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 Das Schneeglöckchen: Der erste Bote des Frühlings   
                          Erläuterrung von Günter Waldorf, Veranstalter der Schneeglöckchentage in Nettetal / Germany                                         

 

Wenn das Schneeglöckchen blüht, zieht der Winter langsam ab.   Doch das filigrane Pflänzchen ist mehr als nur ein Vor-
bote  des Frühlings.   Es ist äußerst robust und anpassungsfähig— und es hat einen Wirkstoff, der sogar Alzheimer ver-
langsamen soll.  Als eine der ersten Pflanzen schiebt das Schneeglöckchen mutig seine Blätter durch die letzte frostige 
Schneedecke.  Auch wenn das noch nicht das Ende des Winters bedeuted , so stimmen doch die zarten und eleganten 
Blüten  Gartenfreunde auf den Vorfrühling ein.  Auch für Insekten ist es eine wertvolle Nahrungsquelle.  Schneeglöck -
chen säen sich selbst aus. Ameisen helfen, das Schneeglöckchen zu verbreiten. Der heruntergefallene Samen wird häufig 
von den Ameisen weggetragen , die sich aber nur für den Nährkörper interessieren, der am Samen hängt. So wird zum 
Teil der Samen des Schneeglöckchens  weit verbreitet, ohne daß bewusst die sogenannten Brutzwiebeln oder Pflanzen 
versetzt werden müssen. Die Zahl der gezüchteten Sorten ist inzwischen sehr groß und wächst mit zunehmender Belieb-
theit. Das Schneeglöckchen ( botanischer Name Galanthus), das ursprünglich aus Südost- Europa und dem Kaukasus 
kommt, gehört zu den Amaryllisgewächsen und wird oft in deutschen verschiedenen Gegend en  auch Milchblume, Licht-
mess-Glöckchen oder weiße Jungfrau genannt. Bei aller Beliebtheit sind alle Teile des Schneeglöckchens giftig, insbeson-
dere die Zwiebel enthält giftige Alkaloide. Dagegen wird  dem in dieser so lieblichen Frühlingsblume vorkommenden 
Wirkstoff Galathamin die Fähigkeit zugeschrieben, das Fortschreiten der Alzheimer –Krankheit zu verlangsamen.  In der 
Natur stehen Schneeglöckchen unter strengem Naturschutz und dürfen weder gepflückt noch ausgegraben werden.                             

 

DAS BAUERNLIED 
 

Ursprünglich : Das Bauernlied  ist eine heute als Kirchenlied bekannte Dichtung von Matthias Claudius  
 

Wir pflügen, und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand: 

der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. 
 

Er sendet Tau und Regen und Sonn und Mondenschein und wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein 

und bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot es geht durch unsre Hände, kommt aber her von Gott. 
 

Was nah ist und was ferne, von Gott kommt alles her, der Strohhalm und die Sterne, das Sandkorn und das Meer. 

Von ihm sind Büsch und Blätter und Korn und Obst von ihm das schöne Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm. 
 

 Er läßt die Sonn aufgehen, er stellt des Mondes Lauf; er läßt die Winde wehen und tut die Wolken auf. 

Er schenkt uns soviel Freude, er macht uns frisch und rot; er gibt den Kühen Weide und seinen Kindern Brot.  
  

Refrain: 
Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, drum dankt ihm dankt, drum dankt ihm dankt und hofft auf ihn.  

 

Damenkreis Rundschreiben März 2013 

http://de.wikipedia.org/wiki/Geistliches_Lied
http://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Claudius
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Liebe Damenkreisler. Vor zwei Wochen ist nach langem 

Leiden unser liebes Klub und Damenkreis-Mitglied, Rosa 

Struss, für immer eingeschlafen.  Rosa war seit vielen 

Jahren mit unserem  Mutterklub und auch mit dem 

Damenkreis verbunden. Ihr Ehemann Erwin Struss war 

einer der Gründer der German American Societies und 

Beide waren stets beliebt und geachtet bei allen 

Mitgliedern. Wir trauern mit der Familie und senden 

unser herzlichstes Beileid.  

Nachfolgend sind ein paar Zeilen von ihrer immer zur 

Seite stehenden Schwiegertochter Elisabeth und 

danach die Anzeige aus der S.D. Union Zeitung. 
 

 

Liebe Freunde. Am 13. Februar ist Roesli von uns gegangen. 
Für mich war sie so viel mehr als "nur" die Schwiegermut -
ter, sie war zugleich meine beste Freundin, jemand aus der 
Heimat und eine super Oma für unsere Kinder.  
Wir vermissen sie sehr! 
Elisabeth Struss  
 

STRUSS, ROSA passed away peacefully at home on February   
13, 2013. Born in Switzerland in 1929 to an   
Austrian mother and German father, she was the 
youngest of ten siblings. Rosa started working at 
the age of 13 as a waitress to help support her 
family. It was while waitressing in her early 20s 
that Rosa met her husband. After a brief stay in 

Germany they immigrated together with their two sons to San 
Diego in 1959. During her first five years in San Diego, Rosa 
was busy raising her sons and managing the household. She 
was an excellent cook and baker. In the mid 1960's Rosa 
started selling charter flights out of her garage for members of 
the German American Societies. This enabled her to still run 
the household between customers. As the charter flight era 
was winding down in the mid 1970's, Rosa along with her 
friend and partner, Margaret Cook, started Fleetridge Travel 
in Point Loma. She and Margaret ran the agency for over 
twenty five years until their retirement. Her kindness and 
caring personality will forever find a place in the hearts of her 
friends and loved ones. Rosa was preceded in death by her 
husband, Erwin, and is survived by her two sons, Franz and 
Wolfgang, her daughter-in-law, Elisabeth, and her three 
grandsons, Thomas, Brian, and Peter.  
 

 In lieu of flowers you can make a donation to the San Diego 
Humane Society and SPCA (www.sdhumane.org) under 
"Donate/ Tribute Gifts". 

♫ ♫   März Geburtstagskind ist   

Brigitte Gilmore am 14. 3. 
    Brigitte, Du bist die Einzige, die in diesem Monat Geburtstag   

feiert und mögen alle Deine Wünsche in Erfüllung gehen! 

EINLADUNG  
ZUM DAMENKREIS-TREFFEN 

 Am Mittwoch, den 6. März 2013 
 

ST. PATRICKS DAY LUNCHEON 
 

Es sind schon einige Jahre vergangen, seitdem wir 
unseren letzten Flohmarkt veranstaltet hatten. 
Inzwischen hat sich doch sicher manches in Euren 
Schränken angesammelt, was zu groß— zu klein ge-
worden ist, oder was Euch nicht mehr gefällt. Anstatt 
diese Kleidungsstücke wegzuwerfen, bringt sie zu 
unserem Flohmarkt. Auch Haushaltsgegenstände las-
sen sich immer gut verkaufen. Weihnachts, Oster 
oder andere Dekorationen sind immer populär. 
Bringt einfach alles mit, was Ihr nicht mehr haben 
wollt, aber noch in gutem Zu- stand und sauber ist. 
Bitte ein Schildchen mit Eurem Namen und Preis an 
jedes Stück  anheften.  
Wir werden uns am  
Mittwoch, den 6. März im Klubhaus um 12 Uhr Mittags 

treffen und nach einem deftigen Irischen Essen mit 
dem Verkauf anfangen. Wenn möglich, zieht bitte 
etwas grünes an. Im Anschluß daran wollen wir mit 
den gekauften Kleidungsstücken eine kleine Moden-
schau veranstalten. Wir hatten das schon vor ein 
paar Jahren gemacht, was allen sehr gut gefiel.                                 
Connie Mc Grath 
 

Die März Hostessen sind: 
 Monatsleiterin  Connie McGrath- Ph. 858-273-1692  
Irene Geml 858-531-3933    
Doris Kluever 858-273-1941  

Ilse Gietz 858-459-7508  
Gisela Mc Garry 619-698-3611  

Dagmar Purves 619-440-5625  
Elfriede Wilke 619-460-6713  
  

Auch in vielen Städten in Deutschland sind diese 
Flohmärkte aufgetaucht und aktuell mit allerlei 
Zugaben bereichert , wie z.B. Karussells und viele 
Buden mit Essenangeboten und Süßigkeiten. Wie 
hier in  München  ist der Platz besonders groß: 

 
 

 

http://www.sdhumane.org
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Damenkreisler—Bericht zur Kontakterhaltung (Wer schreibt den nächsten Bericht ? Bitte!) 

  

 Ich will schon ewig zu unseren Damenkreistreffen kommen, aber immer kommt etwas da- 
zwischen. Wenn wir früher berufstätig waren, wußten wir, warum wir so wenig Zeit hatten, aber 
wie ich jetzt  feststelle, ändert sich das nicht, nachdem wir pensioniert sind. Alle meine Freunde, die 
pensioniert sind, wundern sich, wie sie je Zeit zum Arbeiten hatten. Bei uns kam dazu, daß Bill nach 
seiner Pension von Princess Cruises als Lektor aufgenommen wurde und wir in den letzten Jahren 
viel auf Reisen waren. Ich hatte die Hoffnung, im Februar beim Damenkreistreffen vorbeizuschauen, 
doch mein Sohn brauchte einen Babysitter, da er als Berufsbonus eine Reise gewonnen hatte. Ich 
flog also Ende Januar nach Raleigh, North Carolina, um meine zwei Enkelinnen, zwei und vier, für 

eine Woche zu versorgen.  
 Meine Güte, warum hat noch kein Wissenschaftler erforscht, wie diese Energie der Kinder abgezapft wer-
den kann? Am Ende jeden Tages war ich am Boden erschöpft ins Bett gefallen. Natürlich hat es auch riesige Freude 
gemacht, denn die Beiden sind ganz lieb und so drollig. Glücklicherweise hatte ich meine Kinder verhältnismäßig 
jung. Mein Sohn und seine Frau sind in ihren vierziger Jahren und ich bewundere, wie sie das alles schaffen. Sie 
sind tolle Eltern und unternehmen viel mit ihren Kindern. 
 Raleigh ist eine wunderschöne Stadt. Viele große Firmen haben sich dort abgesetzt, weil es noch verhältnis-
mäßig preiswert ist. Es gibt dort eine große Auswahl, die Kinder zu beschäftigen. Die Stadt hat herrliche Museen, 
unter anderem ein tolles Kindermuseum, viele Parks und Spielplätze (innen und außen, je nach Wetter) und große 
Seen, die mich sehr an Deutschland erinnern. Das Wetter im Winter ähnelt dem in San Diego, denn es ist selten 
sehr kalt. Die Gegend besteht aus gemischtem Wald, sodaß es auch im Winter durch die vielen Kiefern grün wirkt. 
Ich habe zehn Jahre in Washington, D.C. gewohnt und liebe Dogwood. Der Frühling ist dort unglaublich schön, denn 
man findet diese Bäume überall. Sie sind voller großer strahlend-weißer Blüten, bevor alle anderen Bäume aus -
schlagen, sodaß sie eine Augenwonne sind.  
 Ich freue mich heute schon auf unser nächstes Damenkreis-Treffen im März.  Auch auf das im  April, denn 
wir werden  alle viel Spaß  auf dem Boot bei der Walsichtung haben.                                          
Bis dann, alles Gute, Marianna 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

raleigh_north‑carolina.jpg  
 

Marianna  
Roberts  

 Sohn Chris & seine Frau Jen  

Unsere zwei Enkeltöchter Lily & Ava 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www2.hiren.info/desktopwallpapers/other/raleigh_north-carolina.jpg&imgrefurl=http://www.hiren.info/desktop-wallpapers/other-mix-pictures/raleigh_north-carolina&h=768&w=1024&sz=148&tbnid=Gk_zrrCWMrNqxM:&tbnh=89&tbnw=1
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Liebe Heidi, liebe Eva und liebe Februar Hostesses, 
  

 Was für ein herrlicher Nachmittag am ersten Mittwoch im Monat 
Februar, gleich am Anfang des neuen Jahres !  Vielen Dank für schöne 
Kindheitserinnerungen, die die fantastischen Puppen zurück zauberten. 
Ich hatte einen starken Drang mit den Puppen und Puppenhäuschen zu 
spielen.  Die Erinnerungen kamen schnell eins nach der anderen.  Ich hatte 
eine Freundin von der Schule (Ich weiß noch ihren Namen. Der kam mir gerade wieder, Lore Meyer), 
Sie hatte genau so einen feinen Puppenwagen für ihre Puppe, genau wie der Eure.  Sie war ordentlich 

stolz darauf und ich beneidete sie sehr.  Ach, ich wollte liebend gerne so einen Puppenwagen haben! Ich freute 
mich, wie Bolle, als Lore mir eines Tages den Wagen und ihre Puppe übernacht anvertraute und konnte kaum schla-
fen, so aufgeregt war ich.  Ich mußte mich immer wieder überzeugen, ob der Wagen und die Puppe auch wirklich 
dastand. Ein paar Tage später wurde Lore's Zuhause ausgebombt und damit verlor sie natürlich auch den herrlichen 
Puppenwagen und die geliebte Puppe.  Ich habe über ihren und auch meinen Verlust geweint.  Es war so, als ob ein 
Meschlein gestorben wäre. 
  Dann hatte ich  eine andere Freundin, auch deren Name kam mir zurück, Inge Bischoff.  Sie hatte ein großes 
Puppenhaus, mit allem Drum und Dran, sogar ein winziges Nachttöpfchen unter einem Bett.  Dort wohnte eine 
große Familie mit vier Kindern, Eltern und Großeltern, auch Angestellte.  Einen Hund und Katze gab es auch.  Wenn 
Inge mich einlud zum Puppenhaus-Spielen, da freute ich mich unbändig.  Im Nu verging der Nachmittag.   Ich verlor 
mich ganz in dem Puppenhaus.  Eines Tages wollte Inge, daß  ich zahlen sollte für das Puppenhaus–Spielen.  Ich 
mußte ihre  Schularbeit für sie machen als Lohn für das Spielen.  Ich machte es dann auch getreu.  Für das BDM soll-
ten wir Mädchen in der Nachbarschaft  Papier, alte Kleider, und Knochen sammeln .  Sofort hakte sich Inge dahinter 
und hieß mich, für sie zu sammeln, damit ich weiterhin mit dem Puppenhaus spielen konnte. Mir war alles recht so 
lange ich spielen durfte, denn so wichtig war mir das Puppenhaus.  Es war wie eine Oase inmitten der fast täglichen 
Bombenangriffen, wo Fantasie das Wesentliche war. Aber auch das geliebte Puppenhaus mußte dranglauben. Die 
Russen kamen als Eroberer und schossen das Puppenhaus in kleine Fetzen.  Keiner kümmerte sich um ein kleines 
Mädchen, das leise weinte. Aber Gottlob, die Erinnerungen blieben mir. 

  

 Übrigens, die von den Hostessen gemeinsam vorgetragenen Kindergedichte und Lotte's Lieder dazu,  alles 
das war  entzückend und hatte  den Damenkreis-Zuhörern  sehr gut gefallen.  Na, und das Essen?  Fabelhaft! An 
einigen bunt-dekorierten Tischen wurde es , auch der leckere Nachtisch, sehr nett  serviert.  Ich kann nur sagen, 
was für einen wunderbaren Einfall, Kindererinnerungen zu feiern und wir alle  danken den fleißigen  Februar-
Hostessen recht  herzlichst,  
 Eleanor Ramrath Garner  

 

"Wie nett Eleanor den lustigen Nachmittag beschrieben hat! Die Hostessen hatten sich sehr viel Mühe gegeben 

und ein halbstündiges Programm zusammengestellt. Sie lasen mit verteilten Rollen reizende Kindergedichte vor, 

und zwischendurch stimmte Lotte auf dem Klavier ein Kinderlied an, das alle mitsingen konnten. Der Text lag 

auf den Tischen verteilt.  Leider, leider mußten die Hostessen ihr Programm hastig abkürzen, weil die Unruhe 

unter den "Zuhörern" zunahm und man sogar Rufe wie "wir haben Hunger!" hören konnte. Schade! Denn wir 

anderen kamen um das Vergnügen, das Programm bis zu Ende anhören zu können. Diese Situation ist  oftmals 

besonders peinlich, wenn wir Gäste mit Vortrags-Programmen angagieren und dann die absolut notwendige 

Aufmerksamkeit fehlt.  Da einige Damen unter ADS  (Attention Deficit Syndrom) leiden, möchten wir ihnen 
empfehlen, bei künftigen Damenkreis-Treffen mit Programm erst zum Essen zu erscheinen.  
Heidi Williams und andere enttäuschte Anwesende. (Dieses ist eine wichtige, wenn auch negative, Bemerkung) 

Rückblick auf das Februar 2013 Damenkreistreffen  im Klubhaus : Thema Kinder-Geburtstag   
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Fortsetzung v. S. 4: Rückblick auf das Februar 2013 Damenkreistreffen : Bilder und Rezept 

 

                                                                                                

FEBRUAR   

Hostessen 2013:   
 

Monatsleiterin Eva Turner  
Hannelore Strickling  

Melitta Hein  

Karin Bethke    
Ute Corts  

Lotte Thoermer  

Hedwig Hojabri  
 

Leider ist kein Hostessen-

Gemeinschaftsbild vorhanden. 

Der Damenkreis dankt der  

Februar-Gruppe für die  

Mühe und das schöne Programm. 
 

                                       
                 

                  Béchamel sauce: (helle Soße aus Milch, Butter, Mehl) 

Béchamel sauce [beʃaˈmɛl], Sauce Béchamel oder Milchsauce ist eine helle Sauce aus Milch, But-

ter und Mehl, die meist zu Gemüse, Kartoffeln oder Eierspeisen serviert wird. Als klassische Grund-

sauce findet sie variiert bei vielen Gerichten Verwendung. 
 

Als Grundlage dient eine helle Mehlschwitze: Zur Zubereitung wird Butter zerlassen, Mehl 

hinzugegeben und angeschwitzt, ohne zu bräunen. Unter ständigem Rühren gibt man Milch zu und 

kocht die Sauce auf. Gewürzt wird mit Salz, Muskat und weißem Pfeffer. Auch Sahne, Fleischbrühe, 

Zitronensaft, feingehackte Zwiebeln, Speck oder Parmesan können hinzugefügt werden. Zur Vollendung kann man der 

fertigen, nicht mehr kochenden Sauce Eigelb unterschlagen, sie darf dann nicht wieder erhitzt werden. 

Es gibt zumindest vier Hypothesen zur Entstehung des Saucenrezepts: Eine Version geht davon aus, dass sie 

italienischen Ursprungs ist und von mitreisenden Köchen der in Italien geborenen Katharina von Medici im 16. Jahr-

hundert an den französischen Königshof gebracht wurde. Eine andere Theorie besagt, dass sie auf Angestellte des 

Grafen Philippe de Mornay zurückgeht und eine Variante der hellen, nach ihm benannten Sauce Mornay ist. Eine 

weitere Version schreibt die Sauce einer Vorliebe von Louis de Béchamel zu, einem reichen Bankier, der sich den Titel 

eines Hofmeisters am Hof Ludwig XIV. erkauft hatte. Auch hierfür gibt es keine Quellenbelege. Außerdem wird die 

Erfindung der Sauce François-Pierre de La Varenne zugeschrieben, dem bekannten Küchenchef am Hof Ludwigs XIV.; 

zu seiner Zeit wurde diese Sauce jedenfalls bekannt. Béchamel war danach Namensgeber, aber nicht der Erfinder.[1] Die 

wahrscheinlichste Theorie ist, dass diese Sauce durch Variation viel älterer Vorgängerrezepte entwickelt wurde und auf 

die beschriebene Weise in ihrer heutigen Form in Mode kam. Bei der Zubereitung vieler Lasagnegerichte wird Bécha-

melsauce verwendet 

 

 
 

Antwort zur Nachfrage :  Nudel-Auflauf 
 

Eigentlich hatten wir kein "formelles" Rezept für die 
Nudeln. Wir haben einfach  die Macaroni gekocht und 
dazu eine Béchamel Soße gemacht zu der wir dann den 
geriebenen Cheddar zugefügt haben. Separat haben 
wir auch Zwiebeln und Speck angebraten und diese 
dann mit den Nudeln und der Soße vermischt und in 
eine ofenfeste Aufflaufform gefüllt. Topping waren 
Paniermehl mit geschmolzener Butter vermischt, das 
dann auf den Nudeln gleichmäßig verteilt wurde .  
Bei 375 Grad im Backofen goldgelb backen. Die Menge 
richtet sich natürlich danach, wie viele Personen man 
damit satt machen will.   
Melita  

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_IPA-Zeichen
http://de.wikipedia.org/wiki/Sauce
http://de.wikipedia.org/wiki/Milch
http://de.wikipedia.org/wiki/Butter
http://de.wikipedia.org/wiki/Butter
http://de.wikipedia.org/wiki/Mehl
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundsauce
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundsauce
http://de.wikipedia.org/wiki/Mehlschwitze
http://de.wikipedia.org/wiki/Speisesalz
http://de.wikipedia.org/wiki/Muskatnussbaum
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Pfeffer
http://de.wikipedia.org/wiki/Sahne
http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BChe
http://de.wikipedia.org/wiki/Zitrone
http://de.wikipedia.org/wiki/Zwiebel
http://de.wikipedia.org/wiki/Speck
http://de.wikipedia.org/wiki/Parmesan
http://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Medici
http://de.wikipedia.org/wiki/Philippe_Duplessis-Mornay
http://de.wikipedia.org/wiki/Hofmeister
http://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_XIV.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Pierre_de_La_Varenne
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9chamelsauce#cite_note-1
http://de.wikipedia.org/wiki/Lasagne
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Lasagne.jpg&filetimestamp=20060626153644


6  

 
  

Liebe Heidi:  Ich hoffe DU hast dir ein schönes Wochen- ende geschaf-
fen und bist nicht ganz so 100% im Dienst. Man muß auch mal abschal-
ten können.  Anbei ein paar Zeilen, die ich gestern abend noch schrieb, 
und das mit wehem Rücken.  Ich weiß nicht, ob das alles so ganz ideal 
ist für das Monatsblättchen. Trotzdem denke ich, man kann so ein 
Thema mal ruhig anschneiden.   
Was denkst Du, Heidi?   
Willst Du es drucken?   

Ich überlasse es Dir.  Liebe Grüße, Gisela 

 Wenn ich mir mal so meinen Kalender betrachte, dann muß ich mit Entsetzen feststellen, daß es von Ärzte-

Terminen nur so wimmelt.  Manchmal komme ich mir tatsächlich vor, als sei ich schon auf einem Autofriedhof gelandet 

und bin nur noch "Schrott”:  Wie sagte mir der letzte Arzt neulich ganz schlicht und einfach.  “Ja, der Rücken, das ist 

Verfall. Ganz einfach ausgedrückt sind es Verschleiß und Alterserscheinungen”.  Nachdem ich mich wochenlang mit für-

chterlichen Schmerzen rumgeschlagen hatte, die mir allerdings eine tollle Ausrede brachten mich vor der ungeliebten 

Hausarbeit zu drücken, unternahm ich endlich Schritte und schlich mit gebeugtem Rücken zum Röntgen.  Das Resul-

tat?  See above.   

 Nun muß ich dazu sagen, ich bin nicht die Einzige, die sich mit sowas rumplagt. 70% der heutigen "Evas" haben 

solche Alterserscheinungen.  Und was kann man dagegen machen?  Im Grunde genommen nicht viel.   Von einer Opera-

tion wurde mir schwer abgeraten, zu riskant, zu gefährlich, zu dies und zu das.  Man könnte ja eventuell im Rollstuhl 

landen. Aber da war ich doch schon, dafür hatten schon diverse Knochenbrüche im Laufe der Jahre gesorgt.  Also greift 

man zu anderen Mitteln. Wassertherapy oder water boarding, wie ich das so schlicht nenne, Streckübungen, etc., und 

wenn alle Stricke reißen kann man sich auch an die pharmazeutische Industrie wenden, die haben mit ihren diversen 

Pillchen immer was zur Hand. Die Nachteile?  Na ja, eventuell eine Drogenabhängigkeit.   

 Das Neueste, was ich neulich in einer Fachzeitschrift entdeckte, ist die Laser Surgery für die Wirbelsäule.  Ga-

rantiert Heilung.  Wenn ich allerdings das Wort "garantiert" sehe, dann werde ich skeptisch.  Ja, das haben wir Kriegs-

generationen nun davon.  Nahrung aus dem Wald, z.B. Nüsse, Beeren, Brennesseln.  Damals notgedrungen, heute Gour-

met Food. Irgendwie witzig.  Aber auch gesund - nur fehlte das Eiweiß.  Und die Wirbelsäule nahm merkwürdige For-

men an; Scoliosis nennt man das.   Als Kind litt ich darunter, wurde in einen sogenannten "Geradehalter" gesteckt und 

war dem Spott der lieben Mitschüler ausgesetzt.  Heute ist man da ja weiter und die Streckübungen helfen tatsächlich 

in vielen Fällen.  Aber Lösungen gegen die permanenten Schmerzen?  Gibt es sowas?  Hat jemand einen Vorschlag? Ich 

möchte nicht so gern den Rest meines Lebens schmerzgeplagt und vor-mich-hin-leidend verbringen.  Hab einfach den 

Sommer und Herbst über zu viel versäumt.  Ausflüge mit dem Club, Oktoberfest am Würstchen und Spießstand, oder 

zur echt bayrischen Kapelle das Tanzbein schwingen . Von beruflichen Busreisen ganz zu schweigen.  An den Nagel ge-

hängt.  Auch für die zukünftigen "December nights on the Prado" sehe ich schwarz, es sei denn, jemand hat einen be-

quemen Sessel zur Hand, aus dem ich dann angriffslustig mit der Kelle Kartoffelsalat auf die Teller klatsche.   

 Tja, so sieht es im Moment hier aus.  Couch potato geworden - welche Schmach.  Und dabei häufen sich dann 

leider die Pfunde an, aber die Hoffnung aufgeben - nein, wir sind da anders geschnitzt-aus Kruppstahl sind wir 

Rheinlände (innen).  Und auch Freundin Dagmar, immer mit gutem Rat zur Seite stehend sagt:  Nimm es so wie es ist, 

Du kannst sowieso nichts dran ändern.  Recht hat sie.  Trotzdem, ein neuer Motor für die alte Karre muß her.  Wo findet 

man die?  VIelleicht beim Schrotthändler …………Liebe Grüße, Gisela                              Leo McGarry leogisela1@gmail.com  

  

 

 

 

 

 

Liebe Gisela, natürlich teilen wir Deinen Kummer, krank zu sein, und wünschen Dir  gute Besserung! 

Diese guten Wünsche gelten auch anderen in unserem Kreise, denen es momentan  nicht so gut geht.  

Körperliches Leiden, sowie Seelenkummer, erschweren den Alltag und nehmen auch einen Teil der 

Lebensfreude weg. So lange aber Hoffnung auf wenigstens ein Funken Linderung besteht, kann man  

die Kraft finden, um alles Negative zu überstehen, obwohl es anfangs nicht so erscheint., finde ich.     

                                                                                                                                                    Heidi 

Seite für Freundschaft, Mitgefühl und gute Wünsche zur Besserung 

mailto:leogisela1@gmail.com
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JANUAR kein 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)  
 

 

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

Else Kikilus 858-278-7718 (10/17) Rosemarie Clayton 858-279-9666 (05/12) Gudrun Theobald 619-583-6258 (02/14) 

Helga Schmidt 619-583-5467(05/31) 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) ) Dawn Allard 619-303-6898 (07/03) Evelyn Cintas  619-224-4330 (05/27) 
 

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

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

Antonia Nenn 619-463-6912 (01/26)  Susanne Barabasch 619-462-8538 (11/02) Eleanor Garner 619-460-4705 (05/25)  
Stephanie Boekamp 619-460-3464 (08/06) Herta Stokele 619-222-9255 (09/08) Monika Hardy 619-223-1000 (08/05)  

 

 

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

Poldi Bulster 619-469-5707 (05/12) Inge Lore Derichs  619-222-0798  Berta Rudat 619-283- 2991 (9/24)  
Margot Kugies 858-270-9077 (10/05)  

 

 

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

Brigitte Whorton 858-535-0220(07/21)  Charlotte Wilson 619-462-9851 (08/21) Renate Johnson 619-223-3645 (01/20)  

Brigitte Gilmore  858-487-8402  (03/14)  Maria Smyd 619-562-1542 (07/03) Karin Gettmann 619-448-9667 (12/12)        
 

DEZEMBER Damenkreis Weihnachtsfeier (und - oder) eventueller Busausflug. 
 

 

Wir begrüßen und willkommen  unsere neuen Damenkreis Mitglieder:    
Gudrun Theobald, Brigitte Gilmore, Dawn Allard, Evelyn Cintas, Karin Gettmann.   

 

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. Es sind immer dieselben, deren Post zuerst ankommt……... 
 

Wenn z. B. am Klub-Eingang nach dem September  Einzahlungen erfolgen und dort nur ins Buch 

eingetragen werden, kommen diese Daten manchmal nicht in den Computer, also nicht in die wichtige 

Mitgliedskartei , worauf also auch kein Rundschreiben herausgeschickt wird, was dann die Betref-

fenden böse macht !  Diese Situation läßt sich absolut  vermeiden, indem man im gleichen Monat Sept. 

per Post an die Klubadresse den Beitrag abschickt und welcher dann dort sofort in den Computer 

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

                                                                                                                            

Damenkreis Hostessen Monatseinteilung für das Jahr  2013-2014 

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

für Ersatz und  informieren Sie Ihre HEAD HOSTESS  oder geben ihr $15.00 als Entschädigung, nicht mithelfen zu kön-

nen !  Es ist viel einfacher, wenn 6 Damen eine Person (HEAD HOSTESS) anrufen, als die HEAD HOSTESS 6 Damen!! 
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Geschichte vom eingebildeten März und dem launischen April 
Liebe Damenkreisler. Vor langer Zeit mußten wir in der Schule einen (bis jetzt unvergeßlichen) Aufsatz über die 12 Jahres-

monate  schreiben; hauptsächlich über den Monat März, der als eingebildet bezeichnet wurde, aber lesen Sie selbst :          Heidi 
           

Endlich war es März. Lang ersehnt hatten die Menschen diesen ersten Frühlingsmonat, der ihre Herzen mit duftig süßer 

Frühlingsluft und wärmenden Sonnenstrahlen erfreute. Auch der März selbst war hocherfreut. 
 

          “März ist toll!”, rief  ein Kind.  “Er hat den Winter verjagt und wir können endlich wieder draußen spielen.”   “Ja”, 

sagte eine Frau. “März ist ein wundervoller Monat. Wie sehr liebe ich die  Frühlingsblumen, die er uns mitbringt.” 
            

           “Und ich mag den lauen Wind, den er uns ins Land hereinschickt. Zusammen mit der Sonne zaubert er Farbe in 

unsere winterbleichen Gesichter”, ergänzte eine andere Frau. “Wie neu geboren fühle ich mich an diesen herrlichen 

Märztagen “Ich bin voller Arbeitsdrang!”, freute sich ein Mann. “Es macht Spaß, den Spaten in die Erde zu tauchen und 

die Beete im Garten umzugraben.”  “Und ich habe endlich wieder Freude am Freisport in der freien Natur”, ergänzte ein 

anderer Mann. “Und ich …” “Ja, und ich …” “Ach was, und ich erst …” Die Stimmen der Menschen überschlugen sich 

fast. So vieles hatten sie zum Erzählen und zum Freuen. Und wie ihre Gesichter strahlten vor Lebenslust und Zufrieden-

heit!  “Der März ist mir der liebste Monat im Jahr”, rief da jemand so laut, daß es alle Umstehenden hören konnten. “Er 

bringt uns neues Leben zurück.”  Ein vielstimmiges Jaaaaa erschallte und der März, der zufrieden auf einer Schönwet-

terwolke lümmelte, ließ diese Worte mit sei- nen Frühlingswinden weit übers Land tragen, damit alle sie hörten. Dann 

zwinkerte er seinen Monatskollegen stolz zu und  verkündete: “Habe ich es nicht schon immer gesagt? Mich mögen alle 

am besten leiden. Ich bin ein Neuanfang, der den Menschen das Leben zurückbringt. Hört ihr?” 
 

           Ja, die Monate hörten das Prahlen ihres eitlen Kollegen und wie in jedem Jahr aufs Neue ärgerten sie sich über 

diesen eingebildeten Kerl. Wütend warf jeder von ihnen ein paar Monatswettergaben in einen großen Wettertopf: 

Hitze und Gewitter von den Sommer-, Wind und Nebel von den Herbst- und Kälte, Hagel, Schnee von den Winter-

monaten. Diesen Topf überreichten sie dem April, den sie damit zum März, diesem Angeber, schickten. Aber bis der 

April mit seiner schweren Last auf der Erde ankam, war der März längst weiter gezogen und saß hochzufrieden wieder 

im Kreis seiner Kollegen. Dort beobachtete er mit einem wohlgefälligen Grinsen das verrückte Treiben, das der April mit 

all den Wettergaben seiner Kollegen auf der Erde veranstaltete: Sonnenschein, Hagelsturm, Regenschauer, Sturmge-

braus und Schnee, und das oft genug an einem einzigen Tag.  “Kein Wunder, daß die Menschen den April nicht recht  

leiden mögen. Ein verrückter Narr ist er, der nicht weiß, was er will”, sagte er hochnäsig und grinste den anderen 

Monaten, den en dazu keine Antwort mehr einfiel, mit abfälliger Miene zu.   
 

Hornblower Cruises' San Diego Whale & Dolphin Watching Adventures are educational cruises and visual experiences 

for people who love sea birds, dolphins, sea lions and whales. Highlights of the cruise include pods of hundreds of dol-

phins plus an informative harbor cruise around the north end of the Big Bay. Enjoy a memorable three-and-a-half-hour 

whale-watching cruise on San Diego's largest and fastest whale watching yachts, offering the most comfortable climate-

controlled boats in Southern California. If the tour doesn't see whales, all guests are given a "Whale Check" to come 

back for free. Bitte bei Christa Zittel  anrufen (858-456-0508) und beim März-Damenkreis-Treffen bei ihr bezahlen $18.50   

 

 

Anmeldung zur  April Damenkreis ‘Hornblower Cruise' notwendig ! 
Mittwoch, 3. April 2013, Treffpunkt 12:00 mittags  am Haven (Hornblower Ticket-Bude) 

Details von diesem Ausflug standen schon im letzten Februar-

Rundschreiben. $ 37.00 retail—-18.50.00 für uns. 

Der DK zahlt die $ 5.00 Gebühren dazu.   


