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O, du wunderschöner, deutscher Rhein……..♫..♫..♫ 

Mit diesem herrlichen Bild und ein Rhein-Lied auf den Lippen möchte ich Euch ein schönes Pfingst-Wochen 

end wünschen!  (Allerdings ist Pfingsten  inzwischen vorbei, möchte aber  das Pfingst-Thema mit  denen teilen, 

die kein Email haben. Ich bekam allerhand Antworten, die man auf der dritten Seite lesen kann.) Hier drüben 

kennt man Pfingsten kaum und auch ich mußte mit einem Email aus Deutschland daran erinnert werden. Es 

war meine Freundin Gisela Ginsberg, mit der phantastischen Stimme, die in Bacherach am Rheinabhang eine 

Pension besitzt. 

Da müßten wir alle ‘mal Urlaub machen können!  Am Rhein…meine Heimat, mit all den Schul-Ausflügen 

und Jugenderinnerungen!  Mehr über den Rhein sind auf den Seiten 4 & 5 zu lesen .       Viele Grüße,  Heidi   
 

Frühling am Rhein 
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sagen wir denjenigen,  
die  im  Juni Geburtstag feiern: 

Auf unserer Liste sind allerdings für den Monat Juni   
keine Geburtstagskinder eingetragen.  

Die Glückwünsche gelten also denjenigen, die wir 
eventuell vergessen haben. 

 
 

Hier ist ein  Gedicht , nur so, …. 

zur Unterhaltung….. 
 

Diese und jene 

Freunde !!  

 

Eine Handvoll beste Freunde, sind mir geblieben, 
manche schon über 5o Jahr, sind sie noch immer, 
für mich da. 
 
Doch Einige, haben mich nach, und nach, 
verlassen, da sie Krankheiten hassen, 
sind die Gesunden, an Körper und Geist, 
wissen nicht, was Krankheit heißt. 
 
Irgendwie kann ich sie ja verstehen, 
haben’s schwer, damit umzugehen, 
dabei sieht man es mir doch garnicht an, 
ich auch niemand, anstecken kann. 
 
Jammere nicht, und lache so gern, 
bin dankbar für alles Gute, dem Herrn. 
 
Kann ihnen auch nicht böse sein, 
schreiben mir übers Internet, viele liebe Grüße rein. 
 
Doch meinen Besten danke ich, widme ihnen dies 
Gedicht, 
wünsche ihnen viel Liebe, und Licht. 
 
Ihr wahren Freunde, für die Zukunft alles Gute, 
wenn ihr mich braucht, 
werde auch ich immer hören, eure Rufe. 
 
Wie es schon immer mit euch war, 
denn Freunde wie ihr, sind rar.   

 
 

Achtung  ….    Achtung  ! 

 

 

 

 

 

 

Anstatt am 5. Juni  

Damenkreis Programm 

machen wir die Busfahrt  

zur Ronald Reagan Library  

am 19ten Juni ! 
Zur Information habe ich den Werbe Flyer wieder 

auf der letzten Seite angeheftet. Nehmen Sie ihn 

auf der Busfahrt wegen der Lunch Information mit! 

Bitte beachten:  die Abfahrtzeit hat sich um eine 

halbe Stunde (früher) geändert und  wir fahren 

pünktlich ab!!! Ich werde die Namen beim Einstei-

gen aufrufen, denn die Sitze habe ich wieder num-

meriert.  Unser Heinz Gietz hat am 19ten Geburt-

stag, darum wird Ilse für alle zum Anstoßen beim 

Breakfast Snack Sekt austeilen lassen. By the way, 

der Bus ist ausvekauft! Nach der Hinfahrt werden 

wir am Bus um 11 Uhr 15 in L.A. begrüßt und von 5 

Tourführern in 5 Gruppen für die 2stündige Besich- 

tigung eingeteilt. Danach können wir dort Lunch 

essen, denn wir wissen ja nach der Tour, wo die 

Restaurants sind. Wir werden uns wieder um 

ungefähr 15 Uhr am Eingang treffen und dann auf 

der Heimfahrt  in Torrance-Alpine Village für einen 

1-1/2 stündigem Einkauf halten. 
 

Erica Sides ist die Juni Monatsleiterin und wird 

mit ihren Hostessen   im Klub die Breakfast 

Snacks vorbereiten und einpacken. 

Willie’s crew wird wieder helfen, den 

Bus zu laden……… Also, alle Reiselusti-

gen, ich wünsche viel Spaß!          Heidi  

 

Geburtstags Glückwünsche ~ Genesungswünsche ~ Beileid und DK Einladung 
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 Interessantes und frohe Erinnerungen an Pfingsten  

  Kennt ihr den Namen dieser Blumen?  Ja, es sind Pfingst-Rosen, die buschartig 

wachsen. Wir hatten eigentlich noch nie in einem Rundschreiben das Pfingstfest erwähnt 

und weil ich mich selber über Pfingstgrüße aus Deutschland freute, schickte auch ich  

einige emails an meine Freunde, die mit froher Reaktion beantwortet wurden, denn wer 

denkt schon hier in Amerika an Pfingsten? Nachstehend kann man einige davon lesen, 

und vielleicht wird Pfingsten dadurch wieder in Erinnerung gerufen…….HW 
 

Danke liebe Heidi .... ja das wäre schön, ich würde auch sofort mitkommen und eine Rheinfahrt bis Koblenz 

wäre ein Traum..... wünsche ich auch Dir, Gruß Bärbl Molden / Julie Lauper’s Freundin in Washington  
 

Thank you Heidi!  I used my translator app on my phone.  I do know Pentecost. I will be in church on Sunday to celebrate!   

Have a wonderful weekend, Marianne Kendall (G.A.S. Board)  Sent from my iPhone 
 

Heidi, hier in Amerika kann man Pfingsten fast vergessen. Hab Dank für die Erinnerung und das schöne Bild-  Was ich mit 

Pfingsten verbinde, ist lieblich: das "Maien", Man holte eine junge Birke aus dem Wald und stellte sie vor der Haustür auf. 

Dann später in meiner Jugend in Berlin: das Frühkonzert an einem der Seen in Berlin, .... und natürlich der Beginn von 

"Reinicke Fuchs" von Goethe. Hier sind die ersten Zeilen.  

 Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen:  
Es grünten und blühten Feld und Wald; auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken 

Übten ein fröhliches Lied die neu ermunterten Vögel; Jede Wiese sproßte von Blumen in duftenden Gründen, 
Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde.  

Schön, wenn man gute Erinnerungen hat.  Herzlich, Eva Turner 
 

Danke Heidi, das ist eine herrliche Gegend. Dir auch ein frohes Pfingstfest.  Gruß, Ilse Kalber 
 

Liebe Heidi,  

Thanks for your nice mail. Hier ist es Sonnabend Abend vor Pfingsten, und es gießt in Strömen. Schade, all die Urlauber 

hier sind betrogen, und all die Restaurants, Fischereifest usw. 

Wir waren bei Freunden yum Kaffee, hatten einen netten Nachmittag. Und morgen Abend mit Freunden zum Essen hier 

unten bei uns im Restaurant, dann zum Konzert des Shanty Chors. Also für uns trotzdem schön. 

Euch ein frohes Wochenende, Eure Helga und Karl-Heinz 
 

Liebe Heidi, wir wünschen Euch ebenfalls ein frohes Pfingst-fest. Die Aufnahme von Bacherach a/Rhein erinnert sehr an 

Kindheit und schöne Familienausflüge zu den kleinen, charmanten Örtchen am Rhein. Als Kölnerin liegt mir der Rhein 

besonders am Herzen.  Vielen Dank für Deine nette e-mail und alles Gute, Ilse Lee (Freundin von Jutta Biggins und mir, die  

nun  schon seit einigen Jahren in Las Vegas wohnt.)  
 

Thank you for the Pfingst greeting. It brings a lot of memories back for me too. Love, Rosie  Dotson  
 

Danke Heidi!  Dir auch frohe Pfingsten!  Stimmt...hier in Amerika kennt man diese Fest eigentlich nicht so.  Ich 
mußte auch am Internet nachschauen, was Pfingsten eigentlich ist :-)  Grüße, Kurt Hauptmann / Karneval 
 

Danke, Heidi, daß Du Pfingsten wieder in Erinnerung gebracht hast. Waren es die Weidenkätzchen, die mit der 
Pfingstzeit eng verbunden  waren?      Wie sich die Zeiten verändert haben!  Viele Grüße ,  Fred 
 

Liebe Heidi, 

Vielen Dank fuer die Pfingst Gruesse!  Hier weiss man garnicht wann Pfingsten ist. 

Das Bild vom Rhein erinnert mich an Meine Patentante die in Bad Godesberge gewohnt hatte—und der Ausblick 

von Ihrer Wohnung was dieser genaue Ausblick.  Thank you,  Heidi, for starting my Monday morning with such 

wonderful memories.    Sybille Sehmisch Sandoval 
 

Und nun noch Erklärungen von Monika Parme aus dem Internet: 
Wenn man katholisch ist, kennt man die christlichen Feiertage mehr...und da es in Deutschland ein Feiertag 
Wochenende ist, hat jeder ein Profit davon. Aber hier ist ja Staat u. Religion getrennt, wir zahlen keine Kirchen-
steuer monatlich. 
Pfingsten (von griech. πεντηκοστή [ἡμέρα] pentekostē [hēmera]‚ „fünfzigster [Tag]“) ist ein christliches Fest. 
Gefeiert wird von den Gläubigen die Entsendung des Heiligen Geistes. Es wird am 50. Tag des Oster-

festkreises, also 49 Tage nach dem Ostersonntag, begangen. 

Im Neuen Testament wird in der Apostelgeschichte erzählt, dass der Heilige Geist auf die Apostel und Jünger 
herabkam, als sie zum jüdischen Fest Schawuot (τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς = „zum 50. Tag“) in Jerusalem 
versammelt waren (Apg 2,1-41 EU). Dieses Datum wird in der christlichen Tradition auch als Gründung der 

Kirche verstanden. Als christliches Fest wird Pfingsten erstmals im Jahr 130 erwähnt. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Griechische_Sprache
http://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Christlicher_Glaube
http://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist
http://de.wikipedia.org/wiki/Osterfestkreis
http://de.wikipedia.org/wiki/Osterfestkreis
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostersonntag
http://de.wikipedia.org/wiki/Neues_Testament
http://de.wikipedia.org/wiki/Apostelgeschichte_des_Lukas
http://de.wikipedia.org/wiki/Apostel
http://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCnger
http://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Schawuot
http://de.wikipedia.org/wiki/Apostelgeschichte_des_Lukas
http://www.bibleserver.com/go.php?lang=de&bible=EU&ref=Apg2%2C1-41
http://de.wikipedia.org/wiki/Ekklesiologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchenjahr
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Der deutsche Rhein unter dem Motto Heimat Berichte 

 
Der Rhein präsentiert sich auf seinem langen Weg durch Deutschland landschaftlich sehr unterschiedlich. Der wohl 
schönste Rheinabschnitt ist der Mittelrhein zwischen Bingen bzw. Rüdesheim und Bonn.  

 

Insbesondere jedoch das Rheintal zwischen Bingen bzw. Rüdesheim und Koblenz lädt zu 
mehrstündigen Rheinschiffahrten ein und dabei passieren die Schiffsgäste romantische 
Weinorte wie Bacharach, Oberwesel, St. Goar, Sankt Goarshausen, Boppard oder Spay 
und Sehenswürdigkeiten wie mittelalterliche Burgen, Schlösser, die Weinlage Bopparder 
Hamm und die sagenumwobene Loreley. Bei einer Schifffahrt von Koblens aus ist auch 
ein Abstecher auf die Mosel entlang dem Koblenzer Wahrzeichen Deutsches Eck möglich.  

 

   Der Rhein entspringt aus Seen und Flüssen in   
   der Schweiz und Italien und fließt über den 
   Bodensee nach Deutschland. Der Oberrhein   
   beginnt ab dem schweizerischen Basel und 
bildet bis kurz vor Karlsruhe die deutsch-

französische Grenze. In meiner unmittelbaren Heimat säumen seinen weiteren Ver-
lauf die historisch bedeutenden Städte wie Speyer, Mannheim und Worms . Bei 
Mainz macht er einen Schwenk nach Westen, fließt an Rüdesheim vorbei und ab 
Bingen wieder nach Norden, wo er in den Mittelrhein übergeht.  
 

Kaum ein Strom wurde in Deutschland so besungen wie der "Vater Rhein" und 
Mythen ranken sich um ihn.  Außerdem ist er der größte und wasserreichste Strom 
mit einer Länge von 1320 km, davon 865 km alleine in Deutschland.  Er ist einer der 
wichtigsten und längsten Flüsse und über die Jahrhunderte hinweg hat sich an 
seinen Ufern und in seinen Tälern eine einzigartige Kultur entwickelt. Nicht um-
sonst sind seine Weinberge, Rheinromantik und rheinische Lebensart weit über die 
Grenzen Deutschlands hinaus bekannt und man findet hier einige der schönsten 
Sehenswürdigkeiten. Das Abschlussfeuerwerk zu Rhein in Flammen am Deutschen 
Eck in Koblenz zeigte in diesem Jahr passend zur Bundesgartenschau  florale Motive . 
 

Machen Sie Urlaub am Rhein, oder auf dem Rhein, denn eine Schiffsreise zeigt die 
schönsten Städte, Burgen und Schlösser, von denen mir viele von Schulausflügen in 
Erinnerung sind.  Alles das auf eine Seite zu füllen ist direkt unmöglich.  
 

Ich selber bin in der Wormser Gegend großgewachsen, bin im rheinhessischem 
Gundersheim zur Grundschule gegangen und habe in Worms die höhere Handels-
Berufsschule besucht. Schon als kleines Mädchen erlebte ich die Weintraubenlese 
in den fast unübersehbaren Weinbergen und als Teenager die herrlichen Weinfeste 
in den umliegenden Dörfern.  Fortsetzung auf der nächsten Seite………           HW 
                         

Der Lorelei Felsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drosselgasse in Rüdesheim / Rhein    
Zum Feiern ein Weinlokal neben  
dem anderen… herrlich!  Man hört  
das Singen auf der Straße (Gasse)…. 
Auf diesem Bild noch menschenleer. 

 

 

Rheinfall bei Schaffhausen 

http://www.deutschland-reise.de/stadt/worms/
http://www.deutschland-reise.de/stadt/mainz/
http://www.deutschland-reise.de/stadt/ruedesheim/
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 Worms ist eine der ältesten Städte Deutschlands, Lutherstadt & Heimat der Nibelungen.  

wurde um 50 v. Chr. von Caesar erobert und schwang sich bis zum 2. Jahrhundert n. Chr. zu einer bedeutenden Stadt 
empor. Ob es damit die älteste Stadt Deutschlands ist, ist umstritten - um diesen Titel ringt die Stadt mit Augsburg, 
Trier, Kempten und Regensburg. Klar dagegen ist Worms' Roll e im sagenhaften "Nibelungenlied". 
 

Das mittelalterliche Heldenepos um den Recken Siegfried und die Prinzessin Kriemhild aus Worms spielt in dieser 
Stadt. So gehören denn auch viele Sehenswürdigkeiten und Attraktionen Teil der "Nibelungenstadt": an erster Stelle 
das Nibelungen-Museum, die Nibelungenbrücke mit Nibelungenturm, die Nibelungenfestspiele und das Hagen-
Denkmal direkt am Rheinufer.  
 

Die Bedeutung der Stadt ist aber auch historisch begründet. Im Jahre 1122 wurde hier das Wormser Konkordat 
geschlossen, welches einen knapp fünfzigjährigen Streit zwischen Papst und Kaiser beendete. Als Zeuge aus diesen 
Tagen steht noch heute der Kaiserdom St. Petrus. 399 Jahre später erschien dann Luther vor dem Reichstag zu 

Worms, wo er seine 95 Thesen verteidigte. Das Lutherdenkmal zeugt von diesem his-
torischen Auftritt. 
 

Zur eindruckvollsten Erinnerung meiner Jugendzeit gehört das “Wormser Backfischfest “- 
das größte Wein und Volksfest am Rhein. Ende August dauert es 9 Tage und Menschenmas-
sen bestaunen den Umzug durch die Stadt, erleben die große Festwiese und das mächtige 
Feuerwerk direkt am Rhein.  Der Titel dieses Festes wurde  vom Rheinfisch = Backfisch 
benannt, was auch ein Mädchen (Backfisch oder Teenager) bedeuten könnte, die dann auch 
gebührend gefeiert werden und dabei ißt man dann die leckeren, gebackenen Rheinfische 
an den Buden auf der Festwiese.  Für uns Jugendliche aus dem Umkreis war dieses Fest stets 
der Höhepunkt des Jahres!  Hauptsächlich in der Zeit des “Backfischalters” ….                HW 

 

   Wormser Kaiser Dom 
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Liebe Damenkreisler. 

“Die linden Lüfte sind erwacht,  

sie säuseln und wehen Tag und Nacht,  
sie schaffen an allen Enden  --  
die Welt wird schöner mit jedem Tag,  
man weiß nicht was noch werden mag --——-” 
 

                                                                                                            Gisela Mc Garry 

 

 So schrieb einst unser geliebter Dichter Ludwig Uhland.  Er wird mir bestimmt verzeihen, daß ich ihm ein 
paar Sätzchen gestohlen habe, sozusagen von Kollege zur Kollegin. Ja, im Mai, da erwachen nicht nur die linden 
Lüfte, da erwacht auch neuer Lebensmut, die Krücken werden in die Ecke geschleudert, der Rollstuhl hat für eine 
Weile ausgedient - wir senden Grandma nicht über den Abhang, sondern wir machen uns mit neu gewonnenen 
Kräften auf ins Clubhaus, um den l. Mai und den Muttertag gebührend zu feiern.  Wie schön ist doch die Natur, 
stellen wir auf dem Weg fest, wie herrlich grünt und blüht alles in leuchtenden Farben: Sie sättigen und regen 
gleichzeitig das Gemüt an, wie auch Claude Monet schon wußte.  Der hätte mal Südkalifornien um diese 
Jahreszeit besuchen sollen, sein blaues Wunder hätte er erlebt.... und natülich sofort zu Pinsel und Palette ge-
griffen, um diese Farbsymphonie auf der Leinwand festzuhalten.  
 Welch ein Gegensatz bildet da die Mojave Wüste, praktisch vor unserer Tür im Osten und Schauplatz des 
Films: "Cafe Bagdad", den sich unsere Hostessen als Unterhaltungsprogramm ausgesucht hatten.  Ja, direkt 
spielte es an der alten Route 66, die leider einen langsamen Tod gestorben ist, ersetzt durch die Interstate 40 in 
den achziger Jahren.  Hiermit verschwand ein letztes Stück "Americana, die alten Raststätten und Motels sind bis 
auf ein paar Ausnahmen abgerissen worden.  Nun können sie wieder rasen, die Menschen, die sich für das Schöne 
in der Natur keine Zeit nehmen, und die paar Schilder, die noch an die alte legendäre Straße erinnern, sie werden 
ignoriert. 
Unsere Damenkreisler, gemütlich bei einem Glas Wein oder einer Tasse Kaffee zu dem leckeren Kuchen  sitzend, 
gestärkt von der leckeren Suppe und belegten Broten, sie verfolgten gespannt und aufmerksam das Geschehen 
auf der Leinwand.  Für eine kurze Zeit erschien auch eine alte Bekannte auf dem BIldschirm, Christine Kaufmann, 
ein ehemaliger Kinderstar ("Rosenreslie"), sie spielte eine leicht exzentrische Künstlerin, die sich in das Cafe Bag-
dad verirrt hatte.  Eine der besten Szenen war meiner Meinung nach Marianne Saegebrecht mit Schrubber be-
waffnet, sich auf den Wasserturm stürzend - die personifizierte deutsche Hausfrau, die mit ihrem Putzfimmel 
Geschichte gemacht hat.  Köstich! 
 Leider kam unser Lottchen nicht mehr dazu, sich an das Klavier zu setzen und mit uns die schönen Mail-
ieder zu singen.  Zu schnell war die Zeit vergangen, wir eilten heim, um uns anderen Pflichten zu widmen, die En-
kelchen, inzwischen zu Schulkindern herangewachsen, brauchten etwas Hilfe bei den beliebten Hausaufgaben. 
Und unsere Mütter?  Die liebevoll auf einem Tisch aufgebauten Fotos, teilweise noch aus Urgrossvater's Zeiten, 
sie schwiegen.  Man sollte sie vielleicht wieder zum Leben erwecken, mit Geschichten und Histörchen.  "Yours 
truly", hätte da etliches auf Lager.  Aber lassen wir sie ruhen.  Was vergangen ist, das ist vergangen.  Eine Genera-
tion wechselt die nächste ab und das ist auch gut so.  Mit lieben Grüßen, Gisela McGarry 
                        Hostessen im Mai  Programm 

                                                                                                 Rosemarie Clayton, Jutta Biggins 

        Ingrid Roth, Helga Schmidt, Olga Tietz                

 

    

  

  

 

                        

                                      Gudrun Theobald 

  

Rückblick auf das April 2013 Damenkreis –Treffen 

Gisela, wir danken wieder mal für Deinen so 

originell  verfaßten DK-Rückblick,  den nie-

mand so naturgetreu übertreffen kann. Immer 

wieder erfreuen wir uns daran, Deine lebhaften 

Schilderungen zu lesen, wie z.B. auf dieser Seite 
                                                                   HW      

 

     Else Kikillus 
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Poldi Bulster  (Damenkreis-Mitglied) 

Good Samaritan Retirement Home  
1515 Jamacha Way  Bed Capacity: 70  

El Cajon, California 92019  (619) 590-1515  

Poldi’s direct line- cell phone (619)328-2380 

 
 
 
  
 

 
 
 
                                                                   
                                            

 Liebe Damenkreisler, schon seit langem bin ich auf der Suche nach Jemanden, oder Einigen, die eine ge-

wisse Rolle als Alten-Pflege, oder Krankenbesuche übernehmen könnten. Früher erlebte man Gemeinsamkeit, 

Chorsingen, Tänze, Karneval und Oktoberfest und dann ist auf einmal alles vorbei? Die Jahre vergehen so 

schnell und auch jeder von uns kommt ‘mal an die Reihe.  Nur ein paar mal im Monat, das würde schon helfen, 

denn diese Leutchen haben so viele schöne Erinnerungen vom deutschen Klub, über die sie so gerne wieder mal 

reden möchten, um einen Sonnenstrahl in ihren späten Alltag zu werfen……….  
 

 Auch im Klub Newsletter hatte ich schon seit langem dieses Thema angeschnitten, aber erfolglos. Ich 

werde eine Senioren Seite einrichten und von Besuchen auch bildlich berichten, um zu zeigen, wem wir eine Freude 

machen konnten. So, wer macht mit? Wir haben Tillie als Sunshine Lady, die aber nur Karten schreiben kann, 

weil sie berufstätig ist. Das ist sehr lieb von ihr, doch reicht nicht aus, also brauchen wir dazu noch jemand, der 

etwas mehr Zeit zur Verfügung nehmen kann  und selber am Besuchemachen, oder Telefonieren  Spaß hat..   

 Ich versuche, ab und zu Mitglieder anzurufen und mache das sehr gerne, doch die dazu notwendige Zeit 

fehlt mir, aber mein Herz und Mitgefühl ist stets dabei. Ich werde eine Liste aufstellen und Unkosten sollen 

auch ersetzt werden. Jeder kennt meine email Adresse und Telefon Nummer, also, jetzt warte ich nur noch auf 

den Kontakt, von denjenigen, die willig sind, im Sunshine-Club mitzumachen! 

 

     Heidi Williams 

      619-445-2549 

        619-208-1148 
         
     heidiwgermanclub@cox.net  
      

 Wir senden 
  liebe Grüße und die besten   
  Wünsche, sowie viel Sonnenschein 
  von allen Damenkreislern! 
 

Wer macht mit beim Sonnenschein Programm?  

Hier besuchte ich mit meinem Mann am letzten Sonntag, gleich nach dem 

Gottesdienst in der downtown Luther Kirche, unsere liebe Damenkreislerin 

Poldi.  Sie war so erfreut und plauderte aufgemuntert über ihr tägliches Aller-

lei und daß ihr Mann Otto sich nicht von ihrem alten Zuhause trennen möchte. 

Er kommt zu ihr sonntags zum Lunch, wenn ihr Sohn ihn zu ihr hin-fährt. Am 

Muttertag feierte Poldi ihren 92zigsten Geburtstag und Otto ist schon 98.  Ja, 

so kann ein Lebensabend aussehen, doch die Beiden scheinen mit dieser Rege-

lung zufrieden zu sein. Natürlich hörte ich zwischen den Zeilen, daß Poldi viel 

lieber ihren Otto bei sich im Heim hätte. Sie meinte, daß die Verwaltung ihnen 

das größte Zimmer im Haus überlassen würde. 

Poldi ist bei ärztlicher Aufsicht an 6-stündiger Medizin gegen Schmerzen in 

der Wirbelsäule. Ansonsten sah sie gut und gepflegt aus und mit einer sehr 

herzlichen Umarmung (auch Willie) verabschiedete sie sich von uns. 
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German American Societies Bus Trip to the Ronald Reagan Presidential Library  

 

 

$ 4 2 .0 0  pe r Pe rs on  

Includes: 
Bus Fare  

Museum Entrance 
Guided Tour 

Breakfast Snack in Bus 
Bottled Water 
Sweet Treats 

Bus -Trip  

Ronald Reagan  
Presidential Library and Museum  

We will “Stop & Shop” at German Alpine Village/Torrance  
on the way back to San Diego 

 

Organized  by the G.A.S. Damenkreis Undergroup for all 

German American Societies’ Members & Guests  
 

J un e  1 9  2 0 1 3  
 

1 s t  pic k-up   

7:30 am Clubhouse    <———— 
 

  2 nd pic k-up  

8:00 am Shopping Center Clairemont  <————- 
3962 Clairemont Mesa Blvd. in front of the Burlington Coat Factory  

 

If you want to get more detailed  information or to buy your   
Ticket , please call as soon as possible ~ latest by May 15 ~ 

Elsbeth Erler 858-452-9797 
 

The Ronald Reagan Presidential Library and Center for Public Affairs is the 

final resting place of Ronald Wilson Reagan, the 40th President of the United 

States                          Opened: November 4, 1991 
 

The Reagan Library was built entirely with private donations, at a cost of 

US$60 million. For fiscal year 2007, the Reagan Library had 305,331 visitors, 

making it the second-most visited presidential library. 
 

DINING OPTIONS:  XXXXXXXXXX 

Reagan's Country Cafe features a variety of homemade sandwiches, ham-

burgers/fries, salads, soups, side dishes, daily specials and desserts. The view 

overlooking the valley out to the Pacific Ocean is quite spectacular.  

Cost  appr. $ 9.00 
 

The Ronald Reagan Pub is located in the Air Force One Pavilion on the 

first floor. Sells beverages and pre-packaged sandwiches, salads and desserts.                                                

https://www.google.com/search?client=firefox-a&hs=y2C&rls=org.mozilla:en-US:official&q=reagan+library+opened&sa=X&ei=LZB4UeTVMcnq2wXJqYHwBA&ved=0CLYBEOgTKAEwEA
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_dollar
http://www.reaganfoundation.org/sm.aspx?p=LM2006DN
http://www.reaganfoundation.org/sm.aspx?p=LM2006DN

