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Tschüss, Winter! 

Durch den Garten hoppeln Hasen 
über wintermüden Rasen. 
Doch schon bald wird’s wieder grün, 
erste Krokusse erblühn. 

Schneeglöckens feine Stimme singt 
vom Frühling, der uns Wärme bringt 
und Sonnenstrahlen und die Liebe, 
am Kirschbaum zeigen sich schon 
Triebe. 

In der Nase kitzeln Pollen, 
die Natur geht in die vollen. 
Vögel singen laut und leise, 
jeder seine eigne Weise. 

Fenster werden blank geputzt, 
jeder Sonnenstrahl genutzt. 
Man freut sich auf gebräunte Haut, 
Würstchen vom Grill mit frischem Kraut. 

Winter, bald ist deine Zeit vorbei, 
dann sag ich dir vergnügt: Bye, bye. 
Du kommst ja früh genug zurück, 
so lang genieß ich Sonnenglück. 
 

März 2012 Damenkreis Rundschreiben 

Die ersten Frühlingsboten ! 
Auf der Freundschaftsinsel  

Potsdam-Berlin  
Schneeglöckchen und  Elfenkrokusse  

 Liebe Damenkreisler, 

Wenn Sie linksstehendes Gedicht lesen, spricht es Ihnen bestimmt 

auch aus dem Herzen, obwohl wir uns hier in San Diego kaum wegen 

des Wetters beklagen dürfen. Vor einer Woche regnete es auch bei 

uns (während in vielen anderen Ländern Winter-Schneestürme die 

Erde bedecken und Menschen bitterlich frieren nüssen.) Auch sie 

denken und hoffen auf die ersten Anzeichen des Frühlings.  Für 

Manche bedeuted die Winterzeit eine Reise ins Gebirge, Urlaub und 

skifahren. Im milden Rheinhessen aufwachsend, hatte mich schon 

damals der Wintersport nie gereizt. Schon immer fand ich den 

Frühling als die schönste Zeit des Jahres, doch Schneeglöckchen 

vermisse ich in meinem Garten in Alpine, auch Krokusse. Würden 

diese ersten Frühlingsboten hier überhaupt wachsen? In Töpfen 

habe ich schon Krokusse bei Home Depot gesehen, doch Schnee-

glöckchen ?  
 

Nun etwas anderes: wir haben noch 7 Bus-Sitze frei für die Fahrt zum Casino 
in Santa Ysabel am 8. März, falls Sie doch noch mitfahren wollen? Wir wer-
den uns um 9 Uhr morgens auf dem Parkplatz im Klub treffen und unter-
wegs in der Dudley’s Bakery hereinschauen. Vom Casino aus könnten wir so 
um 4 Uhr nachmittags die Heimfahrt antreten, damit wir noch im Hellen mit 
unserem Auto von El Cajon aus nachhausefahren können.  
 

Also, bis dahin liebe Grüße,                                Ihre Heidi Williams  
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Weil wir erstaunlicherweise im März 
keine Geburtstagskinder haben, 
 möchte ich diesen Platz ausnützen, 
um mich nochmals mit einer  Bitte an 
Sie wenden, von der  ich schon ‘mal 
im Klub Bulletin erzählte, aber keine 
Antwort bekam.  
 
Sollte sich wirklich unter ALLEN un-
serer Klubmitglieder niemand befin-
den, der unsere ältere Generation und 
Kranke aufmuntern könnte? Ich merke 
so oft beim Anrufen einiger members, 
daß unser Klub älter und hilfsbedürfti-
ger wird. Viele sind so einsam und 
können nicht mehr Autofahren, aber 
sich  riesig über einen Anruf oder 
einen Besuch  mit einem Blumen-
strauß freuen würden und dadurch 
das Gefühl  bekommen, nicht verges-
sen zu sein. Wir können eine Adres-
senliste mit Tel. Nummern geben und 
die Unkosten ersetzen.  Diese Sache 
liegt mir sehr am Herzen, denn ein 
Klub sollte auch im Alter zusammen-
halten und füreinander da sein.  
 
Leider kann ich nicht auch noch  
dieses Amt übernehmen, aber ich 
hoffe auf Hilfe, oder einige, die sich 
dabei ablösen könnten! Wir haben ja 
Tillie, die schon seit langem Karten 
verschickt.und wofür wir sehr dank-
bar sind.   
                 
HW 
 
 

 
 
 
 

In dieser “Dankeschön - Ecke”  wollen wir uns ganz herzlich, wenn 

auch nachträglich, bei Ingrid Roth bedanken, denn wir konnten 

unsere 2011 Weihnachtsfeier in Ihrem herrlichen Haus feiern.  

Es stimmen alle überein, daß man nirgendwo anders eine noch 

größere Weihnachtsstimmung erleben kann!  Ihr Heim ist direkt 

in allen Ecken und Räumen auf dieses Fest  eingestellt, sodaß man mit dem 

Umher- schauen gar nicht fertig wurde. Der Damenkreis schickte Leberkäse, 

Kartoffelsalat und einige Flaschen Sekt, während Ingrid aus ihrem 

Sektbestand noch dazustiftete und auch noch die leckeren, frisch geback-

enen Brötchen für uns abholen ließ. Die Damen brachten allerlei Kuchen und 

Gebäck und Roswitha’s Tochter Petra fertigte 40 runde Käseküchle für uns 

an….und sich damit so eine Arbeit machte!  Sie tat es sehr gerne, wir danken 

von ganzem Herzen, denn sie schmeckten vorzüglich! ! 

Die Geschenkverteilung durch Nummernziehen machte Spaß und der Nikolaus 

Vortrag von Ulla  Castro mit dem begleitenden Engel (Ingrid Trogus) waren 

der Höhepunkt  des Nachmittags. Natürlich machte  Lottchen  wieder Musik 

und alle sangen herzerwärmende Weihnachtslieder dazu. An den anfallenden 

Festlichkeiten das Jahr über  merkt man, wie schnell die Jahre vergehen, 

aber man soll sich bemühen, keines dieser Feste und Zusammenkommen zu 

versäumen.. … 
 

In diese Dankeschön—Ecke gehören wieder die Geschwister 

Elsbeth und Brigitte, weil sie wiederholt die Essenversorgung 

von Willie’s worker- bees übernahmen. Das hilft mir gerade 

jetzt wieder, weil ich tagelang (was sag’ ich: wochenlang) mit 

dem Verfassen der zwei Bulletin beschäftigt bin. Jedes mal 

lerne ich etwas Neues am Computer dazu, na ja, man soll ja nie aufhören, sein 

Gehirn zu beschäftigen… 
 

Ja, und dann; Dagmar, diese Kochkünstlerin,!  Eines Tages kam sie 

wieder mal mit Kochtöpfen und Apfelkuchen  beladen, sowie mit 

ihrem Enkeltöchterchen an der Hand, zum Klub, um Willie’s  Mann-

schaft Gesellschaft zu leisten. Dabei beobachtete sie die zufriede- 

nen, dankenden Gesichter (lecker- lecker Ausdruck), die ihr die Anregung 

geben, bald diese gute Tat zu wiederholen.. Tausend Dank an Alle! 

 Dieses Mal hat  unsere Trauer-Ecke Gott sei Dank keine Sterbeanzeigen.  Als Rückblick soll ich aber Danksagungen 
bekanntgeben:           Zuerst ist es Manuel Singh, der sich für die vielen Kuchenspenden bedanken möchte und auch 
ganz besonders bei Christel Pfeifer für die Zubereitung der Speisen, außerdem bei Monika Parme und Erica Sides 
für die gute Versorgung des Buffet Tisches und das Aufräumen. Ich finde, daß Manual diesen Nachmittag im Klub 
zu Ehren seiner Mutter Edda sehr gemütlich als “Celebration of Life”  veranstaltet hatte. Seine Rede war herzer-
wärmend!   Auch  Anni  Majevskis war gerührt, wie viele Freunde sich an der Kirchenfeier für ihren Mann beteiligt 
hatten, auch bedankt sie sich herzlich für die Mithilfe, die mitgebrachten Speisen  und das Aufräumen des Germa-
nia Chores. Die zwei Pfarrer hatten die Kirchenandacht sehr warm und ergreifend geführt und unser Chor hatte das 
Ganze wunderbar untermalt. Das letzte Heimatlied war von Lottchen gut ausgedacht  und das Singen von ihr  musi-
kalisch begleitet.  Anni hat ihren Lebenspartner verloren  und so wird uns alle einmal dieses Schicksal treffen, da-
rum sollten wir den obigen Artikel lesen und überlegen, ob wir mithelfen können.   Ich danke im Voraus           HW               
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Damenkreis Hostessen Monatseinteilung  für das Jahr  2012 

Zum Besprechen  und Planen, oder falls Sie im Notfall in Ihrem Monat NICHT teilnehmen können, bitte 

sorgen Sie für Ersatz und  rufen Ihre  Monatsleiterin an, die weitere Informationen geben wird! 

Es ist viel einfacher, wenn 6 Damen eine Person anrufen, als 1 Person 6 Damen! 

 

 JANUAR kein Damenkreis 

 
 
FEBRUAR:  Monatsleiterin Hannelore Strickling- Ph. 858-386-5982 (09/23) 
 

Melitta Hein 619-276-2456 (9/13)   Karin Bethke 619-286-3778 (05/11)   Ute Corts 619-460-6254 (07/02) 
Eva Turner 858-569-9117 (9/29)   Lotte Thoermer 619-644-1909 (10/12)  Eleanore Garner 619– 460-4705 ( 5/ 25) 

 
 MÄRZ:  Monatsleiterin  Connie McGrath- Ph. 858- 273-1692 (09/04)    (In diesem Jahr die Busfahrt) 
 

Irene Geml 858-531-3933 (07/09)  Doris Kluever 858-273-1941 (11/21)   Ilse Gietz 858-459-7508 (04/19)   
Gisela Mc Garry 619-698-3611 (12/15) Dagmar Purves 619-440-5625 (10/18)  Roswitha Lankisch 619-276-3514 (09/02) 

 
APRIL: Monatsleiterin Christa Zittel- Ph. 858-456-0508 (11/26) 
 

Tillie O’Haver 619-596-7745 (10/23)   Hannelore Tucker 619-445-4741 (11/19)   Gerda Wittig 619-562-4816 (08/14) 
Elfriede Wilke 619-460-6713 (11/19)  Marianna Roberts 858-748-1369 (4/16)  Renate Schloh  858-452-9860 (08/22) 

 

MAI:  Monatsleiterin Olga Tietz- Ph. 619-443-0794 (08/30) 
 

Else Kikilus 858-278-7718 (10/17)  Herta Stokely 619-222-9255 (09/08)   Ulla Castro 619-466-4300 (04/07) 
Rosemarie Klotz 858-279-9666  (05/12)   Ingrid Roth 858-509-4967 (04/12 )  Jutta Biggins 858-759-1154 (05/28) 

 
JUNI: Monatsleiterin Erika Sides- Ph. 619-472-8160 (05/25) 
 

Anni Majevskis 619-462-5866 (11/01)   Ingrid Trogus 619-466-6006 (09/05)   Ingrid Woelck 619-462-7568 (12/21) 
Brigitte Glasner 619-583-2373 (12/05 ) Ilse Kalber 858-278-8052 (03/16) Annette Schol-Bermel 619-449-9741 (11/15)  

  

JULI  kein Damenkreis ******** AUGUST  Garten-Schwimm-Party 

 

SEPTEMBER: Monatsleiterin Monika Parme- Ph. 619-443-3897 (04/17) 
 

Helga Schmidt 619-583-5467 (03/31)   Ilse Cardell 619-838-4803 (05/31)   Poldi Bulster 619-469-5707 (05/12) 
Stephanie Boekamp 619-460-3464 (08/06) Susie Barabasch 619-462-8538 (11/02) Charlotte Wilson 619-462-9851 (08/21)    

 
OKTOBER: Monatsleiterin Heidi Williams- Ph. 619-445-2549 (07/09) 
Es wäre gut, 3-4 Damen als Hilfe zu haben, um ein  Oktoberfest Lunch, Kuchen und Kaffee zu servieren und wir uns nach dem 
Oktoberfest-Wochenend-Getummel ausruhen können.  Dabei einen deutschen Film anschauen, das wäre doch auch gut, ja? 

 
 NOVEMBER: Monatsleiterin Elsbeth Erler- Ph. 858-452-9797 (07/26)   
 

Brigitte Whorton 858-535-0220 (7/21)  Monika Hardy 619-223-1000 (9/5) Renate Johnson 619-223-3645 (1/20)   
Hedwig Hojabri 858-337-0032 (01/29)    Maria Smyd 619-562-1542 (07/03)   Dawn Allard  619-303-6898 (12/15) 
 

 

DEZEMBER Damenkreis-Weihnachtsfeier or eventueller Busausflug. 

 

Dieses Programm hätte im Monat Februar rausgeschickt werden sollen. Wenn Sie auf dieser Seite  

Geburtstagsdaten oder Telefon-Nummern finden, die nicht stimmen,  

auch wenn Sie in  einem anderen Monat Hostess sein wollen,  

          bitte Elsbeth Erler (858-452-9797) oder Heidi Williams (619-445-2549) anrufen.            HWHW 
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Liebe Kreisler, 

  

Heute kommt mal Gisela’s stellvertretende  Reporterin zu Wort, da sie selber das sehr 

interessant gestaltete  Damenkreis-Treffen verpassen mußte. Ich selbst hatte auch die 

erste Stunde des Abends versäumt, was dem Rest des Zusammenseins  nichts anhatte. 

(Hamburger Slang) 

Schon das Thema “SAN DIEGO”, wie es dazumal war, interessierte mich sehr. Das wirk-

lich talentierte FEBRUAR TEAM Hanne Strickling (sie war dieses mal head hostess) und 

ihre Mannschaft lassen sich jeden Februar immer wieder etwas Neues einfallen , um uns Damen zu unter-

halten. Ich versuche gerade, die verschiedenen Programme ins Gedächtnis zu rufen, eins war damals im 

Zusammenhang mit dem Valentines Tag, wo wir alle unsere Hochzeitsbilder mitbringen sollten und Hanne 

ihre Liebesgeschichte vorlas und dann jeder sich dabei an seine eigene zurückerinnerte. Lang ist’s her….. 

Die Tische am letzten Mittwoch waren wieder originell dekoriert; mit Blumensträußen aus Rosemarie und 

Margaritten, sowie Karotten, Knoblauch, Chiles und anderem Gemüse. Das servierte Essen  war ein Eintopf 

mit vielem Allerlei, der hervorragend schmeckte. ”Early California Stew” hieß das Menue und wurde mit 

Muffins und Honigbutter aufgetischt.  Team Strickling hat für Tage gearbeitet, um das für uns so gemüt- 

lich vorzubereiten. Kompliment, denn es hat allen gut geschmeckt. 

Dann kam etwas Informatives über San Diego, was viele von uns nicht wußten. Auf allen Tischen lagen  

mehrseitige Erklärungen und  Tatsachen der Vergangenheit  und dann bekam jeder Tisch einen Fragebogen 

mit 27 Fragen über San Diego. Wir taten uns alle zusammen, um die richtigen Anworten zu finden. What is 

the highest point within San Diego City limits? Cowles Mountain oder Mt. Soledad? Hieß die Lady Wallis 

Simpson oder Wallis Simpson Spencer? On what floor do you enter the Hotel Valencia? Ich hatte sehr viel 

Spaß mit den Fragen von denen ich viele beantworten konnte, aber an die Kamele hatte ich nicht gedacht, 

die vor langer Zeit Soldaten und Pioniere durch die Wüste von Texas nach Kalifornien brachten, obwohl mir 

das schon mal bekannt war.  Wenn wir alles noch wüßten, was wir schon mal wußten, dann wären wir ja  

beinahe Genies. 
  

Im Saal war ein langer Tisch aufgestellt mit vielen Antiquitäten, Vasen, alten Bügeleisen, altem Geschirr, 

Bildern und mit vielem mehr.  Was soll man sagen??? Einfach toll, unseren Dank und Kompliment an die 

Hostessen. 
  

Der Abend klang dann aus mit etwas “schwachem” Singen.  Texte lagen bereit, was wieder viel Mühe und 

Liebe zur Gestaltung des Abends bedeutete, doch so richtig kamen wir nicht in Schwung. Lotte versuchte 

ihr Bestes. Danke. 
  

So ging wieder ein gemütlicher Abend zu Ende und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Das 

März  Programm liegt bereits fest: Busfahrt zum Santa Ysabel Casino. (Donnerstag 8. März) Viel Spaß. 
  

Eure Dagmar  
                     (Leider sind dieses Mal die Aufnahmen nicht so recht gelungen und das tut mir leid….Heidi) 

Schriftlicher Rückblick auf den Februar Damenkreis - Abend am 1. Februar 2012 

Dagmar Purves 
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Das Haupt-Thema des Februar Damenkreistreffens drehte sich um San Diego unter dem Titel “früher und heute”, war 

sehr interessant und beschäftigte sich mit allerlei Auskunft u. Fragen, die manchen unbekannt waren und gerne etwas 

dazulernten. Alles war von der Februargruppe sehr gut ausgedacht und vorbereitet. Wir bedanken  uns ganz herzlich ! 

Bilder Rückblick  auf den Februar Damenkreis – Abend am 1. Februar 2012 
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        Er  gilt in einigen Ländern als Tag der Liebenden.  Gedenktag wurde von Papst Gelasius I. 469 für die ganze Kirche 
eingeführt, 1969 jedoch aus dem römischen Generalkalender gestrichen. Verbreitet gibt es jedoch um den Valentinstag herum  

Gottesdienste, in denen Ehepaare gesegnet werden. 

An Bekanntheit gewann der Valentinstag im deutschsprachigen Raum durch den Handel mit Blumen, besonders jedoch 
durch die intensive Werbung der Blumenhändler und Süßwarenfabrikanten. 

Die Popularität des Datums im englischsprachigen Bereich beruht auf einem Gedicht des englischen Schriftstellers Geoffrey 
Chaucer, „Parlament der Vögel“ (Parlement of Foul(e/y)s), das 1383 vermutlich aus Anlass einer Valentinsfeier am Hof 
König Richards II. fertig gestellt und erstmals öffentlich vorgetragen wurde. In dem Gedicht von Chaucer wird dargestellt, 
wie sich die Vögel zu eben diesem Feiertag um die Göttin Natur versammeln, damit ein jeder einen Partner finde.[1] 

 Seit dem 15. Jahrhundert werden in England Valentinspaare gebildet, die sich kleine Geschenke oder Gedichte 
schicken. Die Paare bildeten sich durch Losen am Vorabend, oder durch den ersten Kontakt am Valentinstag. Die Ver-
bindung mit Blumengeschenken könnte auf die Gattin des Dichters Samuel Pepys zurückgehen, die 1667 mit einem Blu-
menstrauß auf Pepys' Liebesbrief reagierte. Von da an wurde die Verbindung von Brief und Blumen in der vornehmen 
britischen Gesellschaft nachgeahmt. 

 Englische Auswanderer nahmen den Valentinsbrauch mit in die Vereinigten Staaten und er kam so durch US-
Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg in den westlichen Teil Deutschlands; 1950 veranstaltete man in Nürnberg den er-
sten „Valentinsball“. Allgemein bekannt wurde der Valentinstag durch die vor dem 14. Februar verstärkt einsetzende Wer-
bung der Floristen und der Süßwarenindustrie. 

 Es gibt inzwischen unter anderem Valentinskonfekt, Valentinskarten und Parfums, die häufigsten Geschenke am 
Valentinstag sind nach wie vor Blumen. Während über das Jahr hinweg hauptsächlich Frauen Blumen kaufen, sind es am 
Valentinstag überwiegend Männer. 

 In Japan beschenken am 14. Februar Frauen die Männer mit Schokolade. Dafür dürfen sie dann einen Monat 
später am White Day weiße Schokolade als Gegengeschenk  erwarten.  Auch junge Mädchen nehmen diesen Tag zum 
Anlass, ihren Angebeteten Schokolade zu schenken, die sie bestenfalls selbst gemacht haben. Dieser kann es am 14. März  
erwidern. 

 In Südkorea gibt es zusätzlich zum Valentinstag und White Day noch den Black Day: wer am 14. Februar und am 

14. März leer ausging, betrauert dies am 14. April und ißt Jajangmyeon (자장면), Nudeln mit schwarzer Soße. In Südkorea 

hat auch in allen anderen Monaten der 14. Tag irgendeine romantische Nebenbedeutung. 

 Mittlerweile erfreut sich dieser Tag auch in der Volksrepublik China bei jungen, am westlichen Lebensstil aus-
gerichteten Chinesen zunehmender Beliebtheit. In Brasilien wird der Valentinstag am 12. Juni gefeiert. 

 In Italien treffen sich die Liebespaare meist an Brücken oder auch Gewässern. Dort sind häufig Vorrichtungen 
angebracht, an denen man z. B. ein Fahrrad anschließen kann. Diese werden zweckentfremdet, indem einfach ein 
sogenanntes „Liebesschloss“ angebracht wird. Auf das Schloss schreiben die Liebenden ihre Initialen, manchmal mit Da-
tum, bei großen Schlössern sieht man sogar aufgeklebte Fotos des Paares. Dieses Schloss wird angeschlossen, dann werfen 
die beiden jeder einen Schlüssel ins Wasser und wünschen sich dabei etwas. Obwohl die Wünsche danach nicht geäußert 
werden sollen, wünschen sich die meisten, die ewige Liebe gefunden zu haben. 

 In Finnland wird der Valentinstag als „Freundschaftstag“ gefeiert, an dem man − meist anonym − denen, die man 
sympathisch findet, Karten schickt oder kleine Geschenke übermittelt. 

In Südafrika stellt der Valentinstag dahingehend eine Besonderheit dar, daß dieser als öffentliches Fest gefeiert wird.  

  Valentin von Terni war im dritten Jahrhundert nach Christus der Bischof der italienischen Stadt Terni (damals In-
teramna). Einer Überlieferung zufolge traute er mehrere Brautpaare, darunter Soldaten, die nach damaligem kaiserlichen 
Befehl unverheiratet bleiben mußten. Dabei soll er den verheirateten Paaren auch Blumen aus seinem Garten geschenkt 
haben. Die Ehen, die von ihm geschlossen wurden, standen der Überlieferung nach unter einem guten Stern. 

Es ist auch möglich, daß die Festlegung des Gedenktages auf den 14. Februar mit dem römischen Fest der Lupercalia 
zusammenhängt, das vom 13. bis zum 15. Februar gefeiert wurde. 
Der angebliche Zusammenhang zwischen einem Fest der "Juno Februata" und dem Valentinstag ist eine Erfindung des 
18. Jahrhunderts ………… So, das sind als Überblick die wichtigsten Informationen, die vielleicht Interesse finden……….                                                                                          
  

      Wissenswertes über den Valentinstag (am 14. Februar)  

http://de.wikipedia.org/wiki/Liebe#Klassifizierungen
http://de.wikipedia.org/wiki/Gedenktag
http://de.wikipedia.org/wiki/Papst
http://de.wikipedia.org/wiki/Gelasius_I.
http://de.wikipedia.org/wiki/Calendarium_Romanum_Generale
http://de.wikipedia.org/wiki/Gottesdienst
http://de.wikipedia.org/wiki/Segen
http://de.wikipedia.org/wiki/Blume
http://de.wikipedia.org/wiki/Popularit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Chaucer
http://de.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Chaucer
http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_II._%28England%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Gedicht
http://de.wikipedia.org/wiki/Trias_%28Religion%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Valentinstag#cite_note-0
http://de.wikipedia.org/wiki/England
http://de.wikipedia.org/wiki/Samuel_Pepys
http://de.wikipedia.org/wiki/Liebesbrief
http://de.wikipedia.org/wiki/Auswanderung
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigte_Staaten
http://de.wikipedia.org/wiki/US-Soldaten
http://de.wikipedia.org/wiki/US-Soldaten
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
http://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Japan
http://de.wikipedia.org/wiki/White_Day
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdkorea
http://de.wikipedia.org/wiki/Jajangmyeon
http://de.wikipedia.org/wiki/Volksrepublik_China
http://de.wikipedia.org/wiki/Brasilien
http://de.wikipedia.org/wiki/Italien
http://de.wikipedia.org/wiki/Liebesschloss
http://de.wikipedia.org/wiki/Initiale
http://de.wikipedia.org/wiki/Finnland
http://de.wikipedia.org/wiki/3._Jahrhundert
http://de.wikipedia.org/wiki/Bischof
http://de.wikipedia.org/wiki/Terni
http://de.wikipedia.org/wiki/Lupercalien
http://de.wikipedia.org/wiki/14._Februar
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 Seit meinem 4. Lebensjahr war ich Mitglied in verschiedenen Sport- und Schwimmvereinen. 
Mein Vater war ein begeisterter Sportler und wollte, daß seine Tochter auch an Sport Interesse fin-
det. Als Kleinkind bin ich viel geschwommen und als Teenager habe ich Handball gespielt. In 1943 
gewann unser Team die deutsche Meisterschaft im Frankfurter Stadion. Am 1. September 1939 traf 
sich unser Verein am Hauptbahnhof in Ffm und wir wollten zu einem Sportfest im Taunus fahren. Es 
gab ein grosses Sportfest und Vereine von ganz Hessen-Nassau (so hieß unser Staat damals) nah-
men daran teil.. Es dauerte aber nicht lange und Sirenen kamen an und Lautsprecher verkündeten, 
daß Frankreich und England den Krieg an Deutschland erklärt haben. Ich war damals nicht ganz 14 
Jahre alt und habe nicht richtig verstanden, was dies bedeutet. Natürlich wurde das Sportfest abgesagt und wir alle 
gingen wieder traurig nach Hause.  
 Einige Monate später fielen die ersten Bomben auf Mainz am Rhein und fast die Hälfte aller Frankfurter fuh-
ren nach Mainz, um zu sehen, wieviel Schaden dort angerichtet wurde. In den ersten Monaten des Krieges wurden 
“nur” Brandbomben auf die Häuser und auch Krankenhäuser geworfen die oberen Stockwerke ausbrannten, aber 
sonst keinen größeren Schaden anrichteten. Danach wurden die Angriffe schwerer und brutaler. Meine Heimatstadt 
war zu 85 % zerstört und andere Städte, wie Hamburg, Berlin, München, Düsseldorf und viele mehr, wurden fast 100 
% ausgebombt. Wir selbst verloren unsere Wohnung zwei mal, hatten aber Glück und konnten unsere antiken Bied-
ermeier Möbel retten. In der Nähe von Bad Homburg im Taunus stand ein grosses amerikanisches Unternehmen, 
Boston Blacking genannt, das inzwischen in deutsche Hände übergangen war. Dort hatte mein Vater einige 
Geschäftsfreunde, die er fragte, ob er dort einige seiner Biedermeier Möbel  unterstellen könnte. Er nahm an, daß 
die Amerikaner, sowie die Engländer, diese Gebäude nicht bombardieren würden. Seine Annahme war richtig! Am 8. 
Mai, 1945 als der Krieg ein Ende nahm, stand das Gebäude immer noch so wie vor dem Krieg. Sogar die Fenster-
scheiben waren nicht zerstört. Wir konnten unsere Möbel abholen und heute, nach so vielen Jahren, steht der Bied-
ermeierschrank in unserem Haus in San Diego. 
 

 Inzwischen beendete ich meine Lehre in der Frankfurter Industrie und Handelskammer und wurde danach als 
Angestellte in der Außenhandelsabteilung eingestellt. Die Arbeit dort machte enorm viel Spaß, da ich die jüngste von 
allen war und sehr verwöhnt wurde. Wir standen in Verbindung mit allen grossen Fabriken und ebenso mit allen 
Ländern, die noch mit Deutschland geschäftlich zu tun hatten.   Aber einige Monate vor Kriegsende hörte das auf und 
mehr und mehr Firmen im Ausland lösten ihre Verbindungen mit uns auf und unsere Außenhandelsstelle hatte mehr 
Angestellte, als sie brauchten. Die jüngeren Angestellten wurden beurlaubt, mußten sich aber beim Arbeitsamt mel-
den. Wir erhielten zwei Angebote; entweder konnten wir in einer Munitionsfabrik arbeiten und in Frankfurt bleiben, 
oder konnten uns zur Wehrmacht melden. Dieses Angebot war mehr verlockend und ich meldete mich bei der Luft-
waffe an. Meine erste Dienststelle war der Fliegerhorst in Giessen. Leider wurde dieser schon bald ausgebombt und 
ich wurde nach München-Riem versetzt. Obwohl München schon ziemlich ausgebombt war, gab es doch immer noch 
schöne Plätze, die man besuchen und 
eine schöne Zeit haben konnte. Man 
durfte zwar nicht mehr tanzen, aber 
singen und schunkeln waren nicht  
verboten. Im Fliegerhorst selbst war 
an jedem Wochenende eine Party 
mit Musik, die von Soldaten und auch 
Offizieren veranstaltet wurde.  
 
 Frankfurt  Hauptwache         “Jetzt”    und      “Vorher” 

DK Bericht aus der Serie “Erinnerungen”:  Von Connie Mc Grath, März 2012 
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 Wir waren etwa 50 Mädels und ein paar hundert Soldaten und Offiziere. Die Angriffe auf München waren 
brutal und da der Fliegerhorst keinen Luftschutzkeller hatte, konnten wir uns nur in dem naheliegenden Wald unter 
Bäumen verstecken und hoffen, daß sie dort keine Bomben abwerfen würden. Allerdings wurde ich einmal von 
einem Tiefflieger in meinem linken Bein angeschossen. Die Narben kann man heute noch sehen. Die Versetzung nach 
München war phantastisch für mich, denn ich kam dort in das Büro von dem Fliegerass General Adolf Galland. Er 
hatte zwar seine eigene Sekretärin, aber wenn Annliese Stiller nicht an ihrem Platz war, übernahm ich ihre Arbeit. Für 
mich war dies eine große Ehre. Jahre später schickte mir seine Frau, Heidi Galland, das Buch “Adolf Galland – General 
der Jagdflieger”.  Geschrieben wurde dies von dem amerikanischen Schriftsteller, James H. Raymond und dem Neu -
seeländer  Trevor J. Constable, und ins Deutsche übersetzt von Wolfgang Czaia. Der amerikanische General James 
Doolittle schrieb im Anfang des Buches: Die Luftwaffe brachte viele hervorragende Asse hervor, aber nur einen Adolf 
Galland. 
 Inzwischen kamen die amerikanischen Truppen immer näher nach München und es wurde davon gesprochen 
die Mädels, die noch in Riem waren, nach Spanien zu fliegen, wo sie sicher gewesen wären. Aber dieser Vorschlag 
mußte wegen Benzinmangel wieder abgesagt werden. Ich hatte einen Bekannten, der in Rosenheim, nicht weit ent-
fernt von München, zu Hause war. Er schlug mir vor, mit ihm zu seinen Eltern nach Rosenheim zu gehen. Dort wollten 
wir uns etwas ausruhen und danach in die Hütte seiner Eltern zu fliehen. Die Hütte war so versteckt, sodaß man sie 
kaum sehen konnte. Wir verbrachten gerade eine Nacht in seinem Elternhaus und als wir am nächsten Morgen auf-
wachten, sahen wir die amerikanischen Panzer überall in der Stadt. Sie hatten Rosenheim übernommen ohne einen 
Schuss zu feuern. Was wird jetzt passieren, fragte sich jeder?! Es dauerte nicht lange und Lautsprecher verkündeten 
in der ganzen Stadt, daß sich jeder deutsche Soldat auf dem Marktplatz melden muß. Erst dachte ich, daß dies mich 
nicht betrifft. Ich zog meine Zivilkleidung an und blieb einige Tage bei der Familie wohnen. Mein Bekannter war auf 
dem Weg zu einem Gefangennenlager. Dann wurde bekannt gegeben, daß sich alle Zivilisten melden und ausweisen 
müssen. Ich hatte ja nur ein Soldbuch und konnte nicht beweisen, daß ich Zivilistin bin. So kam auch ich mit vielen an- 
deren Soldaten und Offizieren in Gefangenschaft. Aber ich hatte wieder Glück! Ein amerikanischer Soldat, dem ich 
anscheinend gefallen habe, nahm einem Deutschen sein Fahrrad weg und gab es mir. Mit diesem Fahrrad machte ich 
mich auf den langen Weg nach Frankfurt am M. In der Nähe von Nürnberg kam ich noch einmal in Gefangenschaft. 
Dieses Lager war aber nur mit dünnem Stacheldraht umzäunt und es war leicht, nachts bei Dunkelheit zu fliehen.  
 Nach drei Wochen kam ich endlich in Frankfurt an und war erleichtert, als ich unser Apartmenthaus  sah, 
denn das meinte, daß meine Eltern noch lebten und ihre Wohnung noch stand. Ich schellte an der Haustür, aber eine 
fremde Frau machte auf. Sie sagte mir, daß ihr Man jahrelang in Dachau verhaftet war und er jetzt das Recht hätte, in 
unserer Wohnung zu wohnen und unsere Möbel zu benutzen. Während des Krieges hatten wir in Deutschland keine 
Gefängnisse, oder Zuchthäuser mehr. Jeder Verbrecher, Dieb oder Mörder kamen also in Konzentrationslager mit 
politischen Gegnern, Homosexuellen, Juden, Sinti und Roma. Dieser Herr Schuster war wegen Geldfälschung in 
Dauchau. Er durfte also dort wohnen und weigerte sich, mir meine Sachen, die in der Wohnung waren, zu geben. 
Zum Glück hatte seine Frau etwas mehr Herz und sie sagte mir, daß meine Eltern nach Nordhessen zu Verwandten 
gegangen seien. Also, machte ich mich wieder auf mein Fahrrad und began die lange Reise nach Nordhessen. Dort 
fand ich endlich meine Eltern, die Zuflucht bei Bekannten, Graf  & Gräfin von Hammerstein, gefunden hatten. 
Connie McGrath 

Die Berichte in unseren DK Rundschreiben sind der Zweck, die Vergangenheit des Krieges und der Nachkriegszeit wach -

zurufen, denn all das Leiden vieler Menschen kann nicht umsonst gewesen sein, wenn wir die Erlebnisse  mit Mitgefühl 

nachlesen können .  Das Leben hat so viele schöne und wiederum so grausame Seiten, darum wollen wir freundschaftlich 

an Ihren eingeschickten frohen und auch traurigen  Erzählungen teilhaben.  Ich illustriere sie und helfe auch dabei, darum, 

ich warte auf  Eure Post für’s nächste DK Rundschreiben.  Sie wissen ja: Geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes 

Leid ist nur halbes Leid und das ist ja wohl der eigentliche Sinn  unseres  Damenkreises.                     Ihre Heidi Williams                                                        
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