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WINTER IN SEEBACH  IM SCHWARZWALD 

Liebe Damenkreisfreunde. 

Das Jahr 2013 neigt sich dem Ende zu. Wir schauen zurück auf das, was es uns gebracht hat, aber auch 

vorwärts auf das, was uns das neue Jahr bringen wird. Wenn bei manchen auch mit Zwischenfällen, so 

haben wir doch noch Grund genug, für alles Vergangene zu danken und blicken hoffnungsvoll in die Zu-

kunft. Manchmal kann man unruhig werden, festzustellen, daß die Jahre auf einmal zu kurz sind, denn die 

Monate gehen, ach, viel zu schnell vorbei…….Darum, so lange es irgendwie geht: Laßt uns die Feste 

feiern, wie sie fallen, denn man kann nicht mehr so einfach das Versäumte nachholen. Nächsten Sonntag 

wird schon die erste Kerze am Adventskranz angezündet, das einzige Weihnachtliche, das ich im Hause 

habe, denn nachdem der Klub fertig dekoriert ist, habe ich zuhause keine Lust mehr. Was solls, die 

meiste Zeit bin ich ja sowieso im Klub, der auch in diesem Jahr wieder mal ganz herrlich geschmückt sein 

wird. Ob alles bis zum nächsten DK-Treffen fertig sein wird, kann ich nur hoffen! Die Bühne selbst ist 

eine weiße Winterlandschaft mit unserem fahrenden LGB Zug, der in großen Runden seine Wagen dahin-

schlängelt und ab und zu auch Töne von sich gibt. Er fährt ganz gelassen durch Häuser-Ansiedlungen, 

Berge, Täler und Tunnels, ganz naturgetreu! Über diesem märchenhaften Schauspiel schwebt der rote 

Schlitten mit dem Nikolaus und den Reindeers. Auch Engel sind da und so viele Lichter-Sterne hängen von 

der Decke, die alles überstrahlen. Die Tische sind rot gedeckt mit ….usw. ..usw….kommen Sie einfach 

selbst und bestaunen alles!  Dazu hat man an folgenden Tagen im Dezember Gelegenheit: 

 4. Damenkreis  /  8. Busfahrt /  14. Snow Dance /  15. Member Christmas            

Ihre Heidi Williams 

                     Connie                       Ulla 
       Tel. 858.273.1692     Tel. 619.466.4300 
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Alles Gute zum Geburtstag! 
sagen wir denjenigen,  

die  im  Dezember u. Januar  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: 
Dezember 

15. Gisela McGarry, 21. Ingrid Woelck,  
              25. Brigitte Glasner 

Januar 2014 

21. Renate Johnson, 25. Antonia Nenn, 29. Hedi Hojabri 

 

Wir gedenken allen, die einsam u. traurig sind und wir wünschen   
den Kranken eine baldige Genesung!!! Bestimmt haben viele die 
Grippe. Ich weiß,  daß Marianna  Roberts momentan wegen  einer 
Schulter-Operation  im Krankenhaus ist.  Gute Besserung wünschen 
wir auch Birgitt Meeder!  Bitte ruft mich an, wenn jemand operiert 
werden muß, oder Krankheits—Diagnosen bekommen hat, denn 
bekanntlich ist geteiltes Leid auf jeden Fall halbes Leid. Und wer 
wieder gesund ist,  dann machen wir aus geteilter Freude doppelte 
Freude!  Wer Hilfe braucht,  bitte  anrufen. ( # auf der Titelseite) 

 

Einladung zum  
Damenkreis Treffen um 13 Uhr 

am Mittwoch, den 4. Dezember 2013 
 

 
 

 
 

  

 

 
 
Wünschen wir alle unseren Damenkreis-Freunden, 
die hoffentlich am nächsten Mittwoch zum Klub 
kommen können, sodaß wir gemeinsam einen 
gemütlichen Weihnachts-Nachmittag verbringen 
können. 
 
Dieses Mal gibt es wirklich eine Feuerzangen Bowle, 
ein kaltes Buffet, Kaffee und Stollen. Anderes Ge-
bäck, als Abwechslung,  könnten vielleicht die Da-
men auftischen, denn wir haben im Monat Dezem-
ber keine Hostessen ……. 
 

   Wer ein Geschenk zum Austausch mitbringen    
   möchte, das wäre bestimmt unterhaltend!  
   ( Wert um die 10 Dollar herum….?)  
   Hoffentlich  können Christel Pfeifer und Erna  
   Reiter mit Ware zum verkaufen erscheinen und  
   wer  sonst noch Lust hat, etwas zum Verkauf anzu- 
   bieten, denn wir haben genügend Tische frei. 
 

   Im Hintergrund kann der Film mit Heino , Schnee  
   und Schlittenfahrten  an der großen Leinwand 
   laufen, oder wir können Gedichte aufsagen und 
   Weihnachtslieder singen. 
 

   Also, Liebe Freunde, ich bin am Ende meines Wis- 
   sens, denn dieses ist für mich die letzte Seite, 
   bevor ich das Drucken anfange. Das Rund- 
   schreiben muß zur Post, weil am Donnerstag  
   wegen Thanksgiving das Postamt geschlossen ist. 
 

   Happy Thanksgiving! 
 
    
 
      

 
 
 
 
 

Geburtstage und Einladung zum Damenkreis 

 
Heile, heile Gänsje Es is bald wieder gut, Es Kätzje hat 

a Schwänzje Es is bald wieder gut,  
Heile heile Mausespeck In hunnert  Jahr is alles weg  

Im letzten Monat-Brief hatte ich nicht aufgepasst und tatsäch-
lich vergessen, Helga Buehner’s  und Christa Zittel’s Geburts- 
tage im November-Monat zu vermerken!  Das tut mir sehr 
leid und  nachträglich gratulieren  wir alle ganz herzlich!  
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Meine Damen...letzte Gelegenheit, sich anzumelden!!!!!!!!!!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, ma-

chen 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 Em-

barcadero Marina Park North or South near Seaport Village.   

 

http://www.sandiegocoastlife.com/communities/san-diego-bay/communities-harbor-island.html
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Haben Damenkreisler eine Winterreise nach Deutschland geplant? 
 

 

Da viele unserer Damen keinen Computer 

und Internet haben, oder nicht benutzen, 

wird dieser Wetterbericht einen Teil der 

verblichenen Erinnerungen aus der alten 

Heimat wachrufen. Natürlich gibt es hier in 

USA noch kältere Gegenden, als drüben, 

aber die Ski-Lauferei haben wir schon lange 

an den Nagel gehängt, ja?  Wenn überhaupt! 

Wer aber Lust hat, zu Weihnachten den 

Nürnberger Christkindl Markt zu besuchen, 

diejenigen müssen sich allerdings mit den 

nachfolgend angesagten Wetter-Schwierig- 

keiten  auseinandersetzen….Also, hier 

geht’s los: 

                                                      17. November  2013, 20:58 Uhr   

Nachrichten aus Deutschland: Winterwetter Schnee,  bis hin nach Capri  
 

 Flugausfälle, Lastwagen stecken fest, Sprit wird mancherorts knapp und auf den Straßen 

viele Unfälle. Das ist die eine Seite des Winters in Deutschland. Tiefer Winter bietet aber auch 

schulfrei, geöffnete Skilifte und zauberhaft verschneite Landschaften. Schnee und Eis haben aber 

auch ganz andere Teile Europas fest im Griff.  
 

 Schnee und Eis behindern zunehmend die Versorgung in Deutschland: Den ersten Tankstellen ging eine 
Woche vor Weihnachten der Treibstoff aus. Auf Straßen, Flughäfen und Gleisen ging am Freitag alles langsamer - 
oder gar nichts mehr. Allein am Frankfurter Flughafen fiel mehr als jeder dritte Flug aus. Am Wochenende soll es 
weiter schneien: Tief "Petra" hält Deutschland auch am vierten Advent weiß. Es dürfte weitere Zugverspätungen 
und Autounfälle geben. 
 

 Auch Tanklaster hatten es auf schneebedeckten Autobahnen und Bundesstraßen schwer - weil sie nicht 
mehr durchkommen, bleiben in einigen Regionen Lieferungen aus. Spritmangel betraf besonders Tankstellen in den 
Mittelgebirgen wie im Harz, im Erzgebirge oder im Thüringer Wald. Dies sei jedoch noch keine Krisensituation, 
betonte der Mineralölwirtschaftsverband. 
 

 Wegen der Glätte in einem großen Tanklager in Thüringen gab es jedoch Auslieferungsschwierigkeiten. Auf-
grund der Engpässe dürfen in Thüringen und Sachsen an diesem Sonntag ausnahmsweise Streusalz- und Benzinlas-
ter fahren. In Nordrhein-Westfalen galt in der Nacht zum Freitag ein landesweites Fahrverbot für Lastwagen über 
7,5 Tonnen. Mit kochendem Wasser gegen Eis und Schnee 
Auch die Paket-Auslieferung zum Fest wird durch das Wetter beeinträchtigt. Postsprecher Gerold Beck sagte aber, 
er gehe davon aus, dass Pakete, die bis zum 22. Dezember mittags in Auftrag gegeben werden, pünktlich bis Heilig- 
abend ankommen. 
 

 Ungeräumte Straßen und Massenstaus machen auch den Speditionen schwer zu schaffen. Der Deutsche 
Speditions- und Logistikverband teilte mit, viele Sendungen kämen verspätet, weil es immer schwieriger werde, 
Transportkapazitäten zu bekommen. Die Lager füllten sich. 
 
 

 Auch viele Flugpläne gerieten durcheinander: Während am Donnerstag in Frankfurt 240 Flüge ausfielen, 
mussten am Freitag sogar mehr als 540 von 1400 Verbindungen gestrichen werden - die Mehrzahl davon wegen 
Problemen an anderen Airports. Vor allem auf den Strecken nach Amsterdam und Paris fielen Flüge aus, weil die 
Flughäfen dort besonders stark vom Wintereinbruch betroffen waren. Der Flughafen stellte rund 1000 Feldbetten 
für möglicherweise übernachtende Passagiere auf. Der Flughafen München annullierte am Freitag 300 von gut 
1100 Flügen - ein Drittel wegen des Wetters in München selbst, die anderen wegen Problemen woanders, wie ein 
Sprecher sagte. 
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Fortsetzung: Wetterbericht und Lebkuchen aus Deutschland 
 

 Sogar auf der italienischen Insel Capri kam die weiße Pracht an: Die Einwohner wurden dort vom ersten 
Schnee seit 25 Jahren überrascht. Auch Strände auf der Nachbarinsel Ischia im Golf von Neapel waren mit einer 
Schneedecke überzogen. Der Straßendienst auf Capri reagierte mit ungewöhnlichen Mitteln auf die ungewohnte 
Herausforderung: Mit kochendem Wasser wurden Eis und Schnee zum Schmelzen gebracht. 
Panik in einem Regionalexpress 
  

 Auch der Bahn setzte der Winter wieder zu. Vorsorglich wurde die Spitzengeschwindigkeit der Schnellzüge 
bundesweit auf 200 Stundenkilometer gedrosselt. So soll verhindert werden, dass von der Wagenunterseite 
fallende Eisklumpen Schotter aufwirbeln und Wagen beschädigen. Es gab viele Verspätungen. 
Panik war am Donnerstagabend in einem Zug zwischen Hamburg und Lübeck ausgebrochen. Der Regionalexpress 
mit etwa 400 Passagieren blieb ohne Strom auf offener Strecke im Dunkeln stecken.  
 

 Panik war am Donnerstagabend in einem Zug zwischen Hamburg und Lübeck ausgebrochen. Der Region-
alexpress mit etwa 400 Passagieren blieb ohne Strom auf offener Strecke im Dunkeln stecken.  
Tausende saßen auch an den Bahnhöfen in der Kälte fest. 
In Bayern starben bei Glätte-Unfällen am Donnerstagabend drei Menschen. Bei Leipzig krachte ein Autofahrer in 
einen querstehenden Lastwagen und kam ums Leben. In Hessen wurde eine Frau bei einem Auffahrunfall auf  
der A 3 getötet. Summiert staute sich der Verkehr hunderte Kilometer 

 

                              Auf vielen Autobahnen blieben immer wieder Laster liegen oder stellten sich quer. Streu- und 
Räumfahrzeuge kamen oft nicht mehr durch. Auch am Freitag stockte auf vielen Autobahnen wie der A 7, A 8 und A 
9 immer wieder der Verkehr. Summiert staute sich der Verkehr hunderte Kilometer. Bei vielen Fahrern lagen die 
Nerven blank. 
 

 In den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern fiel am Freitag der Unterricht aus. Auch in Teilen von Nieder-
sachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen blieben 
Schulen geschlossen. Nicht nur für Schüler, auch für Wintersportler ist der viele Schnee eine gute Nachricht: Am 
vierten Adventswochenende sollten beispielsweise im Sauerland alle Lifte laufen. Die Mittelgebirge erwarteten 
viele Ausflügler. 
 
 

Abschließend ein Bild vom Nürnberger Christkindel Markt, um wetterfeste Leser  doch zu reizen, 

Weihnachten in Deutschland zu verbringen.  Aber, nee, wenn man mich fragt: Ich bleibe lieber in hier 

San Diego  und genieße die Nachmittags—Sonne. 

Außerdem kann man deutsche Lebkuchen, Springerle und anderes auch von hier aus bestellen.  

 

Lebkuchen Schmidt - at Amazon & Save  
 
 
 
 

http://www.amazon.com/grocery
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Rückblick :  Damenkreis Treffen am Mittwoch, den 5. November 2013 

Viele Grüße von den 5 Hostessen, die am 5. Nov. da 
waren und uns fröhlich bewirteten:  Elsbeth Erler, Brigitte 
Whorton, Charlotte Wilson, Renate Johnson und  Karin 
Gettmann. Die 6te  Hostess im Bild (ganz rechts)  ist Els-
beth’s Freundin, die bei ihr für eine Weile zu Besuch war 
und ganz fleißig mithalf.  Alle kamen frühzeitig und man 
plante, dekorierte und servierte, also alles lief  wie am 
Schnürchen und wir danken den November Monatshost-
essen herzlich! 
 

Elsbeth’s vorbereitete Suppe mit Würstchen-Einlage 
schmeckte vorzüglich und dazu gab es grünen Salat. 
Maria Smyd und Brigitte Gilmore, die nicht dabeisein 
konnten, schickten leckeren Kuchen und Renate Johnson 
brachte eine außergewöhnlich “fancy” Torte. Die Tische 
waren in warmen, herbstlichen Farben gedeckt 
und sogar runde Vasen mit frischen Blumen standen da-
rauf. Diese hatte unsere Anni Majevskis zuvor für einen 
anderen Anlaß liebevoll zusammengesteckt  und nun 
konnten auch wir uns daran erfreuen.   
 

Dann stimmte man das Geburtstagslied an und auch an-
dere Volkslieder wurden gesungen, wobei uns, wie im-
mer, unser Lottchen froh und heiter musikalisch  mit 
ihrem Akkordion  begleitete. Bei dem Vortrags-
Programm  war es mucksmäuschenstill, das muß man 

schon sagen, denn 
wir hatten immerhin 
vollbesetzte Tische. 
Daß uns dieses Mal 
unser Mitglied 
Renate Schloh  be-
suchte, freute uns 
besonders, denn sie 
wohnt ja ziemlich 
weit weg von un-
serem Klub. 
Kein Platz mehr…….. 
                               Heidi W. 

Fortsetzung: 
Eigentlich hatte ich den Kontakt mit Elke Ertle und un-
serem Damenkreis aufgebaut, denn sie fand unsere web-
site am Internet und  hier ist ihre email Anfrage: 
 

As I mentioned on the phone 

already, I would very much 

like to give a reading or lead a 

book talk/discussion at the 

German American Society. I 

have found that the book reso-

nates very well with people 

who have a connection to Ger-

many through immigration, 

ancestry, travel, or even mili-

tary service. Can you think of 

any appropriate venues at the 

G.A.S.?  

The book is available from me  and through Amazon, 

Barnes and Noble and independent bookstores. It is 

available as a paperbook and in eBook format. You will 

find information about book, author, praise, and events, 

as well as an excerpt of the first twenty-some pages of the 

book on my website. I can also be reached at 619-222-

0858. Looking forward to hearing from you. 

I am a German immigrant who came to San Diego in the 

late 60s and recently published my memoir, entitled 

"Walled-In: A West Berlin Girl's Journey to Freedom." 

Walled-In is a coming of age story--my story--told 

against the backdrop of the Cold War as it played out in 

Berlin during the 40's, 50's, and 60's. Born six months 

after WWII ended and raised in the British sector of Ber-

lin, I experienced the Berlin Blockade and the Berlin 

Airlift when I was just a little girl. I was a teenager when 

the Berlin Wall went up. Two years later, I attended the 

rally during which John F. Kennedy declared, "Ich bin 

ein Berliner." But the Berlin Wall was not the only wall 

in my life. I considered my parental walls to be every bit 

as insurmountable as the concrete monstrosity that 

snaked through our city.  
 

Liebe Elke, wir danken Dir für Deinen interessanten, 
bildlich  vorgetragenen Bericht , denn unsere tragische 
deutsche Vergangenheit sollte auf jeden Fall  
jetzt und in der Zukunft in Erinnerung bleiben, denn 
sonst wären Leid und Tränen ganz umsonst gewesen.  
 

Jeder hat verschiedene Erlebnisse aus dieser schweren 
Zeit in seinen Gedanken. Hauptsächlich vom  Osten  
Deutschlands gibt es grausige, ganz erbarmungslose  
Schauergeschichten zu erzählen, wo besonders 
Frauen, Kinder und alte Leute  Erbärmliches ertragen 
mußten. 
Ohne Schutz, denn die Männer wurden alle mit Ge-
walt in den Krieg eingezogen. Eigentlich könnte ich 
auch ein Buch darüber schreiben…... 
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 Hier ist ein Brief von Petra, die Frau von  Rolf, der bei uns in der Oktoberfest Band “Guggenbach Buam” 

spielt. Auch bei der letzten Karnevaleröffnung war er die “Ein Mann Band”, also ganz toll war das! Jeden-

falls hatte Marianna Roberts Petra wieder mal zum Damenkreistreffen mitgebracht und gerade schickte sie 

von Deutschland ein email, das ich noch rechtzeitig für alle zum Lesen beifügen kann.  
  

Liebe Marianna, liebe Heidi, liebe Damen des Damenkreisteams 
  

Am 6. November 2013 war ich wieder einmal als Besucher beim Damenkreis-meeting; wohl bemerkt, das war schon 
mein drittes mal während meiner ja nun auch schon sehr häufigen Aufenthalte bei Marianna in Poway anlässlich Eures 
Oktober -festes. 
Um es mal ganz offen auszusprechen, allein das Oktoberfest ist es nicht mehr, was mein Zusammensein mit Marianna 
und Bill und Euch allen ausmacht. Es haben sich einige gute Kontakte, Bekanntschaften und ganz wichtig: 
Freundschaften entwickelt. Dafür sei an dieser Stelle mal Dankeschön gesagt. 
Ihr alle kennt Marianna und könnt Euch sicher vorstellen, dass es einfach eine „Mordsgaudi“ ist, mit ihr Zeit zu 
verbringen. Wir haben sie in all den Jahren einfach lieb gewonnen. 
Nun aber zu Eurem meeting zurück. 
Die Autorin J. Elke Ertle war zu Gast und referierte über ein Buch, das sie geschrieben hat. Es sind Erlebnisse eines 
Westberliner Mädchens während des 2. Weltkrieges aufgezeigt. Frau Ertle hatte einen Film mitgebracht, den sie uns 
allen vorführte und dabei schilderte, wie das alles so gewesen ist. Für mich war das hochinteressant, da ich 
glücklicherweise von dieser Zeit nichts mitbekommen habe (bin 1956 geboren) und ich war hoch erstaunt, was sich in 
Berlin da so alles zugetragen hat. 
Da die Buchautorin mittendrin gelebt hat – mit Vater und Mutter im britischen Sektor der Stadt – konnte sie natürlich 
über Selbsterlebtes erzählen.  Sie hat uns nahe gebracht was man im Alltag zu der Zeit so alles meistern musste.  Für 
mich war es sehr schön, darüber direkt zu erfahren. 
Ich musste erst nach Amerika reisen, um über die unsere eigene deutsche Geschichte unterrichtet zu werden. Das ist 
doch lustig und zeigt aber auch, dass Ihr euch immer noch auch als „Ausgewanderte“ mit der deutschen Geschichte 
auseinandersetzt. 
Es ist sehr gut zu wissen, dass Ihr deutsches Brauchtum und alles was daran hängt und damit zu tun hat so aufrecht 
erhaltet. Die German American Society San Diego liefert dafür wirklich ihren Beitrag. 
In diesem Zusammenhang muss ich einfach einige Dankesworte über Heidi loswerden. Was sie im Club leistet ist 
großartig und sollte ausgezeichnet werden mit dem besten Orden den man sich denken kann. Ich ziehe den Hut vor 
ihrem Einsatz und ihrer aufopfernden Tätigkeit als Managerin und was sie sonst noch alles tut. Danke Heidi. 
Gestern Abend waren die Musiker der Guggenbach-Buam bei mir im Wohnzimmer versammelt und man hat 
festgestellt, dass man sich schon wieder auf das nächste mal freut.  Genau wie ich. 
Ich freue mich heute schon auf ein Wiedersehen mit Euch allen, und wenn es beim nächsten Besuch wieder klappt, 
werde ich auch beim Damenkreis mit Marianna zusammen vorbeischauen.  Macht alle weiter so wie bisher, bleibt 
Euch in Freundschaft verbunden, und alles wird gut. 
 Ganz herzliche und liebe Grüsse aus dem kalten, aber weissen Deutschland ( es hat heute Nacht geschneit ) 
 Petra Lonsing  -   
wie Ihr alle immer dazu sagt: Das ist die Frau des Musikers Rolf – der übrigens auch viele Grüsse an alle schickt. 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-- 

 

Hier habe ich noch ein Bildchen von den letzten September-

Hostessen erwischt, denn von diesem Monat wurde mir nichts 

zugeschickt, auch keine Bilder. Nachträglich möcchte ich  

doch noch erwähnen, daß sich die Hostessen (mit Monika 

Parme an der Spitze)  viel Mühe machten,wofür wir wieder 

mal sehr dankbar waren. Diana Abed machte uns mit einem 

Vortrag über Feng Shui vertraut und dann unterhielt sie uns 

auch noch mit Akkordion Musik, wobei wir bei bekannten 

Liedern mitsangen und schunkelten. 

Leckeres Essen gab es natürlich auch. Hostessen rechts 

sind:Monika Hardy, Susie Barabasch, Monika Parme, 

Stephanie Boekamp und Eleanor Garner. Nochmals danke für alles! 

Ein lieber Brief von Petra aus Deutschland und Rückblick auf den DK September 2013 
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Liebe Damenkreisler, nachfolgendes Gedicht (allerdings in englisch) wurde mir zur 
Veröffentlichung  zugeschickt und da wir wohl alle mit dieser Botschaft übereinstim-
men, werde ich es in diesem Dezember-Weihnachtsbrief veröffentlichen?!  Ich sel-
ber kaufe oder schicke nur Karten, die mit “Frohe  Weihnachten” oder “Merry 
Christmas” beschriftet sind, denn wo soll das Ganze nur hinführen, wenn wir uns das 
ignorieren lassen??                                                                 Heidi W.                                                                        

Twas the month before Christmas 
When all through our land, 

Not a Christian was praying 
Nor taking a stand. 

Why, oh why, have taken away 
The reason for Christmas - no one could say. 

The children were told by their schools not to sing 
About Shepherds and Wise Men and Angels and things. 
It might hurt people's feelings, the teachers would say 

December 25th is just a ' Holiday'. 
Yet the shoppers wer’e ready with cash, checks and credit 

Pushing folks down to the floor just to get it! 
CDs from Madonna, an X BOX, an I-Pod 

Something was changing, something quite odd! 
As Targets were hanging their trees upside down 

At Lowe's the word Christmas - was no where to be found. 
At K-Mart and Staples and Penny's and Sears 

You won't hear the word Christmas; it won't touch your ears. 
And we spoke not a word, as they took away our faith 

Forbidden to speak of salvation and grace 
The true Gift of Christmas was exchanged and discarded 

The reason for the season, stopped before it started. 
So as you celebrate 'Winter Break' under your 'Dream Tree' 

Sipping your Starbucks, listen to me. 
Choose your words carefully, choose what you say 

Shout MERRY CHRISTMAS, 
not Happy Holiday! 

 

Please, all  Christians join together and 
wish everyone you meet 
MERRY CHRISTMAS 

Christ is The Reason' for the Christ-mas Season!  


