
1 

 

Damenkreis Vorstand:  2012-13   
Damenkreis Leiterin (Chairperson)        Heidi Williams 
Damenkreis Sekretärin (Secretary)          Connie Mc Grath 
Rundschreiben Editor                              Heidi Williams 
Damenkreis Kassiererin (Treasurer)       Ulla Castro 
                      Ulla’s  Aushilfe                    Ingrid Trogus 
Damenkreis Tel. Kontakt & Events        Elsbeth Erler 

 

Damenkreis Busfahrten                           Connie, Elsbeth & Heidi   
                       

  

                                    
                                
 
                              
                                                                                                            

 

                                             Ihr Damenkreis Vorstand                                                                                                                                                  Heidi                           Elsbeth 

         Tel. 619.445.2549     Tel. 858.452.9797 

 

 

Liebe Damenkreisler, dieses Mal ist der Odenwald die  

Fortsetzung unter dem Motto “Heimat-Bericht” 
  

 “Zu Zell im kühlen Grund, da geht ein Mühlenrad; das dreht sich Stund' um Stunde früh morgens, 

abends spat." Das ist richtig, und diese Zeilen sind nur ein kleiner Ausschnitt aus der Angebotspalette der 

Gaststätte Vetters Mühle im Bensheimer Stadtteil Zell, das  “überm Rhein” nur ein Sprung von uns in 

Worms verlockend zu einer Sonntagsfahrt entfernt war. Darum steuerten wir oft unseren kleinen Volks-

wagen in diese Richtung, die ersten Hügelketten des Odenwalds und  die ideale Lage für Wanderungen.  

Oberhalb zu beiden Seiten des engen Zellertals fanden wir spektakulär  schöne Wanderwege, deren Aus-

sichten sich besonders im Frühling und im Herbst zu einer Sinfonie der Farben vereinen. Na ja, da waren 

wir auch noch gut “zufuß “ und lange Strecken machten uns damals gar 

nichts aus. Im Gegenteil!  

Danach kehrten wir in unserem Lieblings-Lokal 

ein, denn es hält noch bis heute,  was es 

dichtend verspricht: Im Garten dreht sich ein 

oberschlächtiges Mühlenrad, und das Bachrau- 

schen genügt zudem, die Anbrandungen der er-

staunlich betriebsamen Chaussee nach Gronau zu übertönen. Die Gasträume sind, nun, sagen wir mal auf 

traditionelle Weise schlicht, aber wunderschön ist es draußen.  

 Wer das alles hat, muß als einheimischer  Gasthof für Ausflügler - schon 1686 in einer Urkunde er-

wähnt- keinen übertriebenen Ehrgeiz in der Küche entwickeln. Populär ist der warme Käsekuchen aus  

eigener Herstellung aber doch geworden; mit Sahne, Eierlikör und Eis ist er üppiger als die Variante mit 

Streuseln und Johannisbeeren. Hungrig muß der Gast jedenfalls nicht aufstehen: wir liebten zum Beispiel 

die leckere Gemüsesuppe mit Markklößchen und einem guten Grießpudding samt Zimt, Erdbeere und Sahne! 
  

 Ach, diese Erinnerungen….denn derartige  Schlemmer-Gartenlokale und eine liebliche Natur findet 

man im ganzen Odenwald bis runter nach Heidelberg…….                 Freundschaftliche Grüße, Heidi Williams 

                     Connie                       Ulla 
       Tel. 858.273.1692     Tel. 619.466.4300 

November 2013 - Herbst  Damenkreis  Rundschreiben 
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Alles Gute zum Geburtstag! 
sagen wir denjenigen,  

die  im  Oktober u. November  Geburtstag feiern: 
Die Glückwünsche gelten auch allen, die hier nicht aufge-

führt sind, weil wir leider nicht die Daten  
haben. Darum bitte anrufen und  

informieren….danke! 

Nachträglich und im Voraus gratulieren wir: 
Oktober 

Lotte Thoermer (12) Dagmar Purves (18) Tillie O’Haver (23) 
Else Kikilus (17) Margot Kugies (05)  

November 
Doris Kluever(21) Elfriede Wilke (19) Hannelore Tucker (21) 

Anni Majevskis (01) Susanne Barabasch (02)  

 

Was ich Dir wünsche 

Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben, 

ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben: 

Ich wünsche dir Zeit, dich zu freun und zu lachen, 

und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen. 

~~~~~~~~ 

Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken, 

nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschen-

ken. 

Ich wünsche dir Zeit, nicht zum Hasten und Rennen, 

sondern die Zeit zum Zufriedensein können. 

~~~~~~~~ 

Ich wünsche dir Zeit, nicht nur so zum  

Vertreiben. 

Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben 

als Zeit für das Staunen und Zeit für  

Vertraun, 

anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schaun. 

~~~~~~~~ 

Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen, 

und Zeit um zu wachsen, das heißt, um zu reifen. 

Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu  

lieben. 

Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben. 

~~~~~~~~ 

Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden, 

jeden Tag, jede Stunde als Glück zu  

empfinden. 

Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu  

vergeben. 

Ich wünsche dir: Zeit zu haben zum Leben !  

 

Einladung zum  
Damenkreis Treffen um 12 Uhr 

am Mittwoch, den 5. November 13 
 

 Gewöhnlich ist der Herbstmonat November 
neblig und naß, aber hier in San Diego ist es nurchwachsen son-
nig, aber die Nächte sind auch kühl, sodaß man in den Abend-
stunden gerne zuhause in den Kamin schaut und sich auf der 
Couch einkuschelt.  Besonders aus diesem Grunde will man sich 
zu unserem Damenkreistreffen schon um 12 Uhr mittags treffen, 
sodaß man noch im Hellen nachhause fahren kann  Die Hostes-
sen haben ein deftiges Mittagessen geplant. Kein Erntedankfest-
Menü, denn dieses Fest ist ja erst am Ende des Monates. Die 
Tische werden in herbstlichen Farben gedeckt sein  und  Elke 
Ertle wird uns einen  Vortrag geben über dessen Inhalt Sie sich 
schon  etwas im Voraus orientieren können:  

 Walled-In is a coming of age story, the author's true 

story. While her tale is universal, the setting is unique.  J. 

Elke Ertle, author of Walled-In: A West Berlin Girl's Jour-

ney to Freedom grew up in Berlin, Germany, during the 

Cold War of the 40s, 50s, and 60s. At that time, American, 

British, French, and Soviet military forces occupied her 

city. When she was born six months after 

World War II ended, her city lay in sham-

bles. Forty percent of all structures in Ber-

lin were destroyed.  Few housing units re-

mained intact. There was hardly any food. 

Berlin's population was reduced to one-half. 

Refugees from former eastern territories 

streamed into the city. Two-thirds of Ber-

lin's inhabitants were women and children. 

As Elke grew up, mounting East-West ten-

sion lead to an escalating Cold War that 

included the Berlin Blockade, the Berlin 

Airlift and ultimately the construction of the Berlin Wall. 

 But the brick-and-mortar monstrosity was not the 

only insurmountable barrier Elke came to know intimately. 

Brought up to unquestioning obedience, she did not defy 

parental authority-- not until she fell in love for the first 

time. The ensuing parent-daughter conflict paralleled in 

intensity the Cold War between East and West. Elke found 

herself incarcerated behind walls as impenetrable as the one 

that divided her city. 

 With the 25th anniversary of the fall of the Berlin 

Wall only one year away, this coming of age story, told from 

the perspective of a young girl, is a timely slice of history. 

Elke interweaves history with her own memories of the Ber-

lin Blockade, the Berlin Airlift, and the construction of the 

Berlin Wall. Having just returned from Berlin, she also 

shares her impressions and images of modern day Berlin. 
  

Zwischendurch wird uns Willie eine Feuerzangen-Bowle zubere-
iten und wir werden Volkslieder singen, wobei uns  Lottchen 
musikalisch begleiten wird. Danke im Voraus! 

Viele Grüße von Ihren November-Hostessen: 
Elsbeth Erler, Brigitte Whorton, Charlotte Wilson, Renate 

Johnson, Brigitte Gilmore, Maria Smyd und  
Karin Gettmann. 

Geburtstage und Einladung zum Damenkreis 
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Connie’s Brief und Busfahrt-Vorschau zum 8. Dezember 
 

Liebe Damenkreisler, mit diesen Zeilen verabschiede ich mich von 
meinem Posten als Reiseleiterin für den deutschen Klub. Diese Tätigkeit 
übte ich seit Anfang der siebziger Jahre aus. Die Busfahrten haben mir 
sehr viel Freude gebracht und ich hoffe, auch Euch haben sie gefallen. Ich 
werde nach wie vor an den Reisen teilnehmen, sowie mit der Planung 
helfen.  

Gut kann ich mich an die erste Busfahrt erinnern. Wir fuhren im Sommer nach Riverside und besuch-
ten dort das herrliche Hotel, zu dem wir auch vor zwei Jahren eine Weihnachtslichtertour gemacht haben. Die damali-
gen Inhaber des Hotels errichteten dort ein Museum mit ausgefallenen Sachen, die sie von vielen Ländern mitge-
bracht hatten. Anschließend fuhren wir nach Elsinore, wo unsere Flieger Untergruppe an jedem Wochenende zum 
Segelfliegen kam. Sie hatten dort ihr eigenes Flugzeug, das auf den Namen “Erwin Struss” getauft wurde. Auch habe 
ich eine Flugreise nach Cabo San Lucas in Mexiko organisiert. Viele andere Reisen wurden in Kalifornien unternom-
men und viele von uns lernten dadurch unsere neue Heimat kennen. 
Heidi Williams, Elsbeth Erler und ihre Helfer haben nun diesen Job übernommen und ich kann Euch versprechen, daß 
die kommenden Busfahrten genau so schön, wie die vorhergewesenen , sein werden. Ich danke Euch allen für Eure 
Unterstützung und hoffe, Euch an kommenden Fahrten begrüßen zu können.                                Eure, Connie McGrath  

 

 Unsere liebe Connie, mit schwerem Herzen  fügte ich Deine Abschiedszeilen in diese Seite ein, bin aber froh, daß Du Els-

beth und mir auch in der Zukunft bei der Busfahrt-Zusammenstellung und Planung zur Seite stehen willst.  Dein regulärer  Platz mit 

Beifahrersitz im Bus soll weiterhin Dir gehören und wir hoffen, Dich bei jeder Fahrt dabeizuhaben. Mit vollem Herzen danken wir Dir 

für alles, was Du als Reiseleiterin und auch sonst für den Klub und im Einzelnen für den Damenkreis getan hast! Zuverlässig und 

treu warst Du immer darauf bedacht, für Abwechslung zu sorgen und das geht viele Jahre zurück. “Lang--lang ist es her”, werden 

mir Viele beistimmen“, und immer war es schön und erinnerungswert.  

 In diesem Sinne wollen wir mit der nächsten Ausflugsidee in die etwas nähere Zukunft schauen, denn Du hattest Dir eine 

Lichter-Busfahrt für den 8. Dezember gewünscht, wobei wir die San Diego Bay Parade of Lights bestaunen können, um danach  

durch verschiedene weihnachtlich-dekorierte Wohngebiete zu fahren, die man immer wieder mit “ahhh und ohhh” besichtigen kann!  

Zuvor wollen wir uns um drei Uhr im Klub zu einem gemütlichen Stündchen bei Kaffee, Glühwein, Sandwiches und Stollen treffen 

und uns dann anschließend auf die Bus-Abendfahrt begeben. Ein Flyer wird noch Einzelheiten erklären. Bei schönem Wetter 

draußen, oder auch in der Klub-Halle, können wir bei unserem Treffen  die alljährlich-herrliche Weihnachtsdekoration bewundern 

und der Glühwein wird uns vielleicht etwas mehr in Stimmung bringen…… 

 Harbor  Island - 6pm ... wäre der Bus-Standort für uns. Vor ein paar Jahren machten wir diesen Ausflug schon mal, wobei 

uns unten im Bus der große Behälter mit dem Glühwein umkippte, um uns nur mit dem Geruch zu bezaubern.  Wer erinnert sich 

wohl ?  Meine neueste Bus-Information ergibt, daß diese Fahrt, inclusive  gemütliches Beisammensein im Klub,  ungefähr 26 Dollar 

pro Person kosten würde. Falls Interesse besteht, bitte bei Elsbeth Erler anrufen, damit wir den Bus vorbestellen können……Na, 

machen Sie mit?                                                                                                                                Danke im Voraus, Heidi  Williams 

 San Diego Bay Parade of Lights is one of the region's most cherished holiday traditions and brought to San Diego by 

the boating community.  Join us December 8  This year's San Diego Bay Parade of Lights celebrates "Our 42nd Anniversary, 

USS Santa Claus"  ..2013 Theme – “Big Bay Toy Parade” with boats of all kinds judged for creative lighting, decorations and 

crowd-engaging fun.  

 Parade of Lights Route : Led by the U.S. Coast Guard Cutter, the San Diego Bay Parade of Lights begins at the east end 

of Shelter Island and runs eastward, past Harbor Island to North Embarcadero.    

 Best Viewing Areas : For landlubbers, good viewing areas are Harbor Island, the Embarcadero, Seaport Village, and 

Embarcadero Marina Park North or South near Seaport Village.   

 

http://www.sandiegocoastlife.com/communities/san-diego-bay/communities-harbor-island.html
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Ein Bericht von unserem Sommerabenteuer nach Alaska  

und Julie Laupers Heim in Bellingham, Washington. 
 
 

 

Nachdem Hans und ich uns entschieden, die Tour nach Seattle mit dem Auto zu machen, ging es 

Mitte August los.  Vollgepackt mit zwei großen Koffern (es könnte ja kalt werden, es könnte ja 

regnen.....ihr wisst ja, was man alles so bedenken muss) fuhren wir dann ‘gen Norden auf der 

Interstate 5.  Wir haben wohl vergessen, wie weit diese Strecke bis Seattle ist.  Im Central Val-

ley, stellten wir fest, daß keine Sorge besteht, wenn es um Obst, Gemüse und Nußanbau 

geht.   Besonders hat uns gefreut, den Weinanbau zu sehen, und daß kaum die Gefahr besteht, 

das Fäßchen eines Tages leer  vorzufinden.   
 

Wir hatten ein paar Tage eingeplant, Seattle und Umgebung zu besi-

chtigen und das klappte bestens, da   es dort eine “light rail” Bahn 

gibt, die uns bis Mitte der Stadt brachte, nachdem Hans den Ge-

brauch des commuter systems entschlüsselt hatte.  Von dort ging es 

dann “per pedes” zum verwinkelten Pikes Market, dem grossen 

Riesenrad, der Space Needle und dem Hafen.  Besonders beein-

druckend fanden wir das” Museum of Flight” am Boing Field.  Die 

Geschichte des Fliegens wird beeindruckend geschildert und erk-

lärt.  Man sieht den “Red Barn”, die erste Boing Fabrik, die Papiere der Wright Bothers bis zum spy plane “The 

Black Bord”, die Concord , eine Air Force 1 und die Space Shuttle.  Das Museum allein ist eine Reise wert.   
 

Am 24. August hieß es dann den zugewiesenen Parkplatz zu finden und an Bord der Norwegian Jewel zu gehen. 

Wir fanden eine sehr schöne Kajüte vor mit Blick auf das Meer.  Wer auf seine schlanke Linie achtet sollte solch 

eine Kreuzfahrt nicht machen, da das Essensangebot fast überwältigend ist .  Zwei Tage später legten wir dann in 

Ketchikan an.  Das Wetter war gut, und wir gingen ins Städ-

tchen. Ketchikan bekommt im Jahr etwa 165 Zoll Regen, 

aber für uns schien die Sonne an diesem Tag. (Ihr wisst ja, 

wenn Engel reisen.....)    Wie bekannt, wurde im Norden ja 

nach Gold gesucht, und das brachte die “lockeren” Mäd-

chen mit sich.  “Creek Street” ist ein Weg auf Holzstelzen 

am Fluß entlang gelegt, der diesen Mädchen gewidmet 

war.   Ketchikan nennt sich die Hauptstadt des Lachses und 

zu dieser Zeit sind die Lachse schwer beschäftigt, die Fisch-

leitern zu steigen, um ihre Lebensaufgabe zu erfüllen und 

für die nächste Generation zu sorgen.  Der Fluß wimmelte nur so von Lachsen.  Die Anblicke der Totempfähle ließ 

uns nicht vergessen, daß wir uns im hohen Norden befanden.   

Liebe Birgitt, na, das hast Du aber ganz toll geschrieben und 

wir alle im Damenkreis danken Dir für Deinen interessanten 

Reisebericht! Es ist immer schön, wenn man schöne Erlebnisse 

teilen kann, denn dann können sich so viele andere daran er-

freuen und sozusagen miterleben. Euer Besuch bei Julie und 

Fritz war ja wirklich der Höhepunkt, wie Du sagtest. Wir alle 

senden viele Grüße u. gute Wünsche!                               Heidi                                                                                 
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Birgitt’s Reisebericht/Seite 2 

 

 

Weiter, per Schiff, und wir legten in Juneau, der 

Hauptstadt von Alaska an.  Juneau ist nur per 

Schiff oder Flugzeug zu erreichen, somit ist dort 

reger Verkehr mit den kleinen Zweisitzer Flug-

zeugen, die auf dem Wasser landen.  

 Ich muß beichten, daß wir langsam durch 

die Stadt geschlendert sind und weiter uns nur 

die Hafengegend und Umgebung in Ruhe angese-

hen haben.   

 

                            Juneau, Hauptstadt von Alaska  
 

Am nächsten Tag ging es zum Sawyer Gletscher, meiner Meinung nach, der Höhepunkt dieser Fahrt.  Mit dem Schiff 

ging es langsam den Fjord hinauf.   Die Eisbrocken schwammen im Meer.  Ab und zu konnte man Wasserfälle  

sehen, die aus riesiger Höhe ins Meer stürzten.  Die Farbe 

der Eisbrocken war ein unbschreibliches Türkis und die 

Bergwände an beiden Seiten des Fjordes schienen immer 

näher zu rücken.  Dann machte das Schiff einen Rechtsab-

bieger und wir begegneten einem anderen Kreuzschiff, das 

auf Rückweg aus dem Fjord kam.  Erst dann bekam ich eine 

Idee, wie gewaltig unsere Umgebung war und wie über-

wältigend die Berge und Wassersfälle waren.  Bald sahen 

wir die Eiswand des Gletschers vor uns, die das Ende des 

Gletschers ansagte.  Der Kapitän erklärte uns, daß wir nicht 

näher zum Gletscher konnten, da zu viel Eis abgebrochen 

und uns nun im Weg war.  Wir lagen etwa eine Stunde im 

Fjord und staunten, was die Natur uns bot.  Dann drehte das Schiff vor dem Gletscher  und es ging langsam wieder 

aus der Eistruhe ‘gen den nächsten Hafen: Skagway.  Auch in Skagway ist alles zu Fuß zu erreichen .  Interessant 

fand ich den russischen Einfluss in den Dekorationen an den Häusern und die tollsten Dahlien in Blüte.   

 

 

Die nächste Etappe der Reise endete im kanadischen Victoria.   

Victoria ist eine malerische Stadt mit europäischem Einfluß in der 

Architektur..  Es ist eine Gartenstadt, besonders bekannt durch die 

wunderschönen Butchard Gardens.  
 

Überall hängen die blühenden Blumen -töpfe und die Gärten werden 

liebevoll gepflegt. Nun ging es noch einmal auf das Schiff und unsere 

Seereise ging zuende, als wir  wieder in Seattle anlegten. 

 

                                                                            Fortsetzung nächste Seite                                 
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Aus dem Internet :  Bellingham, Whatcom County Welcomes You! 

Whether for the weekend or an extended stay, we offer a break from the ordinary. With magnificent natural 

scenery, skiing and snowboarding at Mt. Baker, hiking, arts and theatre, charming villages and water adventures 

like whale watching, Bellingham Whatcom County is a unique area of Washington state. 

 

 Nun begann der zweite Teil unseres Abenteuers.  Wir hatten uns 

mit Julie und  Fritz Lauper verabredet , die ja nicht weit von Seattle in 

Bellingham wohnen.   

Julie und ich sahen uns nur einmal, nämlich, als sie mit ihrer Freundin 

Bärbel in San Diego zu Besuch war.  Laupers wohnen seit 21 Jahren in 

Bellingham, und so hatten wir viel zu erzählen und nachzuholen.  Erstens 

hieß es, Hidden Valley zu finden.  Ein echt guter Name für die Gegend, 

da wir erst einmal Schwierigkeien hatten, die Adresse zu finden. Wir 

Flachländer sind ja daran gewohnt, daß zuhause alles viereckig angelegt 

ist.  Nicht so bei Fritz und Julie.  Die Gegend ist wunderschön, bewaldet 

und kurvig.   

Nach einigem Suchen fanden wir die richtige Adresse, und wurden warm 

und lieb in Empfang genommen.  Nachdem die riesen Koffer Ihren Platz 

gefunden hatten, ging es ans Erzählen  und alte Erinnerungen aufzuwär-

men.  Ein Teil des Damenkreises hat Julie ja in ihrem Heim bei Billingham 

besucht und man weiß, wie gemütlich und gepflegt ihr Heim ist.  Hans 

und ich wurden jeden Morgen mit einem warmen Frühstück verwöhnt.  

 

Dann ging es auf Tagesfahrten in die grüne Umge-

bung.   

An einem Tag fuhr der gute Fritz uns zum Mount 

Baker.  Ich weiß garnicht, warum ich so nah am 

Strand wohne, wenn ich die Berge so gern habe!  Am 

Mount Baker lag noch Schnee und mit einem Hasen-

brot in der Hand und der Aussicht auf schneebedeck-

ten Berge konnte der Tag kaum noch perfekter sein.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Von links nach rechts: Freundin Bärbl, Fritz, Julie, Hans, Birgitt  

 

Birgitt’s Reisebericht/ Seite 3 
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Einen Tag ging es zum “organischen” Markt, auf dem die schönsten Früchte  und das herrlichste Gemüse angeboten 

wurde.  Dazwischen traten die lokalen Musiker auf.  Das alles geht ja nicht ohne ein Gläschen Wein.  Also wurde 

eingekehrt und der obligatorische Wein genossen.   

  

 

 

 

 

 

Am frühen Abend ging es dann heim, 

und wir wurden schnell gebeten, nach 

draußen in den Garten zu kommen.  In 

Julies Garten hatten sich ein paar Rehe 

versammelt, die auf ihre all-

abendlichen Äpfel warteten.  Wir ha-

ben sie mit der Hand füttern können, 

und ich fand es ganz unglaublich,  daß 

diese herrlichen Tiere wild sind  und 

nicht von uns flüchteten.    

 

Am nächsten Tag ging die Fahrt in einen Nachbarort, der von 

Holländern gegründet wurde. Dort besuchten wir ein Museum, 

das außer der holländische Vergangenheit auch alte Trecker, 

Maschinen und Autos zeigte.  Es gab für uns so viel zu sehen, 

und immer führte der Weg durch die 

wunderschönen Wälder.  Ihr kennt 

Julie und Fritzes Freude an der Schön-

heit der Natur und der  Umgebung, und 

wir bekamen nur das Beste der Gegend 

zu sehen.   

 

Langsam mußten wir leider an den Rückweg denken, und haben nun herrliche Erinnerun-

gen an die enorme Gastfreundschaft  von Laupers und Freundin Bärbel.  Aber ich muß 

sagen, das Beste dieser Reise war, unsere Erinnerung der alten Freundschaft aufzufrischen.                                                                                             

Tausend Dank, liebe Freunde  

Birgitt’s Reisebericht / Seite 4 
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Ein Komplott bedroht uns  überall und es geschieht auch hier in diesem Land!!! 
 

 

Hast du bemerkt, dass die Treppen jeden Tag steiler werden? Lebensmittel immer schwerer  

und Entfernungen immer weiter? Gestern ging ich um die Ecke und war verblüfft,  

wie lang unsere Straße geworden ist!  
 

Die Gravitation hat auch stark zugenommen in den letzten 30 Jahren.   

Ich spüre es besonders beim Aufstehen von meinem Sofa.  
  

Und die Leute sind jetzt auch weniger rücksichtsvoll, besonders die Jungen.  

Sie flüstern die ganze Zeit! Wenn du sie bittest, lauter zu sprechen,  

wiederholen sie die Nachricht mit der Lippensprache.  

 Was denken die sich, bin ich vielleicht ein Lippenleser?  
  

Die sind auch wesentlich jünger, glaube ich, als ich damals in dem Alter war.  

Andererseits, Leute in meinem Alter sehen auch älter aus als ich.  

Unlängst habe ich eine alte Bekannte getroffen und sie ist um vieles älter geworden,  

sodass sie mich nicht einmal mehr erkannte. Ich selbst kann mein Spiegelbild immer 

noch erkennen. Aber, irgendwie sind sogar die Spiegel nicht mehr so wie sie früher waren.  
 

Außerdem, jeder fährt heutzutage so schnell! Du riskierst Kopf und Kragen, wenn du auf der 

Autobahn unterwegs bist. Alles bremst hinter dir, ich sehe sie schreien  

und gestikulieren im Rückspiegel.  

Ihre Bremsen müssen einen furchtbaren Verschleiß haben.  
  

Auch die Hersteller von Kleidung sind zur Zeit weniger seriös. Warum bezeichnen sie plötzlich die 

Größe 36 oder 38 mit 48 oder 54?  Glauben sie, dass es keiner bemerkt?  
  

Ebenso unseriös sind die Hersteller von Personenwaagen!  

 Denken die, dass ich glaube, was ich auf der Skala sehe?  

 HA!  Ich habe mir nie was aus Zahlen gemacht! Wen wollen diese Leute eigentlich reinlegen?  
  

Neulich wollte ich jemanden anrufen und berichten, was da vorgeht, aber 

die Telefongesellschaft ist auch bei dem Komplott dabei. Sie haben die Telefonbücher in 

so kleiner Schrift herausgegeben, dass keiner eine Nummer darin finden kann!  
  

Alles, was ich nun machen kann ist, diese Warnung zu verbreiten: 
  

                Wir werden angegriffen!  


