

   "Ja und??" 

"Falls er wieder nach Hause findet, sollten Sie nicht mehr mit ihm schlafen!!" 

 
                                        “  Spaß ist, wenn man trotzdem lacht! “ 


