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                        Heidi                           Elsbeth 

         Tel. 619.445.2549     Tel. 858.452.9797 

 

Interessante Erklärungen des Monates März 
Monatsbezeichnungen gehören zu den normalsten Begriffen unserer 

Sprache. Vermutlich führt ihre Benutzung jedoch nur selten zu der Frage, 

wie ein bestimmter Monat eigentlich zu seinem Namen gekommen ist. 

Für alle, die es dennoch gern wüssten, folgt nun ein Ausflug in die Welt 

der alten Römer.  

Verwirrende Zeitumstellungen 

Römer? Ja, denn ausnahmslos alle heutigen Monatsnamen entstammen der 
römischen Kultur. Einfacher wird die Herkunftsbestimmung jener zwölf Be-
griffe dadurch dennoch nicht. Schuld daran sind vor allem die Ereignisse 
zweier Jahre: 

 153 v. Chr. erfolgte eine Umstellung der Zählweise. Der Jahresbeginn 
wurde vom März auf den Januar vorverlegt. 

 46 v. Chr. führte Julius Cäsar schließlich eine Kalenderreform durch. Die-
ser sogenannte Julianische Kalender sollte (mit leichten Änderungen) bis 
in das späte Mittelalter hinein seine Gültigkeit behalten. Er ersetzte die 
bisherige Praxis eines „Schaltmonats“ zugunsten der gleichmäßigeren 
Aufteilung aller Tage auf zwölf Monate. Das Jahr 46 v. Chr. gilt deshalb 
als das „verworrene Jahr“: Um Sonnenstand und Jahreszeit wieder 
miteinander in Einklang zu bringen, beinhaltete es 80 zusätzliche Tage.  

Von März bis Juni: sind die Monate der Götter 

März 

Der Monat März entstammt dem lateinischen Begriff Martius, welcher wie- 
derum vom römischen Kriegsgott Mars hergeleitet wurde. Mars galt auch als 
Gott der Fruchtbarkeit. 
                             Lenzing (März)  Lenz bedeutet Frühlingsmonat.  

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

                     Connie                       Ulla 
       Tel. 858.273.1692     Tel. 619.466.4300 

DAMENKREIS RUNDSCHREIBEN 
 

März 2014 

 

März - Gedicht 
 

Schneeglöckchen, 

traut sich aus dem Eis, 

und horchet ganz leis´ 

nach Staren-Gesang, 

dem Frühlingsklang? 

Noch muss es drauf warten, 

denn brach liegt der Garten 

und von Wolken bedeckt, 

ist die Sonne versteckt, 

noch ganz ohne Kraft, 

sie den Winter nicht schafft!! 

Möge sie scheinen im März, 

und uns erwärmen das Herz.  
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Nachträglich und im Voraus 

gratulieren wir und wünschen  alles 

Gute zum Geburtstag! 
 

März 2014 Geburtstagskind ist: 
 

Brigitte Gillmore am 14. März 
 

Die Glückwünsche gelten auch allen, die hier nicht 
aufgeführt sind, weil wir leider nicht die Daten ha-
ben, darum bitte anrufen und informieren, danke! 

 

Das Herz ist das Symbol der Liebe, aber 

auch ein Trost für Trauer und Einsamkeit  
 

 

 
 

Rückblick  auf das  

Damenkreis - Treffen 

am  Mittwoch,  

den 5. Februar 

2014 
 
 

 
 

 Liebe Februar Hostessen,  

wir haben Euch natürlich vermißt, denn gerade der 

Februar ist immer mit Eurem starken Einsatz einer 

der schönsten Monate, das kann man wohl sagen. In 

diesem Jahr gab es einen so traurigen Grund, unvor-

stellbar traurig, sodaß wir für Euch gerne das Zepter 

übernahmen und Eva Turner, von Eurem Monat,  war 

ja auch noch da, die mit Ulla Castro und Karin Meier 

so einige recht schöne Valentine’s Gedichte aufsagten. 

Man konnte frische bunte Blumen auf den Tischen be-

wundern und rote Herzen waren überall, auch auf den 

Servietten. Ach, wie schade, daß keiner Bilder 

machte, denn nun können wir Euch gar nicht zeigen, 

wie hübsch alles dekoriert war und auch fast 40 Da-

menkreisler, die in roter Kleidung eintrafen.  
 

Es gab von Erica und Olga belegte deutsche Wurst 

und Käsebrote, rote Beete und Senfgurken, auch 

Kartoffelsalat, den wir bei Christel bestellten. Else 

Kikillus machte einen leckeren Krautsalat und sie, 

sowie ein paar andere ganz Fleißige, räumten tip-top 

die Küche auf. Sehr viele Hände waren liebe Helfer, 

den Saal in Ordnung zu bringen, sodaß man keine Kla-

gen hören sollte. 
 

Es gab noch einen Film, an dem eigentlich nur ein 

kleiner Kreis Gefallen fiel. Schade! Er war auch nur 

am Fernseher zu sehen, weil die Bühne wegen 

Karneval zugebaut war. Alles in Allem: ein gemütlicher 

Nachmittag….Ihr könnt zufrieden sein und nun warten 

wir geduldig auf Euren nächsten Februar……………. 
    
 
      
 
 

Geburtstagswünsche & Rückblick auf den Februar Damenkreis 
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   Zur Kenntnisnahme: Ein Danke und Anerkennungs-Brief        

 Guten Morgen, meine liebe Erica........ 

 Danke für Deine schnelle und positive Antwort, auch die von Marianna, denn ich brauche Eure spontane  
Meinung, um meine  Pläne und Ideen für Klubveranstaltungen überhaupt durchziehen zu können. Die Kontaktaufnah-
men und Vorbereitungen für derartige Ereignisse im Klub sind wichtig, aber auch sehr zeitraubend.  
  

 Deine treffende Antworten erfreuen und amüsieren mich immer, denn Du sprichst meistens das aus, was Du 
gerade denkst. Dadurch  weiß und deute ich selber vorneweg Deinen Gedankengang, was aber manchmal für andere zu 
direkt ist. Für mich kannst Du bleiben wie Du bist, meene Kleene, denn ich weiß ja, daß Du ein goldenes Herz hast und 
wer sich getroffen fühlt hat eben Pech........ 

  

 Ich selber muß oft in meiner Position und im Gewimmel der Untergruppen meine Meinung runterschlucken (mit 
einigen Ausnahmen, wenn wir unter uns sind, weil mich manchmal bei Veranstaltungen die Verantwortung derart be-
lastet)  Well, o.k., gute  Freunde sollten verstehen, daß manchmal Explosionen entstehen, wenn ich diesen Druck nicht 
mehr so gut beherrschen kann. Meine Nerven sind über die Jahre mit Schicksalstreffer und Krankheitserscheinungen sehr 
strapaziert worden und somit vermisse ich ab und zu die notwendige Geduld. Oft möchte ich zu allen denjenigen Verzeih- 
ung sagen, die meinen Hintergrund nicht kennen, oder verstehen.......wollen, aber wie dem auch sei, im Allgemeinen 
macht mir der Klub und die damit verbundene Arbeit Spaß, denn sonst wäre ich schon längst davongelaufen. Mein ei-
gentlicher Einsatzgrund ist, Missionar zu Deutschland zu sein, um mit kreativen Ideen Klubmitgliedern und Besuchern 
Freude zu bereiten. Dazu kommen dann noch die interessanten Einfälle und Vorstellungen der Untergruppen, die ich 
dann in einen gemütlichen Rahmen mit "Speis und Trank" verpacke, damit sich jeder bei uns im Klub wohlfühlen kann.  

  

 Alleine könnte ich das allerdings nicht schaffen, darum bin ich dankbar und froh, gute und verläßliche 
Freunde um mich herum zu haben. Erica Sides, immer wieder erlebe ich, daß gerade DU ohne Unterbrechung lustig 
und einsatzbereit zur Stelle bist und, wie ich,  Deine  eigenen privaten Bedürfnisse in den Hintergrund stellst. Dabei 
gehörst Du auch noch dem Karneval und Chor an, wo Du auch fleißig mithilfst. Freude und Erleichterung für Mit-
meschen gibst Du nicht nur im Klub, sondern auch in Deiner unmittelbaren Umgebung! Wie oft habe ich Deine Hilfe 
stunden und tagelang an Krankenbetten beobachtet, wie zum Beispiel damals bei Lisa Legenus, bevor sie uns für 
immer  verlassen hatte. Du selber hast ein schweres Leben hinter Dir, Deine Kinder ganz alleine großgezogen und 
auch Deine Mutter versorgt, weil sie hier bei Dir in Amerika lebte. Dieses mußte einfach 'mal gesagt und bewundert 
werden, darum möchte ich diese Zeilen unserem Damenkreis-Rundschreiben beifügen, auch wenn Du es nicht 
willst. Was wissen wir denn schon voneinander in unserem Kreise? Trotz der vielen vergangenen Jahre haben wir 
uns immer noch nicht so richtig kennengelernt und darum frage ich oft nach Berichten für unser Rundschreiben, 
denn bei unseren Treffen ist meistens nicht genug Zeit und Gelegenheit, sich intensive unterhalten zu können.  Ich 
weiß, einjeder hat sein Päckchen zu tragen, aber geteilte Freude ist doppelte Freude und geteilter Schmerz ist dann 
nur halber Schmerz. 
 Seit vielen Jahren ist auch stets Olga Tietz hilfsbereit an meiner Seite und nicht zu vergessen sind Norma Paul, 
Monika Parme, Sharon  Crews, Hannelore Tucker, Christa Zittel, Elsbeth Erler, Dagmar Purves, Christel Pfeifer, und ja, neu 
und hilfespendend ist Margot Gunnersson dazugekommen. Alle, auf die ich mich stets bei unseren Veranstaltungen im 
Klub und Damenkreis verlassen kann. Hannelore, z. Bsp., ist für’s Klub Bulletin mit ihrem Schreibtalent u. guten engl. 
Kenntnissen  meine Stütze als “proof reader” geworden, was mir zeitlich enorm hilft. Wenn Marianne Roberts im Lande 
ist, ruft sie mich fast jeden Morgen an, damit ich meinen Kopf an ihre Schulter lege, um den Alltag und das Leben nicht so 
schwer zu nehmen. Ja, ihren guten Humor kennt ja jeder!  Auch Anni Majevskis, natürlich, die seit langer Zeit Blumen-
spenderin ist und diese mit Rosemarie Shamas's Hilfe (Rosemarie wohnt auf dem Klubgelände) in Vasen als Tischdekora-
tion  verwandelt. Anni kommt auch zur Membershipgruppe, um die 500 Klub-Bulletin zu sortieren, adressieren  und zu 
verpacken. Willie ist als Organisierer bei den 5-6 Damen dabei und ist als Hahn im Korbe  von schnatternden Stimmen 
umgeben....ihm bleibt ja keine Wahl, und so muß er eben den manchmal ungewöhnlichen “Weiber-Geschichten” zu-
hören. 

  

 So, Erica, hier hast Du einen Einblick in meinen Gedankengang, der mir etwas helfen wird, meine Damenkreiszei-
tung zu füllen.  Außerdem wissen viele von den Damen gar nicht, was sich so hinter den Kulissen im Klub abwickelt und 
notwendig ist. Wer zu dieser  Gruppe gehören möchte: keine Hemmungen! Sie können gerne an- rufen, oder 
ein email schicken, um Hilfe anzubieten.   

 

 Diese Seite ist voll, wirklich lang genug geworden, und nun  geht’s zum nächsten Kapitel.   
Vielleicht wird sich mancher nicht für dieses Geschreibsel interessieren, aber was soll’s, manche  
lesen alles von A bis Z  und für diese Leserinnen mache ich mir gerne die Mühe…………. 

Liebe Grüße und tschüss bis zum nächsten Mal,  Eure Heidi Williams 
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März Damenkreistreffen Programm Vorschau 

  

 

 
 

  
 
  

  
 

 
Liebe Damenkreisler, 

Unsere Connie McGrath möchte  alle Damen zu einem 

irischen San Patrick Nachmittag einladen. Sie selbst hat 

durch ihren Ehemann einen irischen Namen und leitet seit langer Zeit im irischen Monat März un-

ser Damenkreistreffen. Vor einigen Jahren erfreute sie uns schon einmal mit diesem Thema und 

möchte wiederholend die Erinnerung daran wachrufen.  

am Mittwoch, den 5. März um 12 Uhr mittags 

                                                           sollen wir alle im Klubhaus zum irischen Mittagessen eintreffen.  

          Die Märzhostessen sind : 
Connie McGrath 

Irene Geml 

Dagmar Purves 

Gisela McGarry 

Ilse Gietz 

Doris Kluever 

Elfriede Wilke 

Die Hostessen möchten bitte zur Vorbereitung um 10:00 Uhr erscheinen, sagte Connie! 
  

Es wird ein irischer Eintopf (stew) serviert, den unsere Dagmar Purves hervorzaubern wird.  

Irene Geml und Hanne Strickling wollen den Krautsalat machen und als Nachspeise gibt’s eine 

grüne Butterkremtorte.  Grüne Dekorationen und unsere grüne Kleidung für diesen Nachmittag 

sollen das Ganze den irischen Rahmen geben.  
 

Seit einiger Zeit bin ich bemüht, irische Tänzer einzuladen, aber der Tageszeit entsprechend ist 

das gar nicht so einfach.  Ich habe sehr viel Zeit verplempert, verschiedene Klubs anzurufen 

und hatte auch emails geschickt ….na ja,  wir könnten als Ersatz einen tollen irischen Filmauf-

tritt zeigen, z.Bsp. eine Kurzfassung des berühmten  “Riverdance”, denn wir haben ja eine 

große Leinwand. Was hält man denn davon? 

Also verbrachte ich den Nachmittag damit, sämtliche Geschäfte und Biblotheken anzurufen, 

aber so etwas muß bestellt werden und das dauert zu lange. Übers Wochenende werde ich ver-

suchen, einen der vielen Riverdance Angebote von der website (you-tube) auf eine CD aufzu-

laden.  Hoffe sehnlichst, daß das klappt! 
 

Als Hauptunterhaltung  bieten wir auf dem Balkon einen “Flohmarkt” an, wo Sie Ihre mitge-

brachten Sachen (ungefähr 1 Stunde vor Beginn) aufbauen können. Irgendwie macht das immer 

Spaß und außerdem wurde des öfteren danach gefragt.  Also bis Mittwoch, tschüss……..Heidi 
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Geschichte des Irischen Tanzes 

Der irische Tanz – einst an ländlichen Straßenkreuzungen getanzt und heute auf den großen Bühnen von Riverdance und 
Lord of the Dance gefeiert – hat die Welt im Sturm erobert und sich zu dem Tanzereignis unserer Generation entwickelt.  

  

Die Wurzeln des Irischen Tanzes sind bereits bei den alten Kelten zu finden. Zwar existieren praktisch 
keine Aufzeichnungen aus dieser Zeit, jedoch steht fest, dass Musik und Tanz eine wichtige Rolle bei den 
Kelten spielten. Einflüsse von damals sind zum Beispiel immer noch bei den traditionellen 
Tanzkostümen zu finden, wie sie bei den Feis (sprich: Fesch) oder auch Oireachtas verwendet werden. 

Sie sind aus Samt gefertigt und werden mit kunstvollen keltischen Motiven verziert. 

 Die traditionellen Feis (kurz für Feisiana) sind in der Zeit um 1000 n.Chr. entstanden. Ursprünglich waren sie 
eine Zusammenkunft, bei denen gehandelt, debattiert aber eben auch gefeiert und getanzt wurde. Mit der Zeit ver-
schwanden Politik und Handel von den Feis und Musik und Tanz begannen die Feisiana zu dominieren. 

 Ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung des Irischen Tanzes wie wir ihn jetzt kennen, ist die Herrschaft der 
Britischen Besatzer. Diese versuchten die Irische Kultur so weit wie möglich zu unterdrücken und verbo-
ten kulturelle Veranstaltungen was dazu führte, dass auch Irischer Tanz geheim praktiziert wurde. Aus 
der Zeit des mittleren 15 Jahrhunderts stammen die Tänze Rince Fada, Irish Hey und Trenchmores, aber 
auch schon Jigs (vermutlich als Gruppentanz). All diese Tänze sind bereits direkte Vorläufer der Tänze 
wie wir sie heute kennen.  

 In der Mitte des 18. Jahrhunderts reisten die sogenannten "dance master", also Meister des Tanzes, durch 
Irland. Sie gaben den Einwohnern des Dorfes in dem sie gastierten Tanzunterricht - vorwiegend denen, die sie gut 
bezahlten. Jeder dieser "dance master" hatte seine eigenen Schritte die er weitervermittelte und sie entwickelten 
ständig neue Schrittfolgen. Sie waren auch die ersten, die fest ansässige Tanzschulen gründeten. Zu dieser Zeit fan-
den  bereits die ersten Wettbewerbe statt, bei denen aber nicht etwa der jenige mit der besten und ausgereift-
esten Technik gewann, sondern der, der die meisten unterschiedlichen Schrittfolgen beherrschte. Die "dance mas-
ter" gelten auch als die Entwickler der Set und Ceili Tänze. 

 Mit der Gründung der Gaelic League (1893) und der Irish Dancing Commission (1929) wurden erstmals Stan-
dards eingeführt, die vor allem den Unterricht und das Bewerten oder etwa die Kostüme bei Wettbe- 
werben betrafen. In der Zeit um 1930 begannen auch immer mehr weibliche Tänzer an Wettbewerben 
teilzunehmen, wogegen es vorher überwiegend Männer waren. Das ging soweit, das am Ende weit mehr 
weibliche Tänzer zu finden waren. 

Vielen die mit dem Irischen Stepp Tanz in Berührung gekommen sind, ist sicherlicht sofort die Körperhaltung aufge-
fallen. Aufrechter Oberkörper und vor allem die eng anliegenden Arme. Dies war aber nicht immer so. Vor Beginn 
des 20. Jahrhunderts war es durchaus üblich die Arme zu bewegen oder etwa auf den Hüften aufzustützen. Warum 
es zu der heute gängigen Form (mit angelegten Armen) gekommen ist, ist nicht ganz klar. Möglicherweise ging 
diese Entwicklung von der Kirche aus, die den Tänzern mehr Selbstkontrolle geben wollte und die freien Arm-
bewegungen gar als provokativ empfand. Man sagt auch: Die Tanzlehrer missbilligten den übermäßigen Einsatz der 
Hände und zwangen die Tänzer, ihre Hände eng an den Seiten anzulegen. Sie drückten ihnen Schnüre, 
an denen Steine hingen, in die Hände, sodass die Tänzer Fäuste machen und die Arme unten halten 
mussten. Das Lächeln auf den Gesichtern verschwand und der irische Tanz wandelte sich komplett vom 
netten informellen Stil zum heutigen formellen Stil des traditionellen Tanzes. 

 Auch das Schuhwerk veränderte sich mit der Zeit. Anfangs tanze man noch barfuss. 1924 wurden dann 
die  "Soft Shoes" für Mädchen eingeführt, die später dann auch von männlichen Tänzern übernommen und in den 
1970er Jahren allerdings wieder aufgegeben wurden. Auch die "Hard Shoes" durchliefen viele Entwicklungsstadien. 
Teilweise wurde das klackernde Geräusch durch Nägel oder auch Münzen ermöglicht. Die heutige Form der "Hard 
Shoes" verwenden Fiber Glass um das prägnante Geräusch zu erreichen. 

 Wer glaubt, dass Irischer Stepp Tanz nur auf den Feis getanzt wurde und dann durch Shows wie Riverdance 
und Lord of the Dance auf die Bühne gelangte liegt falsch. Die großen Stars wie Michael Flatley oder Jean Buttler 
tourten schon vor Riverdance mit Gruppen wie den Chieftains durch die Lande und feierten große Erfolge. Auch 
Gruppe wie die Trinity Irish Dancers existierten schon vor Riverdance. Der wirkliche Durchbruch gelang aber in der 
Tat erst mit Riverdance, als der Irische Stepptanz 1994 beim Grand Prix d'Eurovison de la Chanson in Dublin einem 
Millionen Publikum zugänglich gemacht wurde.                                                                              Auszug aus dem Internet  

http://www.riverdance.com
http://www.lordofthedance.com
http://www.riverdance.com
http://www.escape.ca/%7Eskinner/chieftains/chief.html
http://www.riverdance.com
http://www.riverdance.com
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KYLENA PARKS, SOPRANO,   
is a 22 year old working on her undergraduate degree  
in Opera Performance at the Chapman Conservatory  
of Music. Kylena is no stranger to the  

German American Societies  
having sung both the American and German national 
anthems at Oktoberfest for the last five years. Kylena 
loves attending the Oktoberfest and any German So-
cieties  events she can;  having German ancestry on 
her mothers’ side, she loves any chance she gets to 
wear her dirndl and sing in German and the German 
societies has always given her that chance. Since at-
tending Chapman University, Kylena has had the op-
portunity to perform many leading roles in opera, in-
cluding The Queen of the Night from Mozart’s The 
Magic Flute, Valencienne from Lehar’s The Merry 
Widow, and Susanna from  Mozart’s The Marriage of 
Figaro. Kylena has also participated in prestigious 
summer programs including : 
Dolora Zajick’s Institute for Young Dramatic Voices in  
Utah for the last 6 years and Opera Works in North- 
ridge, CA . This past summer. Kylena was recently  
accepted into the Frost school summer program, 
which takes place in Salzburg, Austria. That program 
takes place this summer.   

Vorschau auf den April Damenkreis 2014 

 Liebe Damenkreisler, 

Für unser Treffen im April haben wir einen ganz besonderen Leckerbissen 

anzubieten und damit man sich schon darauf vorbereiten kann, verkünden 

wir schon jetzt einen 

Klassischen Musik-Abend 

Am 2. April um 18:00 Uhr 
Sie können die ganze Familie und alle Freunde mitbringen, denn der Klub 

stiftet zum Abendessen Gulasch  und Spätzle m. Salat, und der Damen -

kreis Kaffee  und Kuchen.. Wir werden auch Gäste aus dem Kreise Lakeside 

u. Santee bekommen, sowie Kylena’s Familie u. Freunde, weil dieser Musik -

abend für sie eine finanzielle Stiftung sein soll, damit sie das Angebot von 

Salzburg annehmen kann.  In der letzten board meeting wurde für unsere 

treue Kylena schon einer größeren Summe zugestimmt. Mit ihrer bezauber -

ten Stimme  wird sie leichte Stücke von Mozart u. Lehar vortragen…….Toll! 
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 Datum                                      März                                               Zeit 
 
03-05  Mittwoch     Damenkreis / Irland St. Patrick / Flohmarkt                                            12:00      
03-22  Samstag        Klub-Karneval Lumpenball   Red Baron Band                                          18:00 

April                                               
04-02  Mittwoch     Damenkreis / Sängerin Kylena Parks  (flyer pg. 6 )                                 18:00 
04-12  Samstag        Klub-Heimatabend / Sänger ANDY v. Germany (flyer  pg. 8)               18:00      
04-26  Samstag        Klub-Intl. Heritage Dance Festival / Express Band (flyer)                     18:00 
04-30  Mittwoch     Damenkreis für Mai / Busfahrt / Palm Springs Follies                                  

 Mai 
 05-07  Mittwoch    Klub-Membership-Meeting /  Info. im Klub Bulletin                             19:30 
 05-10  Samstag       Klub / Disco Tanz …... Host: Albert Einstein Academy                          18:00 
 05-18  Sonntag       Klub / Germania Choir Spring Concert                                                      14:00       
 05-31 Samstag       Riverview Elementary School, Lakeside -Intl. Fair / G.A.S. als Teilnehmer   

    Juni       
06-05  Mittwoch    Damenkreis –  noch nicht geplant—vielleicht Ausflug zum Strand? 
06-07  Samstag       Klub Anniversary Ball / Entertainment & Blue Birds                             18:00 

06-14  Samstag       El Cajon’s “America on Main Street Festival” / G.A.S. als Teilnehmer   

                                                         
Sommerpause 

 

08-23  Samstag       Klub / Sommerfest  (Open House)  Outside—BBQ—Express-Band    16:00                                            

Kalender für die  Monate von März bis August 

  Vermerke 

    auf deinem 

K a l e n d e r ! 

 

 

Vorschau  
Damenkreis Bus - Ausflugsziel : Palm Springs Follies   

 
 

                                
Am 30. April werden wir die tolle Busfahrt  

 

nach Palm Springs unternehmen und stellen Sie sich ‘mal vor: der 

Bus ist schon total besetzt und eine Warteliste haben wir auch. 

Also, wer bis jetzt noch keinen Scheck zur Elsbeth schickte wird 

wohl auf die Warteliste kommen.  So gefragt möchten wir uns 

alle Busfahrten vorstellen!  Natürlich konnten wir dieses Mal 

diese Tour nicht unseren Klubmitgliedern anbieten, leider, aber 

gewiß werden wir bald wieder einen Busausflug planen. 
 

Wahrscheinlich müssen wir die Abholstationen verändern und 

dieses Mal zuerst   

um 8 Uhr früh auf dem Klubhaus-Gelände einsteigen und danach 

die Mitfahrer in Clairmont um 8 Uhr 30 abholen. 
 

Die Mai-Hostessen werden uns bewirten und uns auch an den 

Muttertag erinnern. Im nächsten Rundschreiben werde ich noch 

weitere Informationen mitteilen. Auf jeden Fall wird’s Spaß machen! 
         

 Viele Grüße von Connie, Elsbeth,  
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