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Liebe Damenkreisler, 
Alle anderen sieben Seiten dieses Rundschreibens habe ich schon fertiggeschrieben und auch gedruckt 
und nun bleibt nur noch dieses erste Blatt mit ein paar persönlichen Worten zu vollenden.  Wie immer 
ist es um mich herum überhaupt nicht langweilig:  Für ein paar Tage 5 Enkelkinder im Haus, dann 
hatten wir gestern zu Thanksgiving 18 Leute im Klub an der Tafel sitzen, denn ich hatte einige einge-
laden, die keine Familie haben.  Unsere  Tochter Silke übernahm die Küche.  Allen schmeckte es 
vorzüglich und das ist ja immer die Hauptsache, außerdem das gemütliche Beisammensein.   
 

Heute muß dieses Rundschreiben zur Post, aber weil ich gerade  vom  Essenkochen schreibe, möchte 
ich aus Dankbarkeit folgendes berichten.  Bei unserer letzten Busfahrt nach Julian saß im Bus Dag-
mar neben mir und unter anderem kam zur Rede, daß ich immer zwei mal in der Woche (fast immer, 
jeden Diesnstag und Donnerstag) für “Willie’s Crew “ (8-12 Leute) im Klub koche.  So etwas kann 
man Dagmar nicht zweimal erzählen, denn am folgenden Dienstag kam sie mit Töpfen und 
Schüsseln angerauscht, brachte ein ganz vollständiges, leckeres Mittagessen für 12 Personen und 

backte sogar      einen Apfelkuchen.  Die Volunteers aßen begeistert alles “rutze-
putze” auf und ich brauchte mal nur den Abwasch machen….herrlich.   Dasselbe 
machte im Juli als Geburtstagsgeschenk Monika Parme für mich, also wirklich, 
mein Dank geht an Beide!  Haben Sie Lust, auch mal Ihr Lieblingsrezept zu ko-
chen, vielleicht einen einfacheren Hausmanns-Eintopf?  So käme etwas Abwechs-

lung in meinem Speiseplan, denn manchmal  bin ich fast ideenlos, obwohl man überhaupt nicht an-
spruchsvoll ist, im Gegenteil, sehr dankbar!  Am Mittagstisch geht es meistens sehr lustig zu, oder in 
den Pausen, denn man ist ja nicht mehr zwanzig. und muß sich dementsprechend zwischendurch aus-
ruhen.    Ich bin froh, daß mein Mann im Rentenalter einen so netten Freundeskreis gefunden hat, der 
ihm bei seinen Volunteearbeiten treu und fleißig zur Seite steht.  Ja, und wir alle provitieren davon. 
 

 Früher war es immer der Damenkreis, der das Klubhaus weihnachtlich dekorierte , aber am nächsten 
Mittwoch werden Sie erstaunt sein, daß schon alles fertig und schön geschmückt ist.  Ob es wohl gut 
ist, alle Mitglieder so sehr zu verwöhnen, denn mit der Zeit findet man es selbstverständlich. Momen-
tan, im Monat Dezember, wollen wir alle besonders Freude bringen...Fröhliche Weihnachten, meine 
Lieben.                                                                                                                  Ihre Heidi Williams 
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Hallo, Ihr Lieben, hier ist die Einladung zum Damenkreis – Treffen am 

Mittwoch, den  1. Dezember um 12 Uhr mittags 
 

Weihnachtsmarkt im Damenkreis 
Unser Weihnachtsmarkt im letzten Jahr, den wir für den Damenkreis veranstaltet hatten, 

war sehr gut angekommen  und Viele haben sich schon erkundigt, ob wir auch in diesem 

Jahr einen Markt haben.  Ja, wir werden.....und ihn auch in diesem Jahr per email den Klub- 

mitgliedern bekanntgeben! 

Außer den angebotenen  Waren wollen wir einen Tisch mit selbstgemachten Plätzchen und Kuchen 

aufbauen. Bitte bringen Sie einen Teller mit Weihnachtsplätzchen oder Kuchen mit, schreiben Ihren 

Namen, sowie den Preis darauf und der Gewinn geht in Ihre Tasche. Für eine süße Gabe für den 

Nachtisch wären wir natürlich sehr dankbar! Sollten Sie einige neue Gegenstände verkaufen wollen, 

bestellen Sie sich einen Tisch, denn diese sind kostenlos. Nur ein Preis für unsere Tombola soll 

gestiftet werden, der einen Wert von etwa $8.00 bis $10.00 (oder mehr) 

haben soll. Bitte keine gebrauchten Gegenstände zum Verkauf mitbrin- 

gen, denn diese könnten Sie ja beim nächsten Flohmarkt anbieten. Um 

die Stimmung feierlich zu gestalten,  kann man auf dem Balkon bei Kerzenlicht 

gemütlich beisammensitzen und jedes Damenkreis - Mitglied erhält ein kleines 

Geschenk.  Es wird ein Essen-Buffet aufgebaut sein ,  sowie Kaffee und der von 

den Damenkreislern gestiftete (selbstgebackene ?)  Nachtisch.  
 

Wie immer, zahlen Gäste am Eingang als Unkostenbeitrag $ 6.00     

Erfragen Sie bitte weitere Auskunft bei   
Connie McGrath (858) 273 1692  

                                                  Elsbeth Erler (858) 452 9797  

 

                                               
Natürlich wollen wir im Damenkreis unseren Kranken gedenken und 

 ihnen eine baldige Genesung wünschen. Ich kann nur gewünschte 

Bekanntmachungen aufschreiben, die man mir zukommen läßt.  
 

Unsere liebe Gisela Howard, ein langjähriges Damenkreis-Mitglied, ist gleich 

nach ihrem Geburtstag in Frieden und für immer eingeschlafen.  Ich, und bestimmt 

viele andere mehr, werden ihre freundschaftlichen Karten vermissen, denn sie hatte 

stets an alle Geburtstage gedacht.  Sie schickte sogar jedes Jahr eine Karte zu 

meinem Mann Willie und dankte ihm immer für seinen treuen Einsatz und Arbeit 

im Klub.  Gisela  trank gerne ‘mal einen Martini und feierte bis zum Schluß den 

von ihr so geliebten Karneval.  

Wir werden Dich und Deine positive Art sehr vermissen, Gisela! 
 

Dezember 
        15               Gisela Mc Garry 
        21               Ingrid Woelck 
 
     Januar 
          21             Antonia Nenn 
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November Damenkreis -Treffen: Ein schöner Herbstausflug, berichtet von Eva Turner 
 
Unser  Damenkreis-Mittwoch im November wurde um eine Woche verschoben auf den 17. And diesem Tag  machten wir uns auf 
eine Fahrt nach Julian und zum Cuyamaca See.   
 

Da ein regulärer Bus die enge Strecke nicht fahren kann und das auch zu teuer wäre, wurden zwei Kleinbusse zu je 14 Passagieren 
gemietet und von unseren beiden Herren  Willi Williams und Wendel Jenkins chauffiert. Ein Bus sammelte am Clairemont 
Einkaufszentrum die Damen ein und  brachte uns dann nach El Cajon, wo der zweite Bus beladen wurde.   
 

Die Fahrt ging durch die herbstlich gefärbte Landschaft des Cleveland National Forest bei strahlendem Sonnenschein. „Dies ist ein 
Herbsttag, wie ich keinen sah“ , dies  Gedicht fiel mir dabei ein. Wir hielten mehrere Male an einem Ausblick an und konnten von 
Busfenster auf die Wüste hinunter -schauen. Das Aussteigen und Fotografieren, so sehr es uns gereizt hätte, wäre umständlich 
gewesen: ältere Damen hüpfen nicht mehr leichtfüßig aus einem engen Bus. Je näher wir Julian kamen, desto häufiger wurde der 
Anblick der noch immer kahl und schwarz in den Himmel ragenden verbrannten Baumreste, die vor Jahren dem großen Feuer zum 
Opfer fielen. Doch es sprießt aus jedem Baumstamm neues Grün.  Die Natur erneuert sich.  
 

In Julian hatten wir etwa zwei Stunden Zeit, durch die Hauptstraße zu schlendern, uns einen der köstlichen Pies zu Gemüte zu 
führen  oder schlicht einzukaufen. Wieder am Bus versammelt, wurde das Gekaufte herumgezeigt und fand Gefallen. Dann ging die 
Fahrt weiter zum Cuyamaca See zum Restaurant von Franzl, einem bekannten deutschen Gastwirt. Sein Restaurant liegt direkt am 
See, ist sehr gemütlich und führt eine gute Küche. Wir bekamen vom Damenkreis ein reichliches Mittagsmahl spendiert, 
Schweinebraten, Rotkohl und Gnocchi, dazu Salat und Brötchen. Die  Hostessen Elsbeth Erler, Brigitte Whorton und Charlotte 
Wison  hatten Weihnachtsgebäck eingekauft, das zum Nachtisch auf den herbstlich geschmückten Tischen verteilt wurden. Viele 
fragten nach dem Rezept der Mandelschnitten, selbst gebacken von Charlotte....   
 

Leider war nach dem Essen keine Zeit mehr zu einem Spaziergang am See, denn die Rückfahrt begann schon  um vier Uhr.  

Wir danken den Hostessen für den Nachtisch  und das Schmücken der Tische, dem Damenkreis für die Einladung zum Essen und  

Connie für das Organisieren der Fahrt. Ein großes Dankeschön geht an die beiden  erfahrenen  Fahrer Willi und Wendel.  

 

  Persimmon Date Nut Bars 

from Charlotte Wilson 
 

1 cup Persimmon puree (Hachiya, very soft to the touch) 
1 tsp baking soda 
 

1 egg 
1 cup sugar 
½ cup canola oil 
1 ½ cup finely chopped dates (8oz) 
1 ¾ cup flour 
1 tsp salt 
1 tsp cinnamon 
1 tsp nutmeg 
¼ tsp cloves 
1 cup chopped walnuts 
 

Lemon glaze: 
1 cup powder sugar 
2 Tbsp. lemon juice 
 

Prepare puree and stir in baking soda, set aside 
  
In large bowl, lightly beat egg, add sugar, oil & dates 
stir together flour, salt, spices add to date mixture alternate with persimmon puree, 
stir in walnuts….spread batter evenly in greased & flour dusted 10x15 baking pan. 
 
Bake at 350 degrees for 22 minutes or till light brown…cool for 5 minutes 
Spread on lemon glaze….cool & cut into bars…. Yields 3 dozen  

Guten Appetit.....Charlotte 
   

Mitte: Reiseleiterin Connie Mc Grath 
mit Monats - Hostessen von links nach rechts 

Charlotte Wilson, Elsbeth Erler und Brigitte Whorton 



4  

Julian  is surrounded by 
Pine & Oak-covered hills  

of the San Diego back country.  
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  Julian's  

  country charm  
and Victorian architecture 
stretch from one end of town to 
the other.  
 
Main Street retains its original 
false-front stores and wooden 
sidewalks.  
 
Here you can find handicraft 
and antique shops, a general 
store and country-style restaurants. The irresistible aroma of cinnamon and 
apples also lead you to stores selling homemade pies filled with fruit from local 
orchards.   
Alle in unserer Gruppe erfreuen sich an diesem herrlichen Tagesausflug…... 
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Schlesien und das Riesengebirge—-die verlorene Heimat  vieler Deutschen 
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 Landschaftsaufnahmen von Fahrten ins Riesengebirge in Schlesien. 
 

Deutschland war zersplittert in Königreiche, Herzogtümer,Grafschaften, Republiken, Freie 
Reichsstädte. Dazu kam die Inquisition, Hexenprozesse, Hexenverbrennungen, Bauern- 
kriege, Raubrittertum. 
Und dann schlug Martin Luther am 31.Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Schlosskirche in 
Wittenberg. Die Reformation verbreitete sich schnell und bereits 1518 war ein hoher Anteil 
der Schlesier protestantisch. Katholiken und Protestanten lebten weiterhin miteinander und 
benutzten gemeinsam die vorhandenen Kirchen. So lebte man in Schlesien . Die erste 
deutsche ev. Universität wurde 1526 in Liegnitz gegründet. Die erste schlesische ev. Kirche 
wurde die 1192 gebaute Frauenkirche 1522 , ebenfalls in Liegnitz. 
Aber in Deutschland begann der durch den „Fenstersturz“ vom 23.5.1618 ausgelöste 
30jährige Krieg. Er brachte viel Unheil über das schlesische Land. Er endete schließlich mit 
dem Frieden von Münster und Osnabrück. 
Ja, und heute?  Nach vielen Jahren gab es den 2, Weltkrieg und unser schönes Schlesien 
mit dem herrlichen Riesengebirge  und den vielen geschichtlichen Städten und bürgerlichen 
Dörfern ist uns, Deutschland, verlorengegangen.  Es sind nur die heimatlichen Erinnerungen 
übriggeblieben, die mit der Zeit in den nachfolgenden Generationen verblassen werden.  So 
ist das Leben:  Nichts bleibt für immer.  Alles erneuert sich im Laufe der Zeit.  Die Mensch -
heit, die Natur, die Wissenschaft, die Ansichten...sogar die Welt…...  und wir alle leben im 
Vergleich dazu nur einen Augenblick……….Deutschland hat den ganzen Osten verloren, 
darunter  West und Ostpreußen , von denen ich demnächst auch Bilder drucken werde.  
                                                                                                                             Heidi Williams 
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Das Riesengebirge 
Ihr Berge seid des Landes Geist, das leicht 

Zu euren Füßen bunte Wogen schlägt. 

Was seiner Täler Sehnsucht nie erreicht, 

Das faßt ihr groß zusammen. Schimmernd legt 

Ihr an des Himmels blauen Toren nieder 

Des Landes Stolz und Traum der Märchenlieder. 
 

Aus sumpf'gen Iserwäldern wogt es auf 

Und steigt in immer kühn'rer Felsenflucht 

Bis sich zu jähen Höhensturz der Lauf 

Zusammenballt in riesenhafter Wucht. 

Die Koppe steht, des Trotzes letztes Ahnen, 

Hoch überm Ringen armer Taltitanen. 
 

Es schauen diesem Kampf aus Tiefen zu 

Der Teiche unergründlich schwarze Augen. 

Sie sind bestellt, das Stürmen und die Ruh 

In ihren rätselhaften Grund zu saugen. 

Und wer recht lauscht, hört manchmal tief erschrocken, 

Das Zauberklingen von versunknen Glocken. 
 

Dann drehen sich im Silbermondenglanz 

Die Elfen auf dem weiten Riesenplan, 

Und in dem Haar des Glühwurms Lichterkranz, 

Aus "Sieben Gründen" Zwergenzüge nahn. 

Versteinerte Orgelbälge fangen an zu pfauchen, 

Und Walenlieder hört man traumhaft hauchen. 
 

Verjagt sind lange aus der Niederung 

Die Märchen durch der Hämmer Erzgedröhn. 

Sie flohn hierher und weben, immer jung, 

Tiefsinn'ger Weisheit zauberhaft Getön. 

Und alle, die im Herzen rein geblieben, 

Sehn ihre Schleier um die Felsen stieben. 

Die neuen Namen der altbekannten 

 


