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                                           Ihr Damenkreis Vorstand                                                                                       Heidi                               Elsbeth 

        Tel. 619.445.2549     Tel. 858.452.9797 

 Die Religionen aller Zeiten und Kulturen kennen Feste, die ihren Göttern für den Ernteertrag danken 

oder um ein üppige Ernte bitten. Die Christen haben also das Erntedankfest nicht erfunden, sondern beste-

hende Kulte christlich umgedeutet. In vorchristlicher Zeit verehrten viele Religionen eine oder mehrere Got-

theiten, die speziell für Fruchtbarkeit und Ernte zuständig waren. Die Römer zum Beispiel verehrten die Göttin 

Ceres als Göttin der Saat - daher kommt unser Wort Zerealien für Frühstückskörner. In der griechischen My-

thologie hatte diese Göttin der Ernte und der Saat den Namen Demeter. Sie erfand die Methode Korn zu dre-

schen, zu mahlen und daraus Brot zu backen. Deshalb ist ihr Zeichen die Ähre.  

 Das erste christliche Erntedankfest wurde wahrscheinlich bereits im 3. Jahrhundert in das Brauchtum 

der Kirche übernommen. Einen einheitlichen Termin für das Fest gab es aber nicht, denn schließlich war die 

Ernte nicht überall zur selben Zeit eingebracht. 

 Die heutige evangelische Kirche feiert Erntedank meistens am ersten Sonntag im Oktober. Allerdings 

haben die einzelnen Gemeinden freie Hand, auch andere Termine zu wählen: In Weinbaugebie- 

ten, wie Rheinhessen, liegt der Termin häufig erst Ende Oktober, nach Abschluss der Traubenlese.  
  

 Liebe Damenkreisler, wir  werden unser nächstes Treffen im Klubhaus am 7. Nov. im Namen des Ernte-

dankfestes feiern. Wenn wir Glück haben und Pastor Karin hat an diesem Tag Zeit, wird sie uns besuchen, um 

uns mit einem Tischgebet zu erfreuen. Auf jeden Fall wird es wieder ein gemütliches Beisammensein werden. 

Wir  warten also auf fröhliche Damenkreisler und willkommene Gäste,                Freundliche Grüße, Heidi Williams 

 

          Damenkreis Rundschreiben  Oktober - November 2012 

Die Geschichte des  
Erntedankfestes  
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Nachträglich 

♫  Oktober Geburtstage  ♫ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zum Geburtstag 

 
Still und leise, mit Bedacht, 

hat sich ein Lebensjahr vollendet. 
 Nun wird heimlich, doch mit Macht, 
  das Lebensuhrglas neu gewendet. 

Wo ist all die Zeit geblieben? 
—- 

Chronos, schummelst Du auch nicht?! 
Hm, ob man mit Drehen, Wenden, Schieben 

verlängern kann das Lebenslicht? 
  —- 

Heut' gibt es keine Riesentorte 
und das ist auch besser so! 

 Mit soviel Lichtern bester Sorte 
brennt das Ding sonst lichterloh! 

 —- 
Dank allen, die an mich gedacht! 
Dank allen, für die netten Worte! 

Dies Verslein ist für Euch erdacht, 
statt Blumenstrauß und Fettcremetorte.  

 

 Das beste Geschenk zum Geburtstag ist, echte Freunde zu haben: 
  

 Die neidlos Dein Glück Dir gönnen, die darfst Du wahrlich Freunde nennen! 

 Ein Freund ist einer, in dessen Gegenwart ich laut denken kann! 

 Wer Freunde ohne Fehler sucht, bleibt ohne Freund! 

 Ein treuer Freund ist mehr wert, als zehntausend Verwandte! 

 Keine Straße ist lang mit einem echten Freund an der Seite! 

 Eine Freundschaft, die enden kann, hat niemals wirklich begonnen! 
  

Wir denken mitfühlend an unsere traurigen und kranken Damenkreisler!   
 

Können wir ermöglichen, Sie zu unserem nächsten Damenkreistreffen abzuholen,   

damit Sie etwas Abwechslung in Ihren Alltag bekommen? Das kann oft heilend  

wirken, darum bitte bei Elsbeth Erler anrufen . Auch dann, wenn  wir vielleicht im 

Notfall helfen, oder Hilfe finden können.  Ohne Auskunft ist uns das nicht möglich.  

Außerdem, positive Gedanken sind die beste Medizin, das kann ich aus Erfahrung 

bestätigen..   
  

“Eine Krankheit drückt die Stimmung nieder,  eine Krankheit kommt immer mal  wieder     
                                              Dieser Gruß ist nur für Dich, werde schnell gesund, das wünsche ich.“                                     Heidi W. 

Anna Majevskis 11/1 

Susanne Barabasch 11/2 

Erika Brand 11/12 

Yvonne Simon 11/18 

Elfriede Wilke 11/19 

Doris D. Kluever 11/21 

Hannelore Tucker 11/21 

Christa R Zittel 11/25 
   

.   

Ingelore Derichs 10/4 

Margot Kugies 10/5 

Lotte Thoermer 10/12 

Else Kikillus 10/17 

Dagmar Purves 10/18 

Ottilie O'Haver 10/23 

   
 ♫  November Geburtstage  ♫ 
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Für alle, die vor 1942 geboren wurden. 

 

Wir wurden vor der Erfindung des Fernsehens, des Penicillins, der Schluckimpfung, der Tiefkühlkost und des Kunststoffes 
geboren und kannten Kontaktlinsen, Xerox und die Pille noch nicht. 

Wir kauften Mehl und Zucker noch in Tüten und nicht in Geschenkpackungen. 

Wir waren schon da, bevor Kreditkarten, Telefax, die Kernspaltung, Laser und Kugelschreiber zum täglichen Gebrauch zur 
Verfügung standen. 

Radar gab es noch nicht, man nannte es schlicht Funkmeßverfahren. 

Es gab noch keine Geschirrspüler, Wäschetrockner, Klima Anlagen, Last-Minute-Flüge, und der Mensch war auch noch 
nicht auf dem Mond gelandet. Wir haben erst geheiratet und dann zusammengelebt. 

Zu unserer Zeit waren Bunnies noch keine Kaninchen und Käfer keine Volkswagen. Und mit jemand zu gehen, hieß fast 
verlobt zu sein. 

Wir dachten nicht daran, daß der Wiener Wald etwas mit Brathähnchen zu tun hätte und Arbeitslosigkeit war eine Drohung 
und noch kein Versicherungsfall. 

Wir waren da, bevor es den Hausmann, die Emanzipation, Pampers, Aussteiger und computer-gesteuerte Heiratsvermittler 
gab. 

Zu unserer Zeit gab es noch keine Gruppentherapie, weighwatchers, Sonnenstudios, das Kindererziehungsjahr für Väter 
und Zweitwagen. 

Wir haben da mals keine Musik vom Tonband oder über UKW aus Transistorradios oder die New Yorker Symphoniker per 
Satellit gehört. 

Es gab auch keine elektronischen Schreibmaschinen, künstliche Herzen, Joghurt und Jungen, die Ohrringe trugen. 

Die Worte Software für alles, was man beim Computer nicht anfassen und Non food für alles, was man nicht essen und 
trinken kann, waren noch nicht erfunden. 

In dieser Zeit hieß ,,Made in Japan" billiger Schund und man hatte auch noch nie etwas von Pizzas, McDonalds und Instant 
Coffee gehört. 

Der Ausspruch ,,Pommes mit Alles" war noch nicht geboren. 

Wir liefen schon auf der Straße herum, als man noch für zehn Pfennige ein Eis, einen Beutel Studentenfutter oder eine 
Flasche Klickerwasser kaufen konnte. 

Wir haben Briefe mit 10-Pfennig-Marken frankiert und konnten für zwanzig Pfennige mit der Straßenbahn von einem Ende 
der Stadt bis zum anderen fahren. 

Wir waren sicher noch nicht dabei, als man entdeckte, daß es einen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt, aber 
wir haben die erste Geschlechtsumwandlung noch miterlebt. 

Wir sind die letzte Generation, die so dumm ist zu glauben, daß eine Frau einen Mann heiraten muß, 

um ein Baby zu bekommen. 

Zu glauben, daß der Staat uns schließlich doch versorgen wird, wenn wir vorher über unsere 

Verhältnisse gelebt haben, wäre uns undenkbar gewesen. 

Wir mußten fast alles selber tun und mit dem auskommen, was wir hatten. 

Wer mehr ausgab, als er einnahm, war ein Bankrotteur und Bock mußten wir immer haben. 

Diese ganze Entwicklung haben wir über uns ergehen lassen müssen, ist es da ein Wunder, wenn 
wir manchmal etwas konfus erscheinen? So ist wohl auch die Kluft zwischen den Generationen ent-

standen. 

Wir haben aber alles überlebt und sind der Statistik zufolge die gesündeste Generation. Das ist 

vielleicht auch ein Beweis für unsere überholte Lebensweise. 

Darum haben wir allen Grund zum Feiern und wir freuen uns, daß wir das noch können. 

Zum Wohl! 
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               NOVEMBER: Monatsleiterin Elsbeth Erler  

        

        Brigitte Whorton, Charlotte Wilson, Renate Johnson,  

              Dawn Allard,  Brigitte Gilmore, Maria Smyd 

 

 

 WANN?     Am Mittwoch, den 7. November 2012 / um 1:00 Uhr  

  

 WO ?      Im Klubhaus 1017 S. Mollison, El Cajon, Ca. 92020  

 

 WAS GIBT‘S ZU ESSEN?  Herbst Eintopf mit Frankfurter Würstchen 

                                                  Überraschungs-Nachtisch ???????? 

 

WELCHES PROGRAMM?      Na so was, wir haben auch eine Art Überraschungs Programm, glaube ich. 

Ich weiß nur, daß eine junge, sehr hübsche Frau  (Tara Egibta) uns um kurz 

nach drei besuchen wird, um mit ihrer schönen Stimme klassische Auszüge 

(z.B. Carmen) für uns zur Unterhaltung zu singen.     
 

Zuvor wird uns eine Dame vom Burn Institut etwas über Sicherheit  

erzählen. Das Essen werden wir nicht vergessen, natürlich, uns danach 

gemütlich beieinandersetzen, etwas quasseln und auch Volkslieder singen, 

wobei uns unser Lottchen begleiten wird.  
 

Die genaue Reihenfolge kann nach Bedarf auch geändert werden, aber das 

überlassen wir Elsbeth. 
 

Bitte kommen Sie und überzeugen Sie sich selber, was dieser Nachmittag 

so alles zu bieten hat..............  

Beinahe hätte ich vergessen, bekanntzugeben, daß wir zwischen Ulla und 

Dagmar abstimmen müssen, wer  das Amt der Kassiererin übernehmen soll.  

Dagmar Purves  hatte sich auf dem Sept. Fragebogen  angeboten, 

weil sie jetzt Zeit hat und keine Busfahrten mehr übernehmen wird. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINLADUNG ZUM NÄCHSTEN DAMENKREISTREFFEN      

               Tara Egibta 

Unser  
Lottchen, die  
Seele u. das 
Herz der 
Musik…….. 

Vorankündigung  

Dezember-Damenkreis. 
Schon wieder hat unsere liebe Damenkreislerin, Ingrid Roth, ihr 

Herz und Haus geöffnet und uns zum Nikolaustag, Mittwoch, den 5. 

Dezember, eingeladen, unser Damenkreistreffen bei ihr zu feiern. 

Wir danken im Voraus und können uns nun schon auf diesen Tag vor-

bereiten. Wenn jeder ein kleines Geschenk (um die 10 Dollar herum) 

mitbringt, kann man sich schon jetzt  danach umschauen. Der Ge -

schenkeaustausch macht doch immer wieder Spaß, stimmt’s? Vor 

allen Dingen in Ingrid’s Wunderhaus der Gemütlichkeit! Einzelheiten 

werde ich im nächsten Dezember-Rundschreiben bekanntgeben.  

Die Vorrausetzung aller Dinge: Bleibt gesund und munter, bitte! 

                                                                                             Heidi W. 
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RÜCKBLICK: 2012 SOMMER DK-TREFFEN BEI DAGMAR PURVES       

Am MITTWOCH, DEN 15. AUGUST, 2012 im Casa PURVES,  
 

hatten wir Damenkreisler mal wieder eine  herrliche Sommerparty. Bei Dagmar ist es 

sowieso immer gemütlich, egal, ob man am Abend oder am Tag dort ist. Sie ist die 

beste Köchin überhaupt und hat immer Überraschungen auf Lager. Ihr Fleischgericht 

war ein Gedicht und wir brachten dazu einige Beilagen und Kuchen mit, denn gutes 

Essen hält Leib und Seele zusammen, sagen wir Deutsche.  
 

Einige erfreuten sich im Pool mit der herrlichen Aussicht  und andere beschäftigten 

sich damit, mir beim Bulletin-Verpacken zu helfen und dabei wurde natürlich  ordent-

lich erzählt und gescherzt.  Mir hatte man damit einen riesengroßen Gefallen getan 

und ich sage nochmals herzlichen Dank! Die Zeit verging wie im Fluge, aber zum 

angesagten Kartenspielen kamen wir überhaupt nicht. Vielleicht das nächste Mal ………  
                                                                                                                                                        Heidi W. 
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Hallo, hallo, hier kommt ein Bericht von Monika Parme,, die sich die Mühe machte, mit Auszügen aus dem Inter-

net unser Wissen zu bereichern. In deutsch und mit eigenen Worten schildert sie unser Kaffee-Kränzchen vom 

letzten Monat: Oktober. Wir danken Dir, Monika, und hoffen, daß wir noch viele derartige gemütliche Stunden 

erleben können!   Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, darum, danke für die lustigen Gäste im Okt.  Heidi W.  

DAMENKREIS RÜCKBICK AUF OKTOBER / SEITE 1 
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DAMENKREIS RÜCKBLICH AUF OKTOBER / SEITE 2 

DIESEN Stempel habe ich schon lange nicht benützt, Monika, und ich freute mich, ihn 
hier in Deinem Bericht vorzufinden.  Vor ungefähr 16 Jahren entwarf ich ihn für die  Rund- 
schreiben, die ich damals noch mit der Hand schrieb. Kann man sich noch daran erinnern?   
Unglaublich, wie schnell die Jahre dahinfliegen. Aber wir machen weiter, das sowieso ! !  

Monika, 
es druckt  
zu  
dunkel. 
Weil in 
PDF kann 
ich es  
nicht 
einstellen 
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DAMENKREIS RÜCKBLICK AUF OKTOBER / SEITE 3 

 

 

Liebe Leserinnen, hier ist noch ein wenig Platz, den ich für ein paar 

abschließende Zeilen ausnützen werde.  Vor allen Dingen möchte ich 

erwähnen, daß ich von den Damenkreistreffen im Juni und September 

keine Berichte einfügen konnte, weil mir diese nicht zugeschickt wur-

den, sowie auch keine Bilder.  

Im Juni arrangierte Erica Sides als head hostess eine sehr schöne 

beach party (Mission Bay)  

Im September unternahmen wir, von Monika Parme als head hostess  

geführt, einen Ausflug mit der Fähre zur Halbinsel  Coronado Island.  
 

Wer sich noch gut an diese zwei Treffen erinnern kann  möchte bitte  

diese Erlebnisse aufschreiben und mir zuschicken,  um diese im 

Dezember Rundschreiben einfügen zu können. Vielleicht hat jemand 

noch Bilder in der Kamera, die ich auch gebrauchen könnte. Wir wollen 

auf jeden Fall die Monats Hostessen in einem Bericht für all’ die 

Mühe danken und manchen zeigen, was sie versäumt haben. Ich danke 

im Voraus und freue mich auf ein Wiedersehen am 7. Nov.  Heidi W. 


