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Liebe Damenkreisler, hier ist die Fortsetzung unter dem Motto “Heimat Bericht” 

Im letzten Juni DK Rundschreiben erzählte ich vom Rhein zwischen Bingen und Koblenz: auch von der 

Nibelungenstadt Worms, wo ich meine Kindheit und Jugendzeit erlebte. Nicht weit entfernt von dort 

befindet sich die weltberühmte Stadt Heidelberg am Neckar.  

Ein Sommerspaziergang durch die Gassen der Heidelberger Altstadt, über die Alte Brücke und den 

Marktplatz bis hin in die längste Fußgängerzone Deutschlands und die Einkehr in eines der vollbe-

setzten Studenten-Lokale, wo immer noch, wie in der Operette Bettelstudent, eifrig gesungen wird. 

Diese Klänge lassen die vorbeigehenden Fußgänger leichtfüßiger ihr Ziel erreichen. 
 

Oft hat man dann noch Lust, das auf dem Berg liegende Schloß, die majestätische Ruine, zu be-

suchen. Bei einer informierenden Führung erlebt man dort die Blüte der kurfürstlichen Residenz und 

ihre Zerstörung durch den Krieg, hört die faszinierenden Geschichten von der großen Liebe des Win-

terkönigs und der Winterkönigin, vom kleinen Säufer Perkeo und von der beliebten Liselotte von der 

Pfalz. Nicht so lange her sahen wir den Film im Damenkreistreffen, der allen gefallen hatte. 
  

Ohne Hektik bewunderten wir oft im Keller das größte Weinfass der Welt und genossen den his-

torischen Charm der romantischen Ruine am Neckar. Kein Wunder, daß mein Mann Willie und ich nur 

all zu gerne unser Ausflugsziel nach Heidelberg planten. Auf dem Heimweg fuhren wir gerne durch 

den lieblichen Odenwald, kehrten dann zum Abendessen in einem kleinen Dorflokal ein, um bei einem 

guten Gläschen Wein die Erlebnisse des Tages, sowie das Gesehene und Gehörte, auszutauschen.  

Freundschaftliche Grüße, Heidi 

Damenkreis  Rundschreiben  August September 2013 
                                                                          Sommer -Spaziergang durch Heidelberg 

                    

                                              
 

 

 

                     Connie                       Ulla 
       Tel. 858.273.1692     Tel. 619.466.4300 
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Wer morgens nüchtern dreimal 

schmunzelt, 
 

wenn’s regnet, nicht die Stirne runzelt, 
 

und  Abends lacht, dass alles schallt, 
 

wird über 100 Jahre alt! 
 

Alles Gute zum Geburtstag! 
sagen wir denjenigen,  

die  im  Juli-August-September Geburtstag feiern: 
Die Glückwünsche gelten auch allen, die hier 
nicht aufgeführt sind, weil wir leider nicht die 

Daten haben. Darum bitte anrufen und  
informieren….danke! 

Nachträglich und im Voraus gratulieren wir: 

Juli 
Ute Corts (7/2), Maria Smyd (7/3),  

Dawn Allerd (7/3), Irene Geml (7/9),  
Heidi Williams (7/9), Brigitte Whorton (7/21), 

Elsbeth Erler (7/26)  

August 
Monika Hardy (8/5), Stephanie Boekamp (8/6), 

Gerda Wittig (8/14), Renate Schloh (8/22),   
Charlotte Wilson (8/21), Olga Tietz (8/30) 

September 
Connie McGrath(9/4), Ingrid Trogus (9/5) 
Herta Stokely (9/8), Melitta Hein (9/13) 

Hannelore Strickling (9/23), Berta Rudat (9/24) 
Eva Turner (9/29) 

 
Wir möchten nicht versäumen, den Kranken gute 

Besserungswünsche zu schicken, denn ein 
liebes Wort kann oftmals Wunden 

heilen.  
Unsere Connie kann wegen  
Arthritis schlecht gehen,  Berta 

Rudat hatte sich kürzlich den Fuß 
gebrochen, auch Olga Tietz verletzte  sich  ihren 
Fuß  und Eva Turner leidet immer noch unter den 
gräßlichen Rückenschmerzen.  Erica Sides bekam 
ihre Zehe operiert und muß sich einige Wochen 
schonen, Gisela Mc Garry wartet auf einen OP-
Termin  und bitte entschuldigt, falls diese Liste 
nicht vollständig ist. 
Wegen Julie Perkins ‘ Beerdigung finden Sie mehr 
Info auf Seite 5   ……..Ich hörte, daß  
Helga McAnear’s  Ehemann verstorben  sei, ja, 
nun sind die Beiden wieder beieinander.         HW 

 

    
         Liebe Damenkeis'ler! 

 

           Einladung 

          Zu unserem   

      nächsten Treffen  

   am Mittwoch,  

    den   4. September 

2013   um 12:00 Uhr   
 

 

Unser neues Mitglied, Diana Abed, wird uns mit 

einem Vortrag über Feng Shui   vertraut machen:  
 
Allgemeine Bedeutung & Top 10 Liste für Liebe/Beziehung. 

   

Unsere September- Hostessen: Susanne Barabasch, 
Stephanie Boekamp,  Eleanor Garner, Monika Hardy, 
Antonia Nenn, Herta Stokele und Monika Parme  
werden dazu ein kleines Mittagessen vorbereiten  

und euch auch servieren. 

 

Währenddessen wird Diana uns sogar mit ihrem 

Akkordeon unterhalten, mit einem Repertoire von 

wohl bekannten Liedern zum Mitsingen oder 

Schunkeln. 
 

Bis dann, eure September-Monatsleiterin,  
Monika Parme. 
 

                            Was ist Feng Shui?  
  

Feng“ heißt übersetzt Wind und „Shui“ bedeutet 
Wasser (aus dem Chine-
sischen).  
Wind und Wasser sind nach 
fernöstlicher Anschauung 
die wichtigsten Naturer-
scheinungen,  
die auf den Menschen und 
seine Umgebung einwirken. 
Feng Shui ist die Wissen-
schaft vom Leben in Harmo-
nie mit der Umgebung, mit 
der Natur.  
Manche bezeichnen sie auch 
als „Lehre des Wohlbefin-

dens“. Die alten Chinesen nutzen die natürlichen Kräfte 
(die Energien von Wind und Wasser) seit etwa 5000 
Jahren, um  

Erfolg,  Gesundheit und Glück im Leben zu erlangen.  

Geburtstags Glückwünsche ~ Genesungswünsche ~ Beileid und DK Einladung 

 

Monika Parme 
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Achtung  ….    Achtung  ! 
 

                                Dagmar Purves ladet für den  
12ten August 2013 um 12 Uhr zur  

Damenkreis Sommerparty ein !...  
 

 In ihrem gemütlichen Haus mit der herrlichen Aus - 
sicht und  dem exotischen, wunderschönen Pool!  
Was haben wir bei ihr schon erlebnisreiche Stunden 
verbracht und  wir sind ihr sehr dankbar, daß sie uns 
immer wieder einladet!  

 

Bringt bitte ein Gericht,  Euer Spitzenrezept, Eure Bade-
kleidung & Handtuch sowie beste Laune  mit. Die Damen- 

kreiskasse  stiftet Bratwurst  und Getränke.    
                                                  ( Wein, Bier, 7up, Wasser)  

                               Bitte bei Dagmar mit einer Telefon-Message anmelden:     
                             619-440-5625 (Zuhause)  oder 619-540-1095 (mobil Telefon)  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 

 

Die 103. Ausgabe 

des Speyrer Brezelfestes 

steht ganz im Zeichen des 

Dirndls. 1973 Dirndlträgerinnen 

wurden am Samstagabend für den Weltrekord-Versuch gezählt. Der Ansturm war riesig.   
 

 

Für Trachtenfreunde war es ein rundherum  herrlicher An-

blick: Als sich gestern Abend um 18 Uhr die Fest -zelttore in 

Speyer öffneten, füllten sich binnen Minuten die langen Bier-

bankreihen mit Damen in ihren schönsten Dirndln.  

 

Rund eine Stunde lang wurde dann gezählt und gezittert, ehe 

die erlösende Nachricht offiziell wurde: Genau 1973 Trachten-

trägerinnen waren dem Ruf des Verkehrsvereins und der 

Stadt Speyer gefolgt - das reichte für einen Eintrag ins Guin-

ness-Buch der Rekorde. Möglicherweise wird die Zahl der 

Trägerinnen sogar noch nach oben korrigiert, da einige Teil-

nehmerinnen vor dem Zelt Platz nehmen mussten. Bislang 

stand die Bestmarke bei 1176 Menschen im Dirndl, die 2012 

das Gäubodenfest in Straubing besucht hatten.  Dann startete der mächtige Brezelfestumzug mit 101 Zugnum-

mern von der Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Festplatz. Abschluss des Festes war am Dienstagabend gegen 

22.30 Uhr ein großes Feuerwerk.  
  

 

Ja, ja, in Deutschland versteht man es, die Feste zu feiern, wie sie fallen! 

Von diesem Dirndl Weltrekord beim Brezelfest am 13. July  in Speyer / Pfalz  informierte mich Monika 

Parme und ich habe dann auch gleich diesen Bericht aus dem Internet für Sie alle herausgezogen, weil Sie 

sich gewiß interessieren, was so im Allgemeinen in Deutschland los ist. Früher hatte man nur in Bayern 

Dirndl getragen und man rümpfte anderswo die Nase. Wenn wir von drüben hierher Besuch bekamen machte 

man  sich stets über unsere Tracht lustig, aber siehe da, auch sie tragen nun überall Dirndl. Köstlich! Aus-

genommen Nord-Deutschland, vielleicht…..                                                                    HW                                                  

So kühle ich mich 
ab ..ha..ha.. . Heidi 

 

 

Bericht aus Deutschland 



4  

EMAIL KONTAKT 
 

  Liebe Heidi, ich habe gerade das Bulletin gelesen und möchte dir spontan schreiben - und 
dafür danken! Welche Mühe Du Dir immer machst, suchst hübsche Bilder aus, und vergißt  nicht die Geburt-
stage und nicht die Senioren. Ich zähle mich nach meiner "Ischias-Affaire" auch dazu. Auf einmal merke ich, 
wie gebrechlich man sein kann, wenn nur eine kleine Bandscheibe zwischen den Wirbeln S1 und L5 sich ver-
schiebt.  Ach, ich könnte eine Geschichte darüber schreiben, was ich alles versucht habe. 
 

Wir waren auch mal am Rhein, hatten einen Haustausch in Boppart. Welch herrliche und geschichtsträchtige 
Gegend!  Wir fuhren am Rhein entlang, auch manchmal per Schiff, und zum lieblichen Moseltal war es nicht 
weit. Ich denke mit Freude und Sehnsucht an diese Reise mit Jack. Am besten gefiel mir Trier. 
 

Nett hast Du auch über Pfingsten geschrieben. Monika hat gut die Zusammehänge klargestellt. Ich kaufte übri-
gens bei Trader Joe neulich herrliche Pfingstrosen. Die Blüten wurden so groß wie Handteller. Ich liebe 
Pfingstrosen ganz besonders. 
Zum Anniversary Ball kann ich leider nicht kommen. Wir sind genau an 
diesem Tag bei meiner Tochter, um die Hochzeit vom 21. März nach-
zufeiern. Wir fliegen nach Sakramento. 
Und auf die  Reagan Library werde ich wohl auch verzichten müssen. 
Ich kann noch immer schwer sitzen, vor allem nicht so lange. Ich 
chauffiere noch nicht selbst. Wenn Jack mich fährt, dann klappe ich die 
Rückenlehne weit zurück und strecke mich aus. Aber es wird schon 

werden, sagte immer meine Mutter, die 96 wurde.         Herzlich, Eva 
     
 

 
Sent: Wednesday, June 12, 2013 8:29 PM 

To: heidiwgermanclub@cox.net 

Subject: Der Anniversary Ball, ein wunderschöner Abend ! 
 Liebe Heidi und Mithelfer,  ich möchte mich recht herzlich bedanken für den wunder-
schönen Abend letzten Sonnabend.  Alles war so herrlich dekoriert.  Es sah aus wie ein Märchen-
traum. 

 Wir, Hans und ich, haben es so richtig genossen, auch wenn es wenig zum tanzen kam.  Dann das Essen war 
schmackhaft und so nett serviert.  Auch das Entertainment war einzigartig mit den Gatsby Flappers und die 
jazz music.  Ich fühlte die Musik in meinen Füßen und hätte am liebsten mit gemacht (wenn ich nicht so alt 
wäre).  Früher, als junges Mädchen, habe ich jitterbug getanzt, das war damals populär.  To top off the eve-
ning, gab es noch leckeren Kuchen und Champagner. Heidi, you out did yourself.  Vielen Dank für alles.  Con-
gratulations. In the future, I would like to help you set up some time. Just let me know when you need my help. 
                                                                                       Herzlichst, Eleanor,   ergarner@sbcglobal.net  

              
Eine schöne Busfahrt zu der ‘President Ronald Reagan Library’, an der ich wegen Arthritis  

schmerzen leider nicht teilnehmen konnte, liegt hinter uns. Viele der Reisenden riefen später bei 

mir an und erzählten, wie schön und interessant dieser Ausflug war. Unsere Heidi hat diesen 

Ausflug mit einigen ihrer Helfern, und Elsbeth Erler als Kassiererin, zusammengestellt. Wir alle 

danken dafür ganz herzlich. Nun sind wir schon am Überlegen, wo die nächste Fahrt hingehen 

soll und kamen zu dem Entschluß, dem Damenkreis und den Klubmitgliedern eine bunte Weihnachtslichter-

fahrt an der Bay (bestaunen der Schiffparade) und innerhalb San Diego’ s Lichterpracht für den 8. Dezember 

anzubieten  Außerdem: Wir haben schon eine ganze Weile keinen Weihnachtsmarkt mehr gehabt und dach-

ten daran, einen solchen an unserer Damenkreis Weihnachtsfeier am 4. Dezember zu veranstalten. Dabei 

könnten wir einige Weihachtsgeschenke kaufen und mit Weihnachsliedern, Gedichten und Erzählungen, 

vielleicht über die erste Weihnacht, die wir in unserer neuen Heimat verbracht haben, unsere Besucher 

unterhalten.  Es ist mit Gewißheit anzunehmen, daß dabei alle in die vorweihnactliche Stimmung kommen, 

denn am Sonntag vorher feiert man den ersten Advent. Zu der Zeit können wir dann auch so richtig das 

wunderschön dekorierte Klubhaus bewundern. Falls wir genügend Verkaufsstände haben,  dachte man sogar 

daran, hierzu auch die Klubmitglieder einzuladen, nachdem wir nach dem Essen und Feier zum Verkauf 

übergehen. Falls jemand eine neue oder leicht gebrauchte Schreibmachine verkaufen möchte, melden Sie 

sich bitte bei  mir.                                                                                                                                      Connie Mc Grath  

mailto:heidiwgermanclub@cox.net
mailto:ergarner@sbcglobal.net
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EMAIL KONTAKT                                                                                                                                                                                                    

Liebe Hanne, so etwas ist das Allerschlimmste im Leben, wenn man die eigenen Kinder leiden 

sieht und man kann selber nichts tun……….Es muß einfach noch Wunder geben, so wie bei mir 

damals…. Ich denke fortwährend an Euch und weiß, dass alle Damenkreisler mitbeten werden! 

Alle guten Wünsche und hugs für Eure Tochter und für die ganze Familie, Heidi  
   

 

            Subject: Our Pamela  Dear Friends, 
We have not so good news about Pamela, our daughter. She was admitted yesterday to Kaiser Hospital. 
The cancer has spread to her spinal cord and she is now receiving radiation  treatments to shrink the tu-
mors. Surgery is not feasible because the tumors are in too many areas of the spine. She will also get a 
CATSCAN to see if any other organs show cancerous growths. She is responding well to treatment for 
bladder infection and kidney function has improved. Sugar level is borderline (140) and has to be lowered 

and monitored. Please send her your prayers.    In tears, Monte and Hanne  hstrickling@sbcglobal.net 
 

 
  

Dear Heidi,  Thank you so much for your nice message. We really appreciate your concern 
and your well wishes. Last Tuesday Pamela was re-admitted to the hospital again. The team 
of doctors wanted to insert steel rods into her thighs because they were afraid that her fe-
murs would break. Her bones are no longer strong. After surgery she developed a fever and 
so far the cause has not been determined. Today she will get a chest scan.  
Her immune system is so weak after all the chemo and radiation she has had  and we are      

very, very worried about our girl. Hugs  Monte and Hanne                Hannelore Strickling       
                                                                                                                
                                               Heidi, ich wollte Dich informieren, daß Julie Perkins gestern Nacht gestorben ist. Bob Perkin, ein ehe-

maliger Kollege von Jack, rief heute an. Noch wissen wir nicht, wann die Einäscherung sein 
wird.  Julie war in den letzten Jahren kaum noch im Damenkreis, und ich bezweifle, ob irgend jemand 
zur Beisetzung gehen würde. Aber vielleicht sind aus dem Schützen-Kreis noch´ein paar alte 

Freunde zu  unterrichten                                                                                         Herzlich,  Eva 
                       Hallo, Ich hatte Viele per email informiert  & hier  nochmals die Info: 

               A gathering of family and friends (incl. club members) of Julie Perkins will be  
               5-7PM,   1 August     at Aztlan Funeral Home, 7856 La Mesa Blvd., La Mesa.  Heidi     

  

Liebe Heidi. Vielen Dank  für den newsletter per email zu mir nach Deutschland.  Ich bewundere Dich 

immer, was Du alles so schaffst. Euer Haus wird ja wie neu. Ich habe noch viele Probleme vor mir, 

aber es kommt so allmählich zusammen. Wirst es sehen, wenn wir wieder da sind. Schade, ich vermisse 

all die schönen get togethers.  

Vielleicht schreibe ich in Kürze einen kleinen Bericht über unseren Trip nach Eastland auf der Suche 

nach dem Friedhof, wo mein Vater angeblich beerdigt ist. Es war wunderbar.  

Im Moment hatten wir es ein bißchen traurig. Vor zwei Wochen starb hier ein guter Freund von uns 

und letzten Sonnabend mein Cousin am brain tumor mit 68. Freitag ist die Beerdigung.  Da haben wir heute nichts 

gemacht, als nur im Strandkorb gesessen, ziemlich das erste mal (weil es so kalt war) und auch das erste mal 

gesschwommen (nur ich). Wir brauchten das, unsere Seele mal baumeln zu lassen.  Sonst nichts Neues.                        

Liebe Grüße, Helga                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                               

 Liebe, tapfere Heidi, mir hat man gerade den Befund gegeben: 10 Jahre krebsfrei. Ich 
hatte Brustkrebs und dachte es war furchtbar. Aber was Du mitgemacht hast ist fast 

unmenschlich!! Neun Monate im Krankenhaus! Da kann ich nur sagen, der liebe Gott 
hatte noch große Pläne für Dich. Das hast Du mit Deinem Erfolg im Deutschen Club, 
Damenkreis, beiden Zeitschriften, all den herrlichen Parties wirklich bewiesen. Ich 

habe noch nie solch einen mutigen Menschen kennengelernt wie Dich und habe hohe 
Achtung vor Dir. Dieter, der die Damenkreis Zeitung immer von vorne bis hinten liest, hat 
Deinen  Bericht "Dear God, we pray for a cure for Cancer" vorgelesen 

und wir waren beide sehr berührt und beeindruckt von Deiner Willensstärke!  
Wir wünschen Dir von Herzen weiterhin gute Gesundheit und guten Erfolg mit "Deinem Club". 
Herzlichst,                                                                                      Dieter und  Karin Bethke   
                                                                                                          

mailto:hstrickling@sbcglobal.
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Kennen Sie das? Manchmal steht man morgens auf und hat das Gefühl, die Last der ganzen Welt 

liegt einem auf den Schultern. Oder man fühlt sich leer oder traurig und weiß gar nicht so richtig 

warum. So geht es wohl jedem von uns hin und wieder und es ist auch vollkommen in Ordnung, sich 

ab und an so zu fühlen. 

Aber manchmal häufen sich diese schweren Tage und dann haben wir das Gefühl, dass wir gar 

nicht mehr rauskommen aus dem Stimmungstief. Oder wir schwanken in unseren Gefühlen. Heute fühlen wir uns 

ganz prima und morgen sind wir schon wieder schlecht drauf. Und dann fragen wir uns: „Was ist denn eigentlich 

mit mir los?“. Und vielleicht sind wir sogar sauer auf uns selbst, weil es ja „eigentlich“ keinen Grund gibt, sich 

schlecht zu fühlen.                       Aber wie kommt man da wieder raus? 

Auf diese Frage gibt es natürlich keine Standard-Antwort, die für jeden passt, denn jeder von uns ist nun mal 

anders und jeder steckt in einer anderen Situation. Dennoch gibt es eine ganze Reihe von ganz einfachen Din-

gen, mit denen wir unsere Befindlichkeit deutlich verbessern können, damit wir wieder mehr Energie und 

Kraft bekommen, ausgeglichener werden, wieder öfter lachen können, uns lebendiger fühlen und 

vielleicht auch mal wieder etwas Verrücktes tun und einfach mehr Lebensfreude genießen können.         
„Es sind erstaunlicherweise die  Kleinigkeiten, die den Unterschied machen“ 

Wenn Menschen unglücklich sind und daran etwas ändern wollen, packen sie es oft viel zu kompliziert an. Man 

muss nicht täglich meditieren oder jeden Tag zum Yoga gehen. Meiner Erfahrung nach sind Lebensfreude, 

Glück und Erfüllung viel eher das Resultat von vielen kleinen Angewohnheiten, mit denen man täglich gut für 

sich sorgt. Und ich rede hier tatsächlich von Kleinigkeiten, wie z. B. einem Spaziergang an der frischen Luft 

oder, dass Sie Ihre Sorgen auf einen Zettel schreiben und diesen dann zerreißen, um die Sorgen damit loszu-

lassen.  Diese Beispiele klingen vielleicht fast „zu einfach“, aber in der Summe sind es diese vielen Kleinigkeiten, 

die dafür sorgen, wie Sie sich fühlen. Das Problem mit diesen Kleinigkeiten ist eben nur, dass wir sie nicht tun. 

Ich selber richte mich immer auf, indem ich daran denke, wie viele Menschen schlimmere Schicksale haben: Die 

nicht sehen oder hören können, eine unheilbare Krankheit haben, oder die Trauer um einen verlorenen Partner. 

Ja dann auf einmal sind meine Sorgen zusammengeschrumpft und ich könnte aus Dankbarkeit die ganze Welt 

umarmen!  Anstatt sich selber leid zu tun, sollen wir eher den anderen helfen , anderen Freude machen!       HW                                                                                                                                             

                          Die Insel der Gefühle (eine nette Geschichte zum Nachdenken) 

Vor langer Zeit existierte einmal eine wunderschöne, kleine Insel. Auf dieser Insel waren alle Gefühle  

der Menschen zu Hause: Der Humor und die gute Laune, die Traurigkeit und die Einsamkeit,  

das Glück und das Wissen und all die vielen anderen Gefühle. Natürlich lebte auch die 

Liebe dort. 

               Eines Tages wurde den Gefühlen jedoch überraschend mitgeteilt, dass die Insel 

sinken würde. Also machten alle ihre Schiffe seeklar, um die Insel zu verlassen. Nur die Liebe wollte bis zum letzten 

Augenblick warten, denn sie hing sehr an ihrer Insel.  Bevor die Insel sank, bat die Liebe die anderen um Hilfe. 

Als der Reichtum auf einem sehr luxuriösen Schiff die Insel verließ, fragte ihn die Liebe: “Reichtum, kannst du mich 

mitnehmen?” “Nein, ich kann nicht. Auf meinem Schiff habe ich sehr viel Gold, Silber und Edelsteine. Da ist kein 

Platz mehr für dich.” 

 Also fragte die Liebe den Stolz, der auf einem wunderbaren Schiff vorbeikam. “Stolz, bitte, kannst du mich 

mitnehmen?” “Liebe, ich kann dich nicht mitnehmen”, antwortete der Stolz, “hier ist alles perfekt und du könntest 

mein schönes Schiff beschädigen.” 

 Als nächstes fragte die Liebe die Traurigkeit: “Traurigkeit, bitte nimm du mich mit. ”Oh Liebe”, sagte die 

Traurigkeit, “ich bin so traurig, dass ich allein bleiben muss.” Als die gute Laune losfuhr, war sie so zufrieden und 

ausgelassen, dass sie nicht einmal hörte, dass die Liebe sie rief. 

Plötzlich aber rief eine Stimme: “Komm Liebe, ich nehme dich mit. ”Die Liebe war so dankbar und so glücklich, dass 

sie ganz und gar vergaß, ihren Retter nach seinem Namen zu fragen. 

Später fragte die Liebe das Wissen: “Wissen, kannst du mir vielleicht sagen, wer es war, der mir geholfen hat?” “Ja 

sicher”, antwortete das Wissen, “das war die Zeit.” “Die Zeit?” fragte die Liebe erstaunt, “Warum hat mir die Zeit 

denn geholfen?” Und das Wissen antwortete: “Weil nur die Zeit versteht, wie wichtig die Liebe im Leben ist.” 

Wie finden wir den Weg zu mehr Zufriedenheit, Lebendigkeit, Stärke und Optimismus ?     HW 

 

http://test.zeitzuleben.de/zzlwp1892/wp-content/uploads/2010/12/lebensfreude.png
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Ich war  begeistert, als ich herausfand, dass der Damenkreis eine Bus 
Reise zur  Reagan-Bibliothek in Simi Valley plante.  Ich vermißte die 
letzte Busfahrt und freute mich wirklich ganz besonders auf diese , da 
ich auch meinen Mann  überzeugen konnte, mitzukommen.  In letzter 
Zeit ist die Mission des Damenkreises, die Einladung auch auf die Mit-
glieder des Klubs zu erweitern, und  sieh’ mal einer an:  der Bus war 
mit fast 60 älteren und neuen Mitgliedern gefüllt.  

 

               Die dreistündige Fahrt zum Simi Valley startete recht früh.  Die Stimmung  
war  fröhlich und festlich. Fröhlich, weil es immer Spaß macht, mit einer  Gruppe 
unserer Damen zusammen zu sein, da wir uns ja nicht so oft sehen. Der  festliche 
Teil war, dass wir die Ehre hatten, einen unserer Gründer mit uns zu  haben: Heinz 
Gietz und seine liebe Frau Ilse.  Heinz feierte gerade an diesem Tag seinen Geburts 
tag und Ilse verwöhnte uns alle mit deutschem Champagner zum Anstoßen.   Heinz 

war total überrascht und erfreut und wir hatten eine tolle  Zeit,  ihn als Geburtstag Prinz zu krönen. 
Beim Feiern und Unterhalten wurde jedem ein schmackhaftes Frühstück  ausgeteilt, das  liebevoll 
von den Hostessen am Tag zuvor vorbereitet wurde. Die Tüten waren sogar mit bunten Schleifen 
verziert, wie nett!  Später gab es noch weitere Leckerreien, ja, es war für alles gesorgt. 
 

 Die  Reagan-Bibliothek befindet sich auf einem Berg mit einem herrlichen Blick auf  die hügelige California 
Landschaft. Es war ein herrlich klarer  und sonniger Tag (nach Angabe unserer Führung  war es der erste in diesem 

Monat) und  die Aussicht war unglaublich schön.  Beim Eintreffen unseres Busses wurden wir freundlich 
begrüßt  und  einige  Führungsleute   warteten schon  auf uns, um uns in kleinen  Gruppen  die Bibliothek 
zu zeigen.  Reagan war einer der beeindrucksvollsten  Präsidenten, den wir im letzten Jahrhundert ge-
habt haben,  denn  Amerika hatte einen allgemeinen   Aufschwung während seiner Jahre im Amt.  Er war 
ehrlich, aufrichtig und immer mit einem fabelhaften Witz und wunderbarem Humor zur Stelle.  Da wir 
uns alle gut an ihn erinnerten,  - - und wer hätte gedacht, dass ein Schauspieler solche Höhen erreichen  
könnte- - , war es ein  Schritt zurück in unserer Zeit. Natürlich hatten wir alle noch in Erinnerung,  als er  

in seiner berühmten Rede  an der Berliner Mauer vor dem Brandenburger Tor  Gorbachev  aufforderte, die Mauer ab-
zureißen! Die Tatsache, dass er Gorbachev mit  Freundschaft und Stärke entgegenkam, ermöglichte er es , den "Kalten  
Krieg" unter den grausamen Verhältnissen  zu beenden. 
 

 Ein Stück der Berliner  Mauer steht im Garten des Museums und rief viele Gefühle in mir wach,  da ich aus Ber-
lin komme.  Ich sah die Mauer, wie sie errichtet wurde  und  ich werde nie den Sonntagmorgen am 13. August 1961 
vergessen.  Zum Glück verließen meine Eltern Ost-Berlin für den Westen im Jahr 1959.  Ich war anwesend bei der 
berühmten Rede, die Kennedy am  Rathaus Schöneberg im Jahr 1962 gab, in der er sagte, dass jeder freie  Mensch in 
dieser Welt von sich sagen kann: "Ich bin ein  Berliner." 
 

 Übrigens wurde die Reagan-Bibliothek ganz ohne Verwendung  von Steuergeldern errichtet, denn das wäre 
nicht seine Überzeugung gewesen.   100 Hektar Land  wurde von einem seiner Freunde gestiftet und die  Bibliothek  
selber wurde  mit Spenden gebaut. 
 

 Es beherbergt auch Air Force One - ein späterer  Zusatz - nachdem sie nach mehreren Jahren im Dienst in den 
verdienten Ruhestand  ging. Man ist in der Lage durchzugehen, um die verschiedenen  privaten Räume, die offiziellen  
Büros für den Präsidenten  und seine Mannschaft  und die Presse zu sehen.  Was mich schockiert hatte ist, wie klein  
dieses Flugzeug ist.  Wir sind heute so an diese riesigen Flugzeuge  gewöhnt und  vergessen natürlich, dass sie nicht 
immer so groß waren.  Unsere Führung erwähnte, dass Leute oft fragen, wie sie das Flugzeug in das Gebäude  bekamen 
und sie erzählte uns mit einem Funkeln in ihren Augen, dass man  einen  Piloten finden konnte, der sehr sicher  die 
Maschine zurückmaneuverieren  konnte!  Die  Tatsache ist : Man hatte das Flugzeug  in acht Stücke geschnitten, um es 
in diesem riesigen Raum mit einer übergroßen Fensterwand aus Glas zusammenzusetzen,  welche einen Rundblick auf 
die wunderschöne Gegend erlaubt,. Das alles  dauerte etwa zehn  Monate.  
 

 Ein weiterer Teil des Museums zeigte  eine Sonderausstellung von Präsident Lincolns Leben, ein weiterer  der 
großen Präsidenten in der Geschichte unseres Landes. 
 

 Viel zu  schnell war unsere Zeit des Besuches vorbei und wir mußten zur Rückfahrt antreten. Unser netter Fahrer 
fand sich bereit, ein paar Überstunden zu machen - natülich bekam er einen guten Tip  dafür - und machte einen kurzen 
Stopp auf dem Rückweg  bei Alpine  Village in Torrance, was uns ermöglichte, ein paar deutsche Spezialitäten zu  kaufen. 
Alles in Allem war es ein richtig schöner, gemütlicher und  unvergeßlicher Tag. Meinen herzlichen Dank an alle,  die diesen 
beeindruckenden Bus-Ausflug geplant und organisiert hatten.   Ich bin schon gespannt ,  welches Ziel der Damenkreis  für die 
nächste Fahrt  im Sinn  hat.  

19. Juni 2013 Busausflug zur Reagan Bibliothek –Los Angeles 

Marianna  

Roberts 
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