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   Das Thema im Monat Juni ist die Freundschaft 
Liebe Damenkreisler 
Gute Freunde zu haben, auf die man sich verlassen kann—das gehört zu den Dingen im Leben, die wirklich 

wichtig sind. Eine gute Freundschaft zu pflegen und zu erhalten erfordert oft Mühe und Geduld, aber es 

macht sich immer bezahlt: denn wahre Freunde nehmen nicht nur an unserem Glück Anteil, sondern auch an 

unserem Schmerz. Wahre Freunde erweisen sich oft erst in der Not.  Sie teilen nicht nur unser Lachen, 

sondern auch unsere Tränen. Sie begleiten uns durchs Leben mit Rat und Tat.  Wer Freunde hat, ist nie 

alleine. Ein Freund ist einer, in dessen Gegenwart man laut denken kann, oder die Freunde, die man sogar 

morgens um 4 Uhr anrufen kann, die zählen. Eine Freundschaft, die endet, hat niemals wirklich begonnen. 

Wer einem Freund nicht mit vollem Herzen vergeben kann, war nie ein wahrer Freund…….denn wer Freunde 

ohne Fehler sucht, wird einsam sein. 
 

Diese und andere Sammlungen von Zitaten und Sprichwörtern sind dem Thema Freundschaft gewidmet und 

entsprechen meistens der Wahrheit. Wie jedermann sehnt man sich nach Gemeinschaft und Freundschaft, 

nach Zuneigung, nach einem freundlichen Gespräch. Da man weder aus Stein noch aus Eisen besteht, kann 

man diese Dinge nicht gefühllos vermissen.  Ein fundamentales und tiefes Bedürfnis ist das, denn man kann 

die Menschen entbehren, aber man bedarf eines echten Freundes. Wer eventuell nicht das Glück hatte, 

eine wahre und echte Freundschaft zu finden, bieten wir unseren Damenkreis an. Bei unseren Treffen kön-

nen wir uns wenigstens, wenn auch oft nur oberflächlich, angenehm unterhalten und uns gemeinsam an ver-

schiedenen Programmen, Vorträgen, Musik, Singen, Busfahrten und natürlich auch an guter Verpflegung er-

freuen und genießen. Das kommt im Alter gerade richtig, wenn man nach einem vollen Leben mit allerlei 

Dingen, wie Familie, Beruf, Sport und vielem mehr plötzlich allein zurückgelassen wird. Durch den Damen- 

kreis haben wir eine Gemeinschaft!  Wir sehen uns also beim Pickick, ja?                 Liebe Grüße, Heidi 
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Hi Monika,  
I just wanted you to know how much I enjoyed the Luncheon on Wed.  Ingrid's house was so fasci-
nating.  I have never seen anything like it before.  I must have gone through it three times or more 
and I constantly found something new.  It was also easier to get to know more women in the club 

as I kept moving around from one area to another.  The members were friendly and conversations came about very 
easily.  And then the food...WOW... it was so tasty,  I often have salmon but I do not put any sauce on it, for obvious 
reasons.  So you can see what a special treat it was for me.  And the desserts were very delicious also.  And the sing-
ing was very enjoyable also.  Though I didn't know any of the songs, the melodies were simple enough that I was 
able to sing along.   
I thank you for such an enjoyable and unusual Mother's Day Treat. I only wish your Mother could have enjoyed it 
with us.  I love you Monika, you are an exceptional daughter in law.                                                      Mom (Ann Parme) 
 

Außerdem ist mir aufgefallen, daß mir im Monat April kein Rückblick auf unsere Damenkreis Osterfeier, sowie 
auch  keine Bilder zugesendet wurden und deswegen im Mai Rundschreiben nichts darüber zu lesen war. Das tut 
mir im Nachhinein so leid, denn Christa Zittel hatte sich als head hostess viel Mühe gemacht, sowie ihre Helfer. 
Die Tische waren ganz lieb  mit Osterhasen dekoriert, die fast alle Elsbeth und Brigitte mitbrachten. Das Mittag- 
essen war so lecker und ausreichend. Alle waren davon begeistert , sowie von dem Kosmetik-Vortrag, den  Regina 
Noetzhold sehr fachlich und interessant gestaltete. Die Kosmetik heißt ARBONNE, ist pflanzlich aufgebaut und 
falls man weitere Fragen hat, bitte Regina anrufen: 760-802-7700   !!!!!!!!!!!!! 
Nochmals und nachträglich vielen Dank für diese schöne Osterfeier!  Christa, Ich hoffe Du vergibst mir, Gruß Heidi 

Lustige Geburtstagswünsche 

(nicht passende einfach wegdenken ) 
 

Was du gern möchtest, werde wahr— Dein Glücksstern leuchte hell und klar 

Dein Lächeln sollst du nie verlieren—Die E-Mails seien ohne Viren 

Zur Arbeit Stress nie allzu viel —Den Hauptgewinn beim Lottospiel 

Gespür für wirklich Wichtiges—Ein dickes Fell für Nichtiges 

Erfahrungen zumeist nur gute —Der Weihnachtsmann stets ohne Rute 

Entscheidungen mit gutem Händchen —Kontakte nur zu netten Menschen 

Humor in allen Lebenslagen—Stets gute Fahrt mit deinem Wagen 

Kein Knöllchen ziere seine Scheibe —Und dass der Lack stets sauber bleibe 

Die Übersicht an allen Fronten—Und ein paar Euro auf den Konten 

Die Rechnungen sehr moderat—Das rechte Dressing zum Salat 

An jedem Tag etwas zu lachen —- Und Dinge, die dir Freude machen 

Ein Leben voller Harmonie—Reserven stets an Energie 

Viel Sonnenschein auf allen Wegen—Nur nachts vielleicht mal etwas Regen 

Gesundheitlich niemals Probleme—Im Grünbereich alle Systeme 

Für Schimpfwörter keine Verwendung—Im Fernsehn oft die Lieblingssendung 

Mit deinen Lieben schöne Stunden — Und wenn du´s brauchst auch ungebunden 

Ein Stück vom Himmel auf der Erde—Dass nichts für dich belastend werde 

Bleib immer ganz beschwerdefrei—Damit´s noch oft wie heute sei 

Das wünschen alle Leute hier—Und herzlich gratulieren wir 

Juni hat keine Geburtstagskinder? 

Ute Corts   7/2 
Maria Smyd   7/3 
Irene Geml   7/9 

Heidi Williams   7/9 
Karin Meier   7/12 

Brigitte Whorton   7/21 
Elsbeth Erler   7/26 

Helga Schuster   7/31 
Helga lebt jetzt  in Deutschland,  bekommt 
monatlich unsere Rundschreiben  und ist  

darum immer in Gedanken bei uns. 

 

Monika Hardy   8/5 
Stephanie Boekamp   8/6 

Gerda Wittig   8/14 
Charlotte Wilson   8/21 

Renate Schloh   8/22 
Birgitt Meeder   8/25 

Olga Tietz   8/31 

Juni 

   Juli 

Nachfolgender Artikel gehört eigentlich noch auf die Seiten 6 und 7 , wo ich von 
unserer Muttertagsfeier bei Ingrid erzählte. Dieser Brief von Monika’s  Schwieger-
mutter ist so herzlich geschrieben und muß einfach noch in dieses Rundschreiben. 

http://us.mc1801.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Stupid
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Diese Unterhaltungs-Seite bietet etwas Lustiges, Lächerliches und Zweideutiges an…. 

Folgende Terroristen Warnung haben wir eben von einem Firmeninhaber in Deutschland erhalten. 
 

In unserem Unternehmen konnten bereits einige Terroristen identifiziert und gefaßt werden. Es 
handelt sich dabei um die harmlosen Mitläufer Bin Da, Bin Spät, Bin Müde, Bin Kaffeetrinken, Bin 
Rauchen und Bin Essen. Die Mitarbeiter Bin Pinkeln und Bin im Lager konnten ebenfalls ermittelt  werden.  Sie 
werden als harmlos eingestuft und sind unter Quarantäne gestellt worden. Auch die äußerst gefährlichen Terroris-
tin Bin Schwanger konnte dingfest gemacht werden.  Nur der Topterrorist Bin Arbeiten konnte bis jetzt trotz inten-
siver Suche in unserer Firma nicht gefunden werden.   
ACHTUNG: Bin Arbeiten verbreitet äußerst gefahrbringendes Gedankengut! 
Er versucht sogar die Terroristengruppe Bin Faul zu unterwandern und zur Umkehr von ihrem Fundamentglauben 
zu bewegen. Gehen Sie ihm aus dem Weg und meiden Sie jeden Kontakt !!!   
Nach Rücksprache mit unserer Geschäftsleitung besteht aber kein Grund zur Panik. Es ist äußerst unwahrschein- 
lich, daß sich Bin Arbeiten ausgerechnet in unserer Abteilung aufhält. Es gibt in unserem Verein absolut nieman-
den, auf den diese Beschreibung auch nur im Entferntesten zutrifft.  Ebenfalls konnte der als Bin im Meeting be- 
kannte Topterrorist bis heute nicht ausgemacht werden. 
Es wird vermutet, dass er sich auch als Bin Wichtig, Bin Boss oder Bin Chef ausgibt. 
Bin beim Kunden gilt auch als nicht faßbar.  Niemand hat ihn bis jetzt gesehen - ALSO VORSICHT! 
In unserer Abteilung wird auch intensiv nach Bin nicht Zuständig gefahndet. Es wurden schon mehrere Verdächtige 
vernommen, aber niemand wurde bisher verhaftet. 

Ihr Sicherheitsbeauftragter, Bin Wachsam 
                                                                                                                                                                ************ 

"Als ich noch jünger war, hasste ich es, auf Hochzeiten zu gehen. 
Meine beiden Großmütter und alle möglichen Tanten drängten sich immer um mich, piekten mich in die Seite und 
kicherten: "Du bist der Nächste! Du bist der Nächste!" 
Sie haben erst mit dem ganzen Mist aufgehört, als ich anfing, bei Beerdigungen das selbe zu machen!  

************* 

Treffen sich drei Studenten und streiten sich wer wohl der Faulste sei. 
Sagt der Erste: "Ich bin gestern durch Frankfurt gelaufen, da lag ein Hundertmarkschein vor mir und ich war zu faul 
ihn aufzuheben." 
Sagt der Zweite: "Das ist ja noch nichts. Ich hab letzte Woche im Preisausschreiben einen 7er BMW gewonnen und 
war zu faul ihn abzuholen!" 
Lacht der Dritte nur und sagt: "Ich war gestern im Kino und habe zwei Stunden lang nur geschrieen." 
Die Anderen: "Was ist daran denn faul?" 
Der dritte wieder: "Ich hab mir beim Hinsetzen “etwas“ im Klappstuhl eingeklemmt und war zu faul aufzustehen.."  
                                                                                                                        ************ 
Ein amerikanischer Soldat, der in Afghanistan stationiert ist, erhielt neulich einen Brief von seiner Freundin aus der 
Heimat. Darin stand folgendes: 
"Lieber John, ich kann unsere Beziehung so leider nicht weiterführen. Die Entfernung, die zwischen uns liegt, ist zu 
gross. Ich muss auch zugeben, dass ich Dich viermal betrogen habe seit Du weg bist, und das Ganze ist für keinen 
von uns in Ordnung. Sorry. Bitte schick mir mein Foto zurück welches ich Dir gegeben habe.  Gruss Wendy". 
Der Soldat - sichtlich verletzt - ging sogleich zu seinen Kameraden und sammelte sämtliche Bilder die sie entbehren 
konnten ein. Von ihren Freundinnen, Schwestern, Cousinen, Ex-Freundinnen, Tanten... Zusammen mit dem Bild 
von Wendy steckte er all die Fotos von den hübschen Frauen in einen Umschlag. Es waren insgesamt 57 Fotos. 
Dazu schrieb er:  "Liebe Wendy, es tut mir leid, aber ich weiss leider nicht mehr wer Du bist. Bitte suche Dein Bild 
heraus und schick mir den Rest zurück."  

************* 

 

Kommt ein Mann ins Lokal und ruft: "Herr Wirt, schnell einen Doppelten, ehe der Krach losgeht!"  Er kippt den 
Doppelten hinunter und sagt: "Noch Einen, ehe der Krach losgeht!"  Nach dem 5. Glas fragt der Wirt seinen Gast: 
"Was für einen Krach meinen Sie eigentlich?"  "Ich kann nicht bezahlen..."  

  ************* 

 

Ein Busfahren steht ratlos vor einer Unterführung. Nur um wenige Millimeter ist sein Vehikel zu hoch. Da kommt 
ein Passant vorbei und rät dem Busfahrer: "Sie müssen nur etwas Luft aus den Reifen lassen, dann kommen Sie 
problemlos durch die Unterführung!"  Brummelt der Busfahren: "Von wegen, Sie Klugsch….., mir fehlen die Milli-
meter oben, nicht unten!"   
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Einladung zum nächsten Juni Damenkreistreffen: Beach Pick Nick Mission Bay - De Anza Cove 
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Vergangene Bilder, vergangene Zeiten, aber die Erinnerung bleibt... 
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S. 1    Mai 2012 Damenkreis Muttertags–Feier in Rancho Santa Fe in Ingrid Roth’s Garten 

 

Den lieblichen Mai-Monats-Hostessen danken wir ganz besonders! 
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   S. 2      Mai 2012 Damenkreis Muttertags-Feier in Rancho Santa Fe in Ingrid Roth’s Garten 

 

Ohne viele Worte sprechen die Bilder für sich selbst.  Nein, wir 
erlebten  den diesjährigen Muttertag nicht in Ingrid’s Garten: 
wir feierten ihn in ihrem  herrlich-grünen Pflanzen und bunten 
Blüten-Paradies!  Alles in Allem, ein erfolgreicher und sehr 
gemütlicher Nachmittag bei leckerem Essen (in Ingrid’s Küche 
mit ihrer Anleitung gekocht) Die Hostessen hatten alles bestens 
ausgedacht und uns auch mit  ganz phantastisch schmeckenden 
Torten verwöhnt.  Es gab Sekt und guten Kaffee dazu, auch 
selbstgebackene Kekse.  Ja, und dann begann das Singen von 
unserer Frau Musica selbst angestimmt: natülich von unserem  
Lottchen, die Seele der Musik.  Viele, viele Parties wurden schon 
in Ingrid’s Haus gefeiert und eine ist schöner, als die andere.  Sie 
hat immer die besten Ideen und ein großartiges Talent, innen 
und außen mit hübschen Dingen ihr Reich so bestaunenswert zu 
gestalten, ein Wunder keinesgleichen!  Wir alle danken von gan-
zem Herzen für die großzügige Aufnahme und den erin-
nernswerten, wunderschönen Tag!   
Bleibt alle gesund, Ihr Lieben,….bis zum nächsten Mal…..       Heidi 
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 Reise nach Übersee:  Sängerin Gisela Ginsberg, meine Freundin von Bacherach am Rhein, berichtet. 

Liebe Damenkreisler, sicher erinnert man sich an diese tolle Frau mit der Engel- 

stimme, die uns in den letzten Jahren im Klub schon einige male unsere 

Heimatabende verschönerte. Sie war der Mittelpunkt und jedes ihrer Lieder ein 

Erlebnis. Eigentlich hätte sie auch in diesem Jahr bei uns auftreten sollen, doch 

wir hatten schon unserem Germania Chor zum Frühjahrs-Konzert zugesagt, darum 

paßte es datumweise nicht. Nun hoffen wir, daß wir uns im nächsten Jahr an einen 

Heimatabend mit Gisela Ginsberg erfreuen können ! !  Heidi   
 

 Ihr Lieben alle, ich bin wieder gut zu Hause angekommen, nach ganzen 4 ½ 
Monaten Auslandsaufenthalt. Habe am 27. Dezember 2011 den Flieger nach Mexico 
bestiegen, Ziel Puerto Vallarta, im Nordwesten Mexicos. 3 Monate Aufenthalt dort bei 
meinen lieben Freunden Marlies und Jerry Leonard. Es war eine Super Zeit dort, mit viel 
Sonne, Meer, Beach  (Meilen weit) Pool und …… einfach ein Erlebnis.  

 Von dort bin ich dann am 26. März nach San Diego geflogen, wo ich bei meiner Freundin Sigrid Anton für 
10 Tage war. Wir sind dann zusammen nach Las Vegas mit dem Auto gefahren. Bei meinen Freunden George und 
Silvia Brunn ist immer ein Zimmer für mich  und Sigrid frei und so bin ich noch 12 Tage in Las Vegas geblieben, 
habe im „Deutschen Club“ ein gut besuchtes „Frühlings-Konzert“ gegeben, das von Silvia Brunn bestens organisiert 
und mit einem tollen Essen bekocht wurde, das von Sigrid Anton serviert wurde.  
 Silvia sorgt seit vielen Jahren dafür, dass jeden Sonntag Vormittag, von 9 – 11 Uhr im Radio die „German 
Radio Show“ zu hören ist, mit vielen, schönen Liedern aus der alten Heimat. Alte und neue Melodien aus Deutsch- 
land lassen die alte Heimat nicht vergessen.  Ich habe wieder viele, liebe Menschen aus Las Vegas und Umgebung, 
getroffen und vor allen Dingen – und das lag mir sehr am Herzen – das „Valley of Fire“  und den Platz besucht, an 
dem ich Gerhards Asche verstreut habe. Es ist ein wunderschöner, friedvoller Park  und kein Friedhof der Welt 
könnte diesen Frieden bieten. Gerhard liebte diesen kleinen Park so sehr und ich fühle mich ihm dort sehr nahe. 
Am 17. April bin ich dann von Las Vegas nach Detroit geflogen.  Zwischenzeitlich waren Marlies und Jerry auch 
wieder zu Hause in Canton und holten mich am Airport ab. 
 Am 29. April  war in St. Josef, am Michigan See, ein Nachmittags-Konzert geplant.  Zusammen mit Marlies 
fuhren ich  nach St. Josef. Bei Hildegard und Sigfried Lehmann war für uns beide je ein tolles Gästezimmer bereitet 
und wir wurden königlich bewirtet, tolles Frühstück und unübertreffliches Dinner, Sigfried ist Weltmeister im 
Drinks zubereiten….. ebenso bei Edith und Bruno Nickels, bei denen wir ein köstliches Abendessen serviert be -
kamen,  so dass die 5 kg Hüftgold, die ich in Mexico verloren hatte, in St. Josef und Stevensville,  direkt wieder an 
der alten Stelle  gelandet sind. 
 Edith und Hildegard sind für den Kickers-Club unersetzlich, sie organisieren viele Veranstaltungen, so dass 
die Club-Mitglieder immer eine abwechslungsreiche Zeit haben. - Wir hatten dann einen wunderschönen 
„Frühlings-Nachmittag“ im Kickers-Clubhaus, dem Deutschen Club von St. Josef. Es war eine sehr gelungene Veran- 
staltung und ich wurde teilweise begleitet von der Band „Will  Smaka’s MusiConnection“, was viel Spaß gemacht 
hat.  Mit „Standing Ovationen“ am  Ende und der Bitte um Wiederholung im nächsten Jahr, ging der Nachmittag 
erfolgreich zu Ende.  Vor 17 Jahren hatte ich zum letzten Mal dort ein Konzert und viele Gäste kamen mit meiner 
Autogrammkarte von damals und die Liebe und Freundschaft, die mir von allen Seiten dort entgegen -schlug, hat 
mich sehr berührt. 
 Es war eine schöne Zeit und ich habe es gemacht wie die Zugvögel – wenn es kalt wird, ab in den 
Süden………………Meine Kinder haben in der Zwischenzeit meine Wohnung renoviert, Holz-Fußboden gelegt, Das 
Wohnzimmer frisch tapeziert, die Decke gedämmt, Lämpchen hinein gelegt und die Decke gespritzt usw. Sie haben 
sehr viel hier gearbeite t, obwohl sie wirklich nicht viel Zeit haben.  
 

Dankeschön auch dafür. Ich bin wieder zu Hause angekommen. 
 

 Nach und nach gibt’s auch ein paar Fotos. – Ich muss jetzt erst mal schauen, dass ich die 1.200 E-Mails 
sichte, die auf meinem Computer sind………..Fotos habe ich noch keine auf den Computer geladen. Übrigens – mein 
Laptop ist in Mexico kaputt gegangen  und ich war für viele von Euch verschollen…. Ich lebe aber noch!!!!! 

 

        
   Liebe Grüße, Gisela   


