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                                           Ihr Damenkreis Vorstand                                                                  

                     Heidi                               Elsbeth 
        Tel. 619.445.2549     Tel. 858.452.9797 

Liebe Damenkreisler, 

Hoffentlich haben Sie immer genügend Zeit und Lust, meine umfangreichen Rundschreiben zu 

lesen. Manche von Ihnen erzählen mir immer, daß sie sich gleich nach Erhalt der Post gemütlich 

in den Sessel setzen und von A bis Z alles im DK-Brief durchlesen.  Das freut mich wirklich, 

denn dann ist auch meine Zeit nicht umsonst investiert, wie es in der Regel auch sein sollte. 

Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn manche Eintragungen oder Daten nicht stimmen. 

 

Das Oster-Programm in diesem Monat finden Sie auf Seite drei und im nächsten Monat Mai 

wollen wir den Muttertag feiern.  Zu diesem Zweck  hat Ingrid Roth ihr Haus  angeboten, 

damit wir dort einen gemütlichen Nachmittag verbringen können. Auch unsere letzte DK Weih– 

nachtsfeier erlebten wir in ihrem toll dekoriertem Haus, aber im Mai können wir  sogar noch 

draußen in ihrem herrlichen Garten sitzen und dabei hinunter ins Tal schauen. Einzelheiten 

darüber können Sie im nächsten Mai Rundschreiben  lesen.  

Momentan spüren wir erstmal die Vorfreude auf den nächsten Mittwoch, an dem wir im Namen 

des Osterfestes  unser Beisammensein genießen werden. Bis dahin herzliche Grüße  und den 

April-Hostessen danken wir im Voraus für die Mühe der Vorbereitungen.                                                    

.                                                                                            Heidi Williams                                                                                                                                                                                                                                                      
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sagen wir denjenigen, 

die  im  April 
Geburtstag feiern: 

 
Ulla Castro  am 4. 

 
Ingrid Roth  am 12. 

 
Marianna Roberts  am  16. 

 
Monika Parme   am 17. 

 
Ilse Gietz   am 19. 

 
♫ ♫  Viel Glück  
und viel Segen  

auf all’ Euren Wegen,  
Gesundheit und 

Wohlstand sei auch mit  
♫ ♫   dabei!  ♫ ♫  

 
 

 
 
 

 

 
 

  

 
 
 
 

 
   

Bestimmt erinnern Sie sich , daß ich dienstags und donnerstags, 
also zwei mal in der Woche, Mittagessen für Willie’s crew zu -
hause, oder im Klub, zubereite. Ich freue mich und danke sehr, 
wenn mich einige unserer Damen ab und zu ablösen würden .Was 
ist Ihre Heimkost-Spezialität? Eine würzige Kartoffelsuppe? 
Die Würstchen dazu hätten wir im Klub….                            
                                                                                               
 

Gisela, die Volunteer Gruppe freute sich über Deinen   

kräftigen Linseneintopf und bedankt sich dafür! 

 

Der Weg zu Freunden kann niemals zu weit sein! 

Danke für diese Einstellung, Gisela………. 

 

Wir wissen, daß Dagmar eine Kochkünstlerin ist, aber 

auch eine ganz treue Kochkünstlerin, muß ich hier 

hinzufügen, denn sie kochte letzte Woche wieder ein  

leckeres Essen für unsere crew.. Wir alle danken, Dagmar! 

 

Olga übernahm den Transport des ”meals on wheels” für  

Dagmar und hatte sogar das Geschirr abgewaschen ! 

(staune..staune., denn sie haßt Geschirrwäsche)   DANKE, 

Olga!!! Auch Du bist immer froh und heiter zur Stelle. 

 

♫ ..”und die zwei Schwestern war’n wieder dabei..” 
 

Elsbeth und Brigitte sind die Gutmütigkeit in Person, 

und immer hilfsbereit, das kann man wohl sagen. 

Ob im Deutschen Haus, in der Kirche, oder bei uns. 

Nun möchte ich diesen Platz ausnützen und mich nochmals mit einer Bitte an Sie wenden, von der  ich 
schon ‘mal in diesem und im Klub Bulletin erzählte, aber keine Antwort bekam.  
 

Sollte sich wirklich unter ALLEN unserer Klubmitgliedern niemand befinden, der unsere ältere 
Generation und Kranke aufmuntern könnte? Ich merke so oft beim Anrufen einiger member, daß 
unser Klub älter und hilfsbedürftiger wird. Viele sind so einsam und können nicht mehr Auto-
fahren, aber sich  riesig über einen Anruf oder einen Besuch  mit einem Blumenstrauß freuen 
würden und dadurch das Gefühl  bekämen, nicht vergessen zu sein. Wir können eine Adres-
senliste mit Tel. Nummern geben und die Unkosten ersetzen.  Diese Sache liegt mir sehr am Her-
zen, denn ein Klub sollte auch im Alter zusammenhalten und füreinander da sein. Wir haben ja 
Tillie, die schon seit vielen Jahren Karten verschickt, und wofür wir ihr sehr dankbar sind.  Es wäre 

schön, wenn wir noch Einige hätten, um Krankenbesuche zu machen, oder das Anrufen übernehmen. Zum Teil 
mache ich das schon selber, aber ich brauche Hilfe.  Ja, ein Klub besteht nicht von sich alleine, wo man nur eben 
mal hingehen kann, wenn man gerade Zeit und gute Laune dazu hat. Meine Damen, nur ein bißchen Mitbe-
teiligung und Interesse von jedem Einzelnen für einen  so guten Zweck gehören dazu, oder es werden eines 

Tages die Türen geschlossen sein....Immerhin ist unser deutscher Klub unsere zweite Heimat geworden…  Heidi 
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Damenkreis Einladung zum 4. April  2012 im Klubhaus  

 

                                   Liebe Damenkreis Freunde!  Es ist wieder mal soweit!   
  
         Unser Treffen findet am Mittwoch den 4. April, 2012, um 12 Uhr statt 

           Zu dem wir ganz bestimmt   einen feinen Lunch serviert bekommen. 
    

   Damit wir zu Ostern noch schöner werden, haben wir eine Kosmetik  
             Expertin eingeladen, die uns Informationen geben wird über 

                      "Arbonne's Prestigious Swiss Formulated Products". 
 "So, come and be treated to a unique and luxurious skin care experience.  It will take your skin to 
a whole new level."  Wer Zeit und Lust hat, erhält gratis einen "mini-facial" - absolut keine Ver -
pflichtung etwas zu kaufen!  Natürlich sind wir alle sowieso schon schön genug, können aber 
gerne den Ratschlägen , die das äußere und innere Wohlbefinden betrifft, zuhören und 
austauschen. Bei guter Laune ergeben sich oft die besten Unterhaltungen und fröhliches Singen, um dem Frühling 
willkommen zu heißen 
und allen “Frohe Ostern” zu wünschen. 
 

 Es grüßen Sie die April Hostessen, 
  

Herzlichst, Christa 

Hier sind einleitende Informationen, die dieses Schönheitspflege Prudukt noch nicht kennen: 
The idea to provide skin care products unparalleled in quality and effectiveness developed in Switzerland in 1975, 
when one man, Petter Mørck, together with a group of leading bio-chemists, biologists and herbalists, fulfilled his 
vision and founded Arbonne. 
                  

Arbonne's skin care products, based on botanical principles, became a reality in the United States in 1980 and are 
now shared throughout the world through Arbonne's network of Independent Consultants. Building on these same 
founding principles, Arbonne's product line has since grown to include both inner and outer health and beauty 
products that are unparalleled in quality, safety, value, benefits and results! 

The wonderful thing about Arbonne is that it's not just about great products, it's also about great people. The Ar-
bonne family is made up of thousands of individuals working to make their dreams come true. Through sales incen-
tives and rewards, travel opportunities, a generous SuccessPlan and great products, Arbonne offers a unique oppor-
tunity that can help make anyone's vision for the future a reality. 
 

Es betrifft uns ja nicht, aber 
Zum Thema Schönheit und Alter: Nachstehend eine witzige Geschichte  

 
A woman decides to have a facelift for her 50th birthday.. She spends $15,000 and feels pretty good about the 
results. 
      

On her way home, she stops at a newsstand to buy a newspaper. Before leaving, she says to the clerk, 'I hope 
you don't mind my asking, but how old do you think I am  'About 32,' is the reply.'  'Nope! I'm exactly 50,' the 
woman says happily. 
                               
A little while later she goes into McDonald's and asks the counter girl the very same question. 
The girl replies, 'I'd guess about 29.'  The woman replies with a big smile, 'Nope, I'm 50.' 
 
Now she's feeling really good about herself. She stops in a drug store on her way down the street. 
She goes up to the counter to get some mints and asks the clerk this burning question. 
The clerk responds, 'Oh, I'd say 30.' 
              

Again she proudly responds, 'I'm 50, but thank you!'  While waiting for the bus to go home, she asks an old 
man waiting next to her the same question.  He replies, 'Lady, I'm 78 and my eyesight is going. Although, when 
I was young there was a sure-fire way to  tell how old a woman was. 
               

It sounds very forward, but it requires you to let me put my hands under your bra.  Then, and only then can I tell 
you EXACTLY how old you are.' 
They wait in silence on the empty street until her curiosity gets the best of her.  She finally blurts out, 'What the 
hell, go ahead.' 
      

He slips both of his hands under her blouse and begins to feel around very slowly and carefully. 
 
After a couple of minutes of this, she says, 'Okay, okay....How old am I?'  
He completes one last squeeze of her breasts, removes his hands, and says,  'Madam, you are 50.'  
 

Stunned and amazed, the woman says, 'That was incredible, how could you tell?'  The old man says, 'Promise 
you won't get mad?' 

 'I promise I won't' she says. 'I was behind you at McDonalds.'  

http://us.mc1801.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Stupid
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Osterspaziergang aus “Faust 1”  

von Johann Wolfgang von Goethe 
 

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 

Durch des Frühlings holden, belebenden 

Blick; 

Im Tale grünet Hoffnungsglück; 

Der alte Winter, in seiner Schwäche, 

Zog sich in rauhe Berge zurück. 

Von dorther sendet er, fliehend, nur 

Ohnmächtige Schauer körnigen Eises 

In Streifen über die grünende Flor; 

Aber die Sonne duldet kein Weißes: 

Überall regt sich Bildung und Streben, 

Alles will sie mit Farben beleben; 

Doch an Blumen fehlt’s im Revier, 

Sie nimmt geputzte Menschen dafür. 

Kehre dich um, von diesen Höhen 

Nach der Stadt zurückzusehen. 

Aus dem hohlen finstern Tor 

Dringt ein buntes Gewimmel hervor. 

Jeder sonnt sich heute so gern. 

Sie feiern die Auferstehung des Herrn, 

 

 

Denn sie sind selber auferstanden 

Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, 

Aus Handwerks- und Gewerbesbanden, 

Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, 

Aus der Straßen quetschender Enge, 

Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht 

Sind sie alle ans Licht gebracht. 

Sieh nur, sieh! wie behend sich die Menge 

Durch die Gärten und Felder zerschlägt, 

Wie der Fluß, in Breit’ und Länge, 

So manchen lustigen Nachen bewegt, 

Und bis zum Sinken überladen 

Entfernt sich dieser letzte Kahn. 

Selbst von des Berges fernen Pfaden 

Blinken uns farbige Kleider an. 

Ich höre schon des Dorfs Getümmel, 

Hier ist des Volkes wahrer Himmel, 

Zufrieden jauchzet groß und klein. 

Hier bin ich Mensch, hier darf ich’ sein! 

Osterspaziergang 
Bei einem Osterspaziergang werden nach einem langen Winter der Frühling 

und die Erneuerung der Natur gefeiert. Dieser Brauch wird heute nur noch 

mehr oder weniger vollzogen. Jedoch ist dieser Brauch eine schöne Ge-

legenheit, um die ganze Familie zusammenzubringen und die Natur samt 

Sonnenstrahlen zu genießen. 

Osterfrühstück 
Bei einem Osterfrühstück darf das bunte Osterei natürlich nicht fehlen. 

Darüber hinaus ist ein frischer Hefezopf ein weiterer wichtiger Bestandteil 

des Osterfrühstücks. In der heutigen Zeit wird häufig ein Osterbrunch 

veranstaltet, zu dem mit bunten Osterkarten die ganze Familie eingeladen 

wird. 

Osterfeuer 
Ein weiterer Brauch ist das Abbrennen eines Osterfeuers. Dies wird in der 

Nacht zum Ostersonntag und in der folgenden Nacht entzündet. Hierbei 

werden Zeige und Holz, die während des Winters angesammelt wurden, zu 

einem großen Haufen zusammen getragen. Das Osterfeuer soll den Winter 

sowie die bösen Hexen und Geister vertreiben. Der helle Schein des Feuers 

soll die Menschen vor Krankheiten und Unheil bewahren. Wer den hellen 

Schein des Osterfeuers erblickt, dem soll es Glück bringen. Dabei werden 

Osterfeuer häufig auf Hügeln errichtet, so dass der Schein so weit wie 

möglich verbreitet wird. 

Diese Bräuche sind bis heute deutschlandweit verbreitet. 

In diesem Sinne: Frohe Ostern!                                   HW 

Ostern ohne Ei ist wie Weihnachten ohne Tannenbaum.  

Wie das Ei zum christlichen Osterfest gelangt ist, ist nicht genau 
bekannt. Vermutlich hat es mit der Eisymbolik zu tun: das Ei als 
Sinnbild neuen Lebens. Wie auch das Osterfest in Verbindung mit 
neuem Leben steht. Zum einen ist es das Erwachen der Natur. Zum 
anderen die Auferstehung Jesu Christi vom Tod, der eigentliche 
Hintergrund des Osterfestes. Der Brauch, Eier zu bemalen, geht auf 
vorchristliche Zeit zurück und wurde vom Christentum übernommen. 
Hierzulande werden gefärbte Eier erstmals im 13. Jh. erwähnt. Die 
Bezeichnung "Osterei“ taucht zum ersten Mal im Jahre 1615 auf. Die 
gebräuchliche Farbe für das Osterei ist Rot, weshalb man von 
"Roteier“ spricht. Rot gilt als die Farbe des Blutes Christi, des Lebens, 
des Sieges und der Lebensfreude. In der vierzigtägigen Fastenzeit vor 
Ostern war früher der Verzehr von Eiern in jeglicher Form verboten. 
Die angesammelten Eier wurden in der Karwoche zu Osterbrot und 
anderem Backwerk verwendet oder aber bemalt. Backwerk und be-
malte Eier wurden an Ostern in die Kirche gebracht, um beides wei-
hen zu lassen. 

http://www.suite101.de/content/vorfreude-auf-den-fruehling-a100832
http://www.suite101.de/content/der-tod-wird-verkuendet---einstige-rituale-a82803
http://www.suite101.de/content/die-bibel---seit-jeher-zaehlt-sie-zu-den-meistgelesenen-buechern-a88411
http://www.suite101.de/content/die-kunst-des-guten-lebens---ars-vivendi-a90148
http://www.suite101.de/content/fastenzeit---ursprung-und-ablauf-der-grossen-fastenzeit-a104156
http://www.suite101.de/content/brot-ein-nahrungsmittel-doch-ist-es-fuer-alle-vorhanden-a119356
http://annelore-poljasevic.suite101.de/basilika-mehr-als-ein-ehrentitel-fuer-eine-besondere-kirche-a128088
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     Rückblick  auf den Bus-Ausflug  am 8. März  2012  zum Santa Ysabel  Casino 

 
M i t  d e m  D a m e n k r e i s  u n t e r w e g s  i m  H i n t e r l a n d .  
Was knospet, was keimet, was duftet so lind?  Was grünet so fröhlich, was flüstert im Wind?  Und als ich so fragte, da 
rauscht es im Hain.  Der Frühling, der Frühling, der Frühling zieht ein.  Gisela McGarry, alias Heinrich Seidel…. 
 
Und so war's dann auch, als wir am 8.März, ein paar Tage vor Frühlingsanfang, durch die Lande fuhren: auf dem Weg 
nach Santa Ysabel.  Im Tal, ja da blühte und grünte es, das tut's ja hier laufend, aber so auf 1000 Meter Höhe, da bot sich 
uns ein etwas anderes Bild.  Da läßt der Frühling noch etwas auf sich warten, obwohl Schäfchen zur Linken, Rinderher-
den auf zart grünenden Wiesen zur Rechten, da denkt man gleich an saftige Steaks und Hammelgulasch (Ostern naht)  
Die Bustour, von einem sehr freundlichen  Fahrer geführt, dauerte dieses Mal gar nicht so lange. Nach herzlicher Be-
grüßung und bei eifrigem Geschnatter der 44  Mitreisenden sahen alle einem netten Tag entgegen. Weil vorher im Klub-
haus von Heidi frischer Kaffee angeboten wurde, gab es dann im Bus kleine Wasserflaschen als Beigabe, denn in zwei 
riesengroßen Schalen wurden leckere, eingepackte Kekse herumgereicht.  
 

Nach einem kurzen Stop bei “Dudley's bekannter bakery”,  (direkt ein Muss), landeten wir in der Spielhölle (Casino) der 
Indianer auf dem Reservat.  Am Eingang wurden wir freundlich von der Werbedame Debbie begrüßt, bekamen unsere 
lunch tickets, je einen 10 Dollar Spielschein, und dazu wurde uns auch noch der Bus  kostenlos für die Hin und Rückfahrt 
zur Verfügung gestellt. Das Essen, obwohl etwas bescheiden, war schmackhaft, die Aussicht einmalig, und hinter den 
Bergen lugte sogar die Kuppel der Sternwarte hervor.   Leider ertönten keine Freudenschreie, kein Jubel, im Gegentell, 
im Null, Komma, NIchts war das Geld weg..das man aus eigener Tasche beisteuerte, sowie der 10 Dollar Spielschein.  Na 
ja, damit hatte ja auch das Casino gerechnet und uns diesen freien Ausflug angeboten.  Es hatten aber auch einige etwas 
gewonnen, sagte man……... 
 

Wie schön ist es doch hier bei uns, und wie viele von uns kennen die Gegend kaum.  Übrigens gibt es insgesamt l8 
Stämme hier im county.  Daß wir das dieses Privileg genießen ,   öfter eine neue Gegend zu entdecken, das verdanken 
wir teilweise unseren fleißigen Hostessen und Helfern, die sich immer wieder etwas Neues einfallen lassen, und unseren 
Kreis auf diese liebevolle Art zusammenhalten.  Derartige Ausflüge, seit Jahren von unserer Connie organisiert und jetzt 
von Heidi unterstützt, geben uns allen ein besseres Wissen über unsere Wahlheimat.  Und immer wieder entdeckt man 
etwas Neues, ob es ein Indianerkasino ist, ein altes Farmhaus, oder unsere Eierfrau, die auf ihrem Anwesen fast eine 
Millionen Hühner hat, die um die Wette Eier legen (again, Ostern naht). Das East County, im Vergleich zum Norden rela-
tiv dünn besiedelt, außer den Hühnern natürlich, das hat durchaus seine Reize, und das wußten auch schon die Urein-
wohner, die ja wesentlich früher hier lebten, als Unsereiner .  
 

Wußten sie übrigens, daß der erste Weiße, Juan Cabrillo aus Portugal, ein Seemann und Forscher, hier rein zufällig in der 
San Diego Bucht landete?  Man schrieb das Jahr 1542. Unser Juan reiste im Auftrag des spanischen Könighauses und 
wußte gar nicht richtig, wo er sich befand, als seine Schiffe in der Point Loma Gegend Land entdeckten.  Aber, wie man 
so schön sagt - the rest is history.  Der würde sich wundern, wenn er hier heute hinkäme... die Indianer sind natürlich 
immer noch da, aber dazu gesellt haben sich im Laufe der Jahrhunderte  Menschen aus aller Welt, die alle auf ihre 
Weise zu unserem California Life Style beigetragen haben.  Der beste melting pot der Westküste, das ist unser Kali-
fornien, inzwischen mit fast 40 Millionen Menschen besiedelt, die meisten in Küstennähe.  Aber jetzt langt es mit dem 
Geschichtsunterricht, wir freuen uns alle auf das Osterfest, und vielleicht verspeisen sogar manche von uns die Eier aus 

dem Hinterland.  Liebe Grüße, und ein frohes Osterfest wünscht Eure gallopierende Reporterin, Gisela McGarry 
                           

Leo McGarry                                        Recht vielem Dank, Gisela, für diesen wunderschönen, langen Bericht! 

                                                Wie immer, ich bin begeistert, daß Du meine Arbeit erleichterst, Heidi                                                    
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Ihr Lieben in San Diego 
Seit Wochen will ich mich endlich wieder melden. Ich weiß 
auch nicht, womit ich immer die Zeit vertrödel. 
Habe ich dieses Jahr überhaupt schon gemailt?? 
Habt Ihr eigentlich unsere Weihnachtskarte bekommen?  
2 unserer Weihnachtskarten kamen wieder zurück, aber 
ich glaube nicht, daß Eure dabei war. 
Wie geht es Euch? Sicherlich plant Ihr schon seit langem 
etwas für Ostern im Deutschen Club und seid daher ziem-
lich busy. 
Der Winter war in ganz Europa so kalt wie schon lange 
nicht mehr! Deutschland hatte monatelang Schnee und in 
den südlichen Ländern hat der Schnee für große Schwierig-
keiten gesorgt. Ich wünsche mir natürlich immer Schnee, 
weil ich seit Jahren nur selten in den Genuß komme.  Aber 
ich bin auch in der glücklichen Situation, daß ich nicht raus 

muß, wenn ich nicht will!  Selbst im gut organisierten Deutschland ist irgendwann das Streusalz ausgegangen und 
die Leute mußten auf Speisesalz zurückgreifen. Anfang Februar hat eine 
Freundin von uns ihren 50. Geburtstag in Garmisch gefeiert (hoffentlich 
wiederhole ich mich hier nicht........!). Von Cotignac war es am einfach-
sten, mit dem Auto zu fahren.  Trotzdem waren es fast 1000km.  
Ich konnte Paul überreden, daß wir noch einige Tage dranhängen und so 
haben wir auf der Hinfahrt eine Nacht im schönen Verona verbracht, 3 
Tage im traumhaften Salzburg und eine extra Nacht in Garmisch.  Salz-
burg kannte ich schon.  Dort haben meine Eltern manchmal während un-
seren Fahrten nach Kroatien gehalten, ich war aber vor 20 Jahren auch 
noch einmal dort. Trotzdem kam mir alles viel kleiner vor. Kennst Du 
das.........?? Aus der Kindheit hat man Dinge oft viel größer, breiter, 
länger und höher in Erinnerung und wundert sich dann, wenn man die 
gleichen Dinge oder Orte als Erwachsener mit ganz anderen Augen sieht. 
Garmisch kannte ich zwar auch schon, trotzdem war ich dieses Mal 
wieder total begeistert. Nicht nur die Gegend ist wunderschön, auch die 
Leute waren unheimlich nett. Der Süden Deutschlands ist definitiv eine 
Gegend, in der ich mich sehr wohlfühlen würde. Obwohl ich ja selber im 
Ausland lebe, nervt mich in Deutschland manchmal, daß man vor lauter 
Ausländern manchmal kaum Deutsche sieht. In der Frankfurter Fuß -
gängerzone hängt man sich automatisch die Handtasche um den Hals!  
Die letzten Wochen in Cotignac waren grau und regnerisch. Die Winter 
hier sind wirklich öde und etwas langweilig.  
 
Letzte Woche waren wir für 8 Tage in London. 
Die Tage in London haben meine “Großstadtbatterien” wieder aufge-
laden. Ich bin von morgens bis abends gelaufen und habe jeden Tag viele 
Eindrücke gewonnen und neue Ecken gesehen.  Abends war ich totmüde, 
aber happy. Die Mischung zwischen London und der ländlichen Provence 
ist perfekt und ich bin froh, daß wir die Londoner Wohnung nicht mehr 
vermieten. 
Laaaagsam bricht der Frühling durch. Einige meiner Osterglocken sind 
endlich aufgeblüht und die Mandelbäume und Mimosen sind bis jetzt so 
ziemlich die einzigen Farbflecke in der Landschaft. 

Meiner Nichte Anja’s lebendige Reise-Bilder-Berichte  füllen oft die Lücken, wenn keiner etwas einschickt.       Heidi                                  Gerne reisen wir auf unserem Sessel in San Diego mit ihr und genießen den Duft der großen, weiten Welt. Danke, Anja! 

        VERONA 

SALZBURG 

GARMISCH 

Zuhause in Cotignac / Frankreich 
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Meiner Nichte Anja’s lebendige Reise-Bilder-Berichte  füllen oft die Lücken, wenn keiner etwas einschickt.       Heidi                                  Gerne reisen wir auf unserem Sessel in San Diego mit ihr und genießen den Duft der großen, weiten Welt. Danke, Anja! 

Am 29.3. fliegen wir wieder nach London und es wäre schön, wenn wir vielleicht vorher telefonieren könnten. 
Schicke mir eine kurze Mail wenn Du Zeit hast. 
Danke für Deine aufregenden Neuigkeiten.........eine neue „Lady“, wie schön! 
Da sie schon ein Jahr alt ist, kommt sie scheinbar nicht direkt vom Züchter? Ich wünsche Euch viel Freude mit dem 
neuen Familienmitglied! Hunde sind die loyalsten Freunde auf der Welt. I love them!!!  Trotzdem hoffe ich, daß ein 
Hund Euch nicht einschränkt. Könnt Ihr weiterhin reisen? Aber Ihr habt ja wegen dem Klub sowieso wenig Zeit. 
 

Warum muß Willi für eine Woche ins  Krankenhaus? 
 

Seit einigen Wochen sind wir wieder in der Provence und geniessen den blauen Himmel und die Sonne. D.h. seit 
einigen Tagen ist es kühler und bewölkt und soll auch noch schlechter werden. Aber schließlich haben wir erst 
Ende März. Regen bräuchten wir dringend!! 
Unsere Pflanzen sehen nach dem kalten Winter und vielem Schnee sehr traurig aus. Das vorletztes Wochenende 
haben wir in Orten südlich von Montpellier verbracht (Richtung Spanien). Von Cotignac aus sind wir nur über die 
wunderschönen Landstraßen gefahren und haben Autobahnen gemieden. Die Mandelbäume blühen schon lange 
und täglich kommen mehr Bäume dazu. Es war traurig zu sehen, daß auf einer Strecke von 300km fast alle Palmen 
eingegangen sind.........selbst große, alte Palmen haben braune Blätter. Meinst Du, daß sie wirklich ganz kaputt 
sind oder vielleicht doch noch einmal ausschlagen?. Fast 2 Wochen lag hier recht hoher Schnee. Das ist für die 
südländischen Pflanzen natürlich zu viel. In Zukunft pflanze ich nur noch robusten Rosmarin!! 
Es ist ein bißchen schade, daß wir den Schnee verpaßt haben. Eine weiße Provence ist ein seltenes Bild. 
 

Bis hoffentlich bald telefonisch 
Liebe Grüße, Anjaxx 
Montpellier is one of the few large cities in France without any 

(Gallo-)Roman heritage and also one of the few cities in southern 

France without a Greek foundation. Montpellier is the 8th largest 

city of the country, and is also the fastest growing city in France 

over the past 25 years.  The University of Montpellier is one of the 

oldest in the World. 

Oxford Street 
   Shopping ! ! 

London 

PanoMontpellierAquaduct 
A gate to the city of Montpellier  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_communes_in_France_with_over_20,000_inhabitants_%281999_census%29
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_communes_in_France_with_over_20,000_inhabitants_%281999_census%29
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Montpellier
http://commons.wikimedia.org/wiki/Montpellier
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WER ZULETZT LACHT…...LACHT AM  BESTEN 

 

Der neue BMW 

Ein feiner älterer Herr fährt mit seinem nagelneuen BMW Cabriolet lustvoll direkt aus dem Verkaufsraum des 
Autohändlers auf die nächste Autobahn und gibt dorsorichtig Gas. Schlappe 160 km/h auf dem Tacho, genießt er 
den Wind, der ihm durch die noch verbliebenen Haare weht.  „Großartig, tolles Gefühl“, denkt der Mann als er in 
den 6. Gang hochschaltet und mit Begeisterung das Gaspedal bis auf‘s Bodenblech durchtritt. Nach einer ganzen 
Weile verrät ihm ein Blick in den Rückspiegel, dass er von einem Polizeiauto mit Blaulicht und eingeschalteter Si-
rene verfolgt wird.  „Dem kann ich locker davonfahren – kein Problem“ denkt der ältere Herr und gibt weiter Gas – 
180 – 220 – 240 km/h. Doch plötzlich sagt er sich: „Was um Himmels Willen mache ich hier, bin ich nicht zu alt für 
solche Dummheiten?“ Er verlangsamt das Tempo, fährt an den rechten Straßenrand und wartet bis das Polizeiauto 
zu ihm aufgeschlossen hat. 
 
Der Verkehrspolizist hält hinter dem BMW, steigt aus, geht an die Fahrertür des BMW, läßt die Scheibe herunter= 
kurbeln, blickt auf seine Armbanduhr und sagt zu dem älteren Herrn: „Mein Herr, meine Schicht endet in 10 Min-
uten, heute ist Freitag und ich möchte ins Wochenende fahren. Wenn Sie mir einen Grund nennen können, den ich 
noch nicht gehört habe, warum Sie so gerast sind, werde ich Sie weiterfahren lassen!“ 
Der Herr sah den Polizisten ernsthaft an und antwortete: „ Vor einigen Jahren ist meine Frau mit einem Polizisten 
abgehauen und nun fürchtete ich, Sie wollten sie mir zurückbringen.  “ Darauf der Polizist: „ Gute Fahrt mein Herr , 
einen schönen Tag noch!” 
                                                                            

AUCH WIEDER DIE POLIZEI                                   
 

Zwei sächsische Polizisten halten einen englischen Autofahrer an.  Sagt der eine Polizist zu dem anderen:  
"Baul, schraib ma uff: Dor Mann hat soi Lenkrad uff dor falschen Seide ". 
Darauf der Engländer: "What do you want from me?"  
Der Polizist zu dem anderen:  "Baul, schraib uff: Dor Mann red wirres Zeusch."  Der Polizist geht ums Auto des 
Engländers herum und sieht den Aufkleber mit "GB".   
 

Darauf hin der Polizist ganz aufgeregt zum anderen:  "Baul, streisch olles, dor Mann ist von dor Griminal Bolizei!!!  

"Rate mal, was das 
ist!", sagt Fritzchen zu 
seiner großen 
Schwester.  
 

"Es ist zwei Zentimeter 
groß, hat einen 
abgeflachten Körper 
und Klammerbeine mit 
Endklauen!" 
 

"Keine Ahnung. Sag 
schon!" 
 

"Ich weiß es auch nicht, 
aber es krabbelt auf 
deinem Nacken!" 


