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                                           Ihr Damenkreis Vorstand                                                                                       Heidi                               Elsbeth 

        Tel. 619.445.2549     Tel. 858.452.9797 

Liebe  Damenkreisler, 
Der momentanen Hitze nach zu urteilen haben wir jetzt in Südkalifornien Hochsommer. Ja, es ist warm, 
aber nicht schwül und feucht, wie in manchen anderen Staaten Amerikas. Das obige Bild ist nicht an der 
Küste aufgenommen, nein, ich stehe in Alpine auf unserer Terasse und schaue hinunter ins weite Tal, das 
vom frühen Morgennebel eingehüllt ist. Wenn der nach einer Weile verschwindet, kann man manchmal in 
weiter Ferne den Ozean sehen. Nachts ist es auf unserer Terasse genau so schön, wenn wir von einem 
klaren mit Sternen übersäten Himmel überdacht werden. Manchmal schlafen wir da draußen auf einer 
doppelgroßen Luftmatratze, was unsere Enkelkinder besonders schön finden, wenn sie bei uns zu Besuch 
sind. Es ist dann beim Sternezählen angenehm kühl und ganz still da draußen…..na, wer hat Lust zu 
einer Slumber party hier bei uns in den Bergen? Das wäre doch auch mal so eine Idee, denn viele wohnen 
bestimmt in genau so schönen Plätzchen?  Ja, ja, ich weiß, aber Illusionen kann man doch auch mal ha-
ben…?  Nächste Woche können wir Dagmar (am Tage) zu einer lustigen Schwimm-Gartenparty besuchen 
und das ist nun wirklich keine Illusion, meine Damen.  Genauere Informationen kann man auf Seite drei 
in ihrer Einladung erlesen, darum: packt Eure Badehose ein, nehmt nicht Euer Schwesterlein mit, aber 
packt entweder eine Schüssel Salat, Kuchen oder leckere Nachspeise ins Auto und auf geht’s zur Dagmar, 
zu ihrem, auch in den Bergen gelegenem, herrlichen Heim. Wer sehen uns  also dort, ja? Liebe Grüße,   Heidi  W.   

Damenkreis Rundschreiben  
August—September 2012 

   A l p I n e 



2  

          
sagen wir denjenigen, 

♫ ♫   die  im   

 
 

 

♫ ♫ 
Geburtstag feiern: 

 
8—05   Monika Hardy 
8—06   Stephanie  Boekamp 
8—14   Gerda Wittig 
8—21   Charlotte Wilson 
8—22   Renate Schloh 
8—31   Olga Tietz 
 

9—02   Roswitha Lankisch 
9—04   Connie McGrath 
9—05   Ingrid Trogus 
9—08   Herta Stokely 
9—13   Melita Hein 
9—23   Hannelore Strickling 
9—29   Eva Turner 

  

Bitte anrufen, falls unsere 
Geburtstagsliste nicht 

vollständig ist! 

 

 

Hier ist das 
Bild von  

Ute Corts, 
Mitglied im 
Damenkreis 

von Anfang an, die sich 
gemeldet hatte, das Amt 

der Kranken und  
Senioren—Betreuung zu 

übernehmen. Wir danken 
von ganzem Herzen, Ute!    

 
Nie genug Zeit, denn wir 
sind noch nicht zusam-

mengekommen , um die 
Abwicklung zu besprechen 
und die Adressen/Telefon 

Liste auszutauschen.  
Ute, 

eigene Ideen sind  

willkommen. …?! 
Nochmals VIELEN DANK! 

Spaghetti 

Pie 

Kids will have fun  forming the “crust ,  
                        with cooked noodles 
           before topping it with  ricotta, tomato sauce            

and  savory spiced ground turkey.  
  

  Ingredients    

 

4 ounces thin whole-wheat spaghetti 

1 tablespoon olive oil 

2 tablespoons reduced-fat Parmesan cheese 

1 egg, beaten  

1/2 cup fat-free ricotta cheese 

1/2 cup diced onion 

1/2 cup diced green or red pepper 

1/2 pound lean ground turkey 

1 cup canned chopped tomatoes,  

no salt added, undrained  

1/4 cup tomato paste, no salt added 

1/2 teaspoon dried basil 

1/2 teaspoon dried oregano  

1/4 cup shredded low-fat mozzarella cheese  

Directions 

Adult: Preheat oven to 350 degrees. Spray the pie plate with cooking spray. 

Adult: Cook the spaghetti according to the directions on the box. But don't 

add salt to the water. Drain. Return to saucepan (off the stove). 

Kid: Stir the oil, parmesan cheese and beaten egg into cooked spaghetti. Mix 

well. 

Together: Spoon the spaghetti mixture into the pie plate. Using your fingers 

or a spoon, spread the mixture over the bottom and up the sides to form a 

crust. 

Kid: With a wooden spoon, spread the ricotta cheese over the bottom of the 

crust. Set aside. 

Adult: Dice the onion and peppers. Put onion, peppers and turkey in the 

saucepan over medium heat. Stir and cook until the turkey is no longer pink. 

You may need to add a little water to the pan to prevent sticking. 

Together: Use a safety can opener to open the tomatoes and tomato paste. 

Measure the tomato paste. Add the tomatoes, tomato paste, basil and oreg-

ano to the pan. Cook for several minutes until steam rises and everything is 

heated through. 

Kid: Carefully spoon the turkey and tomato mixture over the ricotta cheese. 

Together: Put the spaghetti pie in the oven for 20 minutes. 

Together: Using potholders, take the pie out of the oven. Sprinkle mozzarella 

cheese on top. Put back in the oven for 5 minutes more to melt the cheese. 

Cut into wedges and serve. 

Die Enkelkinder kommen zu Besuch ? Oft  
wollen sie in  Omi ‘s Küche kochen. Ob 5 Jahre  

oder 17 Jahre alt, mit 
 einem Spaghetti  Pie  haben alle viel Spaß !  

 Serves 4  / Best for ages 8-11  

Spaß m
it d

en
  

Enkelk
indern

 und  

Spaghett
i  P

ie 
 ! 
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DK SOMMER-PARTY  bei  DAGMAR  und  REZEPTE 

Sommer!  Ach wie herrlich ist es doch, wir genießen jeden Tag und was macht das Leben noch lebenswerter????? 
 

Liebe Familie und Freunde.  
Dagmar plant in diesem Jahr eine Sommerparty, mit Schwimmen, Kartenspiel, Rummikub und Mexican Train. Alles 
Spiele, die Spaß machen, ob man 6 oder 90 Jahre alt ist. Meine Schwiegermutter Mae wird auch wieder zur Stelle 
sein, sie kennt sich mit allem bestens aus. Also packt “die Badehose” ein ………bringt 
was zum Lunch mit (das Fleisch bereite ich zu)   

         Ab 11 Uhr warten wir auf unsere Gäste  und zwar am  
MITTWOCH, DEN 15. AUGUST, 2012 im Casa PURVES,  

2451 Vista Madera Way, El Cajon, Ca 92019,  
Tel# 619 440 5626 oder 619 540 1095.  

 

Wäre nett, wenn Ihr bis zum  13.8. Bescheid geben könntet,  
ja oder nein, wäre sehr nett. 

 Also bis dann, im Namen des Damenkreises ...Eure Dagmar 

Broccoli and  Bacon Salad  
 

All salads are not created equal. Lettuce help you say goodbye to the boring side 

salad and say hello to this scintillating broccoli and bacon blend that's bursting 

with flavor. Talk about a great way to veg out!  
 

Salad: 6 cups fresh raw broccoli florets 1/2 cup raisins 2 tbsp. red onion, chopped 

12 slices bacon, cooked and crumbled 

Dressing: 2 tbsp. vinegar 3 oz. cream cheese 2 tbsp. granulated sugar Dash of pep-

per 1/8 tsp. garlic salt 1/4 tsp. salt 1 tsp. mustard 1 egg 2 tbsp. vegetable oil  
 

Methods/steps 

Combine all dressing ingredients in blender except the vegetable oil. Blend until well mixed. Add the  

vegetable, oil and blend. Serve over the salad ingredients. / 6 servings 
 
 

Cold Veggie and Pasta Salad   
 

When you are searching for a cold pasta salad that's simple to whip up, use your 

noodles. This pasta and veggie salad is a quick fix that is ideal for those hot sum-

mer nights. Did we mention it takes a matter of minutes to prepare? Once you've 

thrown everything together, chill out until it's ready  
 

Ingredients 
 

1 lb. pkg. whole wheat thin spaghetti pasta, cooked and drained 1 bottle low-fat 

Italian salad dressing 2 tomatoes 1 green pepper 6 green onions 1 cucumber 1 sm. 

can pitted black olives 1/4 cup grated Parmesan cheese / Serves 6 
 

Methods/steps  

In large bowl, place pasta and cut up fresh vegetables. Pour in 1/2 of the bottle of Italian dressing. Put in  

olives and sprinkle with cheese. Let chill for 2 hours, then pour remaining dressing on salad and serve 
 

 Liebe Dagmar, wir danken ganz herzlich für Deine Einladung und freuen uns schon ganz doll auf den kom-

menden Mittwoch!  Wer keinen Nachtisch, wie Kuchen oder Plätzchen, mitbringen will, dem gefallen vielleicht 

folgende andere Vorschläge aus meiner  Küche. Bei mir muß immer alles schnell gehen und trotzdem lecker sein 

Die Rezepte sind in englisch , weil die deutschen immer so kompliziert sind, finde ich.                Viel Spaß, Heidi 
P.S. 

Looking for an alternative to the same old sides? This fresh idea makes creamy coleslaw even better. Try it at 

your next barbecue or potluck!  Ingredients :  1/2 c. low-fat yogurt (orange or lemon) 1 tbsp. skim milk 1/8 tsp. 

ground ginger 3 c. cabbage, shredded Carrots,  1 (11 oz.) can Mandarin oranges, chilled and drained  

(or 1 c. fresh orange sections, drained) 

In a medium mixing bowl, combine yogurt, milk and ginger. Stir together well. Add remaining ingredients; toss to coat.  

 

 

http://www.mydailymoment.com/recipes/broccoli_and_bacon_salad.php
http://www.mydailymoment.com/recipes/broccoli_and_bacon_salad.php
http://smtrk2.chooseyourdiet.com:80/track?type=click&mailingid=330159&messageid=302&databaseid=26558&serial=1177711054&emailid=brianandheidi@cox.net&userid=14442484&fl=&extra=MultivariateId=&&&2010&&&http://www.mydailymoment.com/food_and_recipes/recipe_of_the
http://www.mydailymoment.com/recipes/cold_veggie_and_pasta_salad.php
http://www.mydailymoment.com/recipes/cold_veggie_and_pasta_salad.php
http://www.mydailymoment.com/recipes/cold_veggie_and_pasta_salad.php
http://www.mydailymoment.com/recipes/citrus_coleslaw.php
http://www.mydailymoment.com/recipes/citrus_coleslaw.php#
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Hallo , hallo Ihr lieben Kalifornier  (liebe Heidi) 
 

Lange schon habe ich nichts mehr von Dir gehört? Ist bei Euch alles o.k.? Hat sich Willi 
vollkommen erholt? 
Wir waren gerade einige Zeit in London, weil Paul am Knie operiert wurde. Die jahrelange 
körperliche Arbeit in Cotignac ist wohl doch nicht spurlos an ihm vorüber  gegangen! 
Paul‘s OP war easy. Durch unsere private Krankenversicherung kommen wir in den Genuß 
von komfortablen Kliniken. Paul’s Klinik lag in Wimbledon, nicht weit des Tennisclubs. Gegen 
Mittag fuhr ich mit der U-Bahn nach Wimbledon und war nicht alleine, da es der erste Tag 
der Championships war. Unglaublich, welche Menschenmassen und Autos sich dann durch 
den kleinen, chicken Ort drängen!! Aber natürlich ist alles bestens organisiert. Als ich in der 

Klinik ankam, lag mein Mann grinsend im Einzelzimmer, sah fern und schob sich gerade ein Lachsschnittchen rein!! So 
läßt es sich aushalten!! (Wobei ich sagen muß, daß ich nach meiner Nasen-OP in Frankreich gleich nach dem Aufwachen 
eine warme Mahlzeit bekam und man mich fragte, ob ich dazu Rotwein oder Weißwein wolle.....haha....ohne Worte!!). 
Nachmittags fuhren wir mit dem Taxi nach Hause. Einige Tage lief er noch mit einer Krücke, bald aber problemlos ohne 

Gehhilfe. 
 

Unsere Kreuzfahrt kommt mir 
schon ewig lange her vor und ich 
kann mich kaum noch an die Na- 
men der ganzen Inseln erinnern. 
Wir flogen von Nizza nach LA und 
dann weiter mit Air Tahiti Nui 
nach Papeete. Ich hatte schon 
gehört, wie attraktiv und nett die 
Stewardessen sein 
sollen.........aber davon konnte 
auf diesem Flug nicht die Rede 
sein. Wahrscheinlich waren sie 
genauso müde wie wir. Trotzdem 
wäre es schön gewesen, wenn 
nachts mal irgendjemand mit 
einem Getränk vorbeigekommen 
wäre. Der kleine Bildschirm im 
Vordersitz war so veraltet, daß ich nichts sehen konnte und so saß ich, scheinbar als Einzige, bis zur Ankunft wach in 
meinem Sitz. Morgens gegen 4.30 Uhr begrüßte uns eine einheimische Gruppe mit halbnackter Tänzerin in der „Terminal
-Hütte“. Bei der Passkontrolle mußte ich darauf bestehen, einen Stempel zu bekommen. Schließlich befanden wir uns 
nach der langen Reise immer noch in Frankreich! 
 
Nach 2 Nächten im Hotel begann die Fahrt in Papeete. Die Inseln in französisch Polynesien sind unglaublich grün und 
alles wächst riesig groß. Papeete kann man an einem Nachmittag durchlaufen, man kann es aber auch lassen. Einen 
Abend vor unserer Abfahrt liefen einige Nachbauten landestypischer Segelboote aus. Sie wollen auf Umweltprobleme 
der Ozeane aufmerksam machen und fuhren von Insel zu Insel und dann weiter nach Neuseeland. Die Boote  hatten 
einen Solarantrieb, ansonsten allerdings einfachste Verhältnisse. Das ganze wird von einem Deutschen gesponsert, der 
angeblich ein Verleger aus Hamburg ist. Wir trafen die Boote jeden Tag vor einer anderen Insel und einmal sprach ich 
auch mit dem deutschen Sponsor. Er hat uns sehr enthusiastisch von seinen Absichten erzählt und es stellte sich heraus, 
daß er seit 30 Jahren in Darmstadt wohnt. Ich liebe diese Zufälle am anderen Ende der Welt!! Leider kann ich mich nicht 
an seinen Namen oder seine Webseite erinnern und seinVorhaben jetzt nicht im Internet nachlesen. Schade! 
 
Wir hielten auf 4 Inseln........oder besser gesagt „our ports of call“ waren Moorea, Huahine, Bora Bora und die vierte Insel 
habe ich vergessen! Ports of call waere in diesem Fall sowieso übertrieben. Natürlich gibt es keine Häfen und man mus 
tendern. Auf unserem traumhaften Schiff waren allerdings nur 700 Passagiere. Aus der Luft hat man wahrscheinlich den 
besten Blick über diese grünen Vulkaninseln mit ihren türkisen Lagunen. Bora Bora ist der Knaller...........schon fast 
unwirklich schön!! Allerdings auch klein und wir haben uns gefragt, ob wir für einen Strandurlaub, wenn auch einem 
exklusiven Strandurlaub, so weit fliegen wollten. Alles ist unheimlich teuer und die teuren Preise haben erste Opfer 
gefordert. Ich wollte unbedingt die Hotels mit den Hütten auf Stelzen im Wasser sehen........und als wir unsere Inselum- 
rundung mit einem kleinen Boot begannen, kamen wir gleich am ersten Hotel Bora Bora’s vorbei. Bei näherem 

 

      

Papeete, Tahiti, Bora Bora island  panorama  
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Hinsehen war klar, daß es unbewohnt und am Verfallen war und es war nicht das einzige Hotel. Die Unterhaltungsko- 
ten sind natürlich gigantisch und erklären auch die Preise. Aber in der heutigen Zeit gibt es immer weniger Menschen, 
die sich eine solche Reise leisten können. Wir wollten schon immer nach Polynesien, aber es war uns bis jetzt viel zu 
teuer.......bis wir dieses absolute Kreuzfahrtschnäppchen gefunden haben. Natürlich bekommen wir auch günstige 
Tickets, denn die Flüge sind sonst ein weiterer sehr teurer Teil dieser Reise. 
  
 

Anyway.........auf Bora Bora waren wir mit einem verrückten 
Einheimischen und einigen unserer fellow travellers unterwegs. Mit 
Stingrays und Haien zu schwimmen war sehr aufregend, aber ich brauche 
es nicht noch einmal!! Die Guides haben natürlich tote Fische als Futter 
dabei und wenn einen 5 Stingrays bedrängen, kann einem schon anders 
werden! Das Schnorcheln war mein Highlight. Nie habe ich so viele 
farbenprächtige Meeresbewohner gesehen. Zum Abschluß gab es ein 
Picknick auf einer kleinen Privatinsel. Sie hatten dort ein eingezäuntes 
Gebiet im Meer angelegt, in dem es viel Getier auf engem Raum gab, u.a. 
kleine Haie und die größte Moraene, die ich je gesehen habe...... 
grässlich!! So konnten auch die nicht so sicheren Schwimmer 
schnorcheln. Mein lieber Mann fühlt sich im Wasser gar nicht wohl und verzichtete auf dieses Erlebnis. Damit ersparte 
er sich vielleicht eine Menge Ärger, denn ich trat zum Abschluß des perfekten Tages auf einen Seeigel und hatte danach 
14 Stacheln im Fuß. In kürzester Zeit war ich auf dem Schiff bekannt wie ein bunter Hund! „ Du bist doch die, die in den 
Seeigel getreten ist“! Was macht der Fuß?? Das habe ich hunderte von Male 
gehört. Der Schiffsarzt freute sich bei meinem Anblick und stocherte einige Zeit 
mehr oder weniger erfolgreich in meinem Fuß herum. Die 500 Dollar Rechnung 
(bei wahrscheinlich 2 Dollar Unkosten!!!!) wurden zum Glück gerade von meiner 
Versicherung erstattet!! Nach einigen Eigen-OP’s habe ich wohl alle Stacheln 
heraus, merke es aber noch, wenn ich barfuß laufe. Vielleicht hat sich im Fuss durch das viele Rumstochern Hornhaut 
gebildet, da es sich anfühlt, als trete ich auf einen Knoten. Anyway............Bora Bora und der Seeigel.........werde ich nie 
vergessen!! 
 
 

Richtung Norden hätten wir in Kiribati halten sollen. Dieser 
Stop wurde allerdings gestrichen, weil der Kapitän angeblich 
nicht garantieren konnte, daß die Tenderboote uns sicher 
durch irgendeine Passage bringen. Das hat uns alle sehr 
geärgert, weil wir dort nie mehr hinkommen werden und wir 
dadurch 2 mal 5 Tage auf See waren, was recht lang ist, bei 
gutem Wetter, aber auch schnell vorüber geht. Dieses Problem 
war der Kreuzfahrtlinie sicherlich auch schon vor Abreise 
bekannt und wir kamen uns ein bißchen veräppelt vor! In 
einem dieser Kreuzfahrtprogramme im Fernsehen  habe ich 
kurz nach unserer Rückkehr zufälig die gleiche Szene 
gesehen.....der Kiribati Stop wurde gestrichen und der Kapitän 
zeigte der Kamera die großen Wellen in einer Meerenge, durch die die Tenderboote hätten durchfahren müssen. 
Danach hatte ich mit der Kapitänsentscheidung Frieden geschlossen! Trotzdem schade.........es muß doch noch andere 
Anlegemöglichkeiten geben.      Anyway............ 
 

Nach 5 Tagen auf See erreichten wir Big Island, der erste Stop von 4 
„Hawaii-Inseln“. Danach folgten Oahu, Maui und Kauai.  

 

Die Inseln haben uns absolut überrascht und 
begeistert. Ein Reiseziel, das wir gerne noch 
einmal mit viel mehr Zeit besuchen würden. Es 
gibt so viel zu unternehmen und zu sehen und die 
Vielfältigkeit ist unglaublich, aber das weißt Du ja. 
Seit ich als Kind „Magnum“ geschaut habe,  hat 
sich Honolulu wahrscheinlich sehr verändert.  
                                                                                                                                 Fortsetzung  nächste Seite 



6  

Moderne Hotels, Geschäfte und eine der größten Shopping-Malls der USA ziehen den Touristen das Geld aus der 
Tasche. Paul kann ja  seit einiger Zeit wegen seinem Knie nicht so gut laufen. Ich bin aber ohnehin der bessere Läufer 
von uns beiden und so habe ich es genossen, nach vielen Tagen auf See von Waikiki Beach.......mit einigen 
Abzweigungen in Geschäfte ;-) zurück zum Schiff zu laufen. Dabei bin ich auch durch die weniger attraktiven Stadtteile 
gekommen. Die gibt es eben überall. Die Strände sind auch ein Traum und mein Highlight dort war, eine große 
Wasserschildkröte zu begleiten, die in aller Seelenruhe parallel zum Strand in ganz seichtem Wasser schwamm. Die 
Erinnerung, einem so ungewöhnlichem Tier so nahe zu sein, gibt mir immer noch Gänsehaut. 
Nach weiteren 5 Tagen auf See erreichten wir SFO. Leider fuhren wir morgens um 3.30 Uhr unter der Golden Gate 
Bridge durch. Unser letzte Tag war regnerisch und grau, was uns nach 3 Wochen Sonne und flachem Pazifik aber 
wirklich nichts ausgemacht hat. Man muß sowieso die Koffer packen und die ausgelassene Stimmung vergeht dann 
immer ein bißchen. Ich bin nachts aufgestanden, weil ich die Einfahrt nach SFO keinesfalls verpassen wollte. Vor vielen 
Jahren stand ich mit Jochen auf der Golden Gate und winkte den Seemännern eines russischen Schiffes zu. Seitdem 
wollte ich schon immer einmal selber unter diesem Wahrzeichen durchfahren. Es war wahnsinnig kalt und windig und 
als Strafe hat mich danach 3 Wochen eine bäse Erkältung geärgert........aber ich war dabei und habe es gesehen!!! 
Als wir an Deck zum Frühstück kamen, überblickten wir die Bucht bei schönstem Sonnenschein.  
 

Nach unserer Rückkehr machten wir ein paar schöne ein Ausflüge mit Karin......an den Strand, zu den Lavendelfeldern 
und in den Luberon. Inswischen sind viele Touristen in der Gegend und es ist auch zu heiß für große Unternehmungen. 
Meine Mutti Karin war schon zu allen Jahreszeiten hier und hatte hier auch schon oft Pech mit dem Wetter, aber beim 
letzten Besuch hatte sie wirklich nur Sonne und 30 Grad!! Unsere Tomaten muß ich täglich zweimal gießen. Gestern war 
ich ja alleine und unsere Nachbarn sind ebenfalls weg..........somit hat das Wässern von zwei Gärten eine ganze Stunde 
gedauert. 
Im Dorf ist jetzt im Sommer viel los. Wir haben ein tolles open air Theater.........entstanden, weil sich vor vielen Jahren 
einmal ein großer Fels gelöst und einige Häuser im Dorf überrollt hat. Eine übrige Hauswand dient als Bühnenbild. Willi 
hat dort auf einem Spaziergang mit mir schöne Fotos gemacht. In den Sommermonaten zeigen sie dort Filme, aber es 
finden auch Konzerte statt. Wenn der Wind günstig steht, hören wir die Musik. Im Dorf war am 14. Juli wie immer eine 
große Party. Letztes Wochenende spielte eine deutsche Band. Sie kommen jedes Jahr und machen immer ganz tolle 
Stimmung. Ein Deutscher, der Konzerte organisiert, wohnt hier in Cotignac. Ich habe seit 2 Jahren nicht mehr mit so 
vielen Deutschen gesprochen, wie Samstagnacht! Das Dumme ist dann, daß man zum Abschluß eines feucht-fröhlichen 
Abends den Berg  hochlaufen muss!!  
Grüße und Busserl,Eure  Anja 

Meene kleene Anja, ganz lieben Dank für Deinen wieder so herrlichen Bericht, den ich , wie vorher, mit Bildern aus dem 
Internet versehen habe. Du wirst sicherlich aus unserer website (germanclubsandiego.org)  dieses bulletin herausholen 
und lesen können........Wahnsinn , was es heute alles gibt.     Die Erdteile und die Menschen kommen sich immer näher!   
Hier hefte ich noch ein paar Bildchen von Eurem schönen Cotignag an, bei dem damaligen Spaziergang  aufgenommen.                                                                                                                                          
.....................................................................................................................................Liebe Grüße aus San Diego, Heidi 
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JANUAR keinen Damenkreis 
 

FEBRUAR:  Monatsleiterin Hannelore Strickling- Ph. 858-273-1705 (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)  Hedwig Hojabri 858-337-0032 (01/29) 
 

 

MÄRZ:  Monatsleiterin  Connie McGrath- Ph. 858-273-1692 (09/04) 
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)  Elfriede Wilke 619-460-6713 (11/19) 
 

 

APRIL: Monatsleiterin Christa Zittel- Ph. 858-456-0508 (11/26) 
Tillie O’Haver 619-596-7745 (10/23) Renate Schloh 858-452-9860 (08/22) Marianna Roberts 858-748-1369 (04/16) 

Hannelore Tucker 619-445-4741 (11/21) Gerda Wittig 619-562-4816 (08/14) Roswitha Lankisch 619-276-3514 (09/02) 
 

 

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

Else Kikilus 858-278-7718 (10/17) Herta Stokele 619-222-9255 (09/08) Rosemarie Clayton 858-279-9666 (05/12) 

Helga Schmidt 619-583-5467(03/31) 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 619-462-9866 (11/01) Ingrid Trogus 619-466-6006 (09/05) Ingrid Woelck 619-462-7568 (12/21) 

Ulla Castro 619-466-4300 (04/07) Brigitte Glasner 619-583-2373 (12/05 )  Annette Schol-Bremel 619-449-9741(11/15) 
 

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

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

Helga Schmidt 619-583-5467 (03/31) Susanne Barabasch 619-462-8538 (11/02) Eleanor Garner 619-460-4705 (05/25)  
Stephanie Boekamp 619-460-3464 (08/06) Maria Smyd 619-562-1542 (07/03) Antonia Nenn 619-463-6912 (1/26) 

 

 

OKTOBER: Monatsleiterin Heidi Williams- Ph. 619-445-2549 (07/09) 

Poldi Bulster 619-469-5707 (05/12) Inge Lore Derichs Berta Rudat 619-283- 2991 (9/24) Margot Kugies 858-270-9077 

(10/05) Ilse Kalber 858-278-8052 (03/16) Ilse Cardell 619-838-4803 (05/31)  
 

 

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

Brigitte Whorton 858-535-0220(7/21)  Charlotte Wilson 619-462-9851 (08/21) Monika Hardy 619-223-1000 (8/5) 

Renate Johnson 619-223-3645 (1/20) Dawn Allard 619-303-6898  Brigitte Gilmore  858-487-8402  (03/14)            
 

DEZEMBER Damenkreis Weihnachtsfeier  (und). oder eventueller Busausflug. 
 

           

ACHTUNG  !         ACHTUNG  !        ACHTUNG   !         ACHTUNG   !       ACHTUNG   !    
Im Monat September  fängt in jedem Jahr unser Damenkreis Mitglieds-Beitragsjahr an. In 

der Vergangenheit mußte man beobachten, daß diese Beträge recht unregelmäßig eingezahlt 

wurden und dadurch einige Fehler unterlaufen sind. Wenn z. Bsp. am Eingang nach längerer 

Zeitspanne Einzahlungen erfolgen und nur ins Buch eingetragen werden, kommen diese Daten 

manchmal nicht in den Computer, also nicht in die Mitgliedskartei , worauf dann auch kein 

Rundschreiben herausgeschickt werden kann und bei Nichterhalt den Betreffenden böse macht !  

Diese Situation läßt sich absolut  vermeiden, indem man im gleichen Monat (Sept.) per Post an 

die Klubadresse den Beitrag abschickt , was dann dort sofort in den Computer eingetragen 

werden kann!  Danke für das cooperative Verständnis!                     Der Damenkreis Vorstand 

Damenkreis Hostessen Monatseinteilung für das Jahr  2012-2013 

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

können, bitte sorgen Sie für Ersatz und  informieren Sie Ihre Monatsleiterin !!!!! 

Es ist viel einfacher, wenn 6 Damen eine Person anrufen, als 1 Person 6 Damen!! 
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P.S. Leider hatte ich wegen Verspätung keine Bilder vom Juni Beach Treffen für dieses Rundschreiben, 

werde diese aber im nächsten Oktober  Bulletin zeigen.  Wie andere, werde ich  zu  Dagmar’s Garten-Party 

meine eigene Kamera mitbringen und dann haben wir Bilder zum Aussuchen!  Nochmals viele Grüße, Heidi 

Sept.28 
 

Sept. 29 
 

Sept. 30 

Okt. 05 
 

Okt. 06 
 

Okt. 07 
 


