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                Tel. 619.445.2549     Tel. 858.452.9797 

April! April! 
Der weiß nicht, was er will. 
Bald lacht der Himmel klar und rein, 
Bald schau'n die Wolken düster drein, 
Bald Regen und bald Sonnenschein! 
Was sind mir das für Sachen, 
Mit Weinen und mit Lachen 
Ein solch' Gesaus' zu machen! 
April! April! 
Der weiß nicht, was er will. 

O weh! O weh! 
Nun kommt er gar mit Schnee! 
Und schneit mir in den Blütenbaum, 
In all den Frühlingswiegentraum! 
Ganz greulich ist's, man glaubt es kaum: 
Heut' Frost und gestern Hitze, 
Heut' Reif und morgen Blitze; 
Das sind so seine Witze. 
O weh! O weh! 
Nun kommt er gar mit Schnee! 

Hurra! Hurra! 
Der Frühling ist doch da! 
Und kriegt der rauhe Wintersmann 
Auch seinen Freund, den Nordwind, an 
Und wehrt er sich, so gut er kann, 
Es soll ihm nicht gelingen; 
Denn alle Knospen springen, 
Und alle Vöglein singen. 
Hurra! Hurra!  
Der Frühling ist doch da! 
 

Die vollständige Variante dieses Gedichts stammt 
von Heinrich Seidel (1842-1906). Heinrich Seidel 
war ein deutscher Schriftsteller aus Mecklenburg.   

Der Frühlingsanfang zeigt sich durch 

neue Blättertriebe und Blüten.  
 

Damenkreis  
Rundschreiben  

April  2014 
Meine lieben Damenkreisler  

Eigentlich dachte ich, in diesem Monat keinen DK Bericht 

schreiben zu können, denn gesundheitlich hatte es meinen Mann 

und mich selber ganz schön erwischt.   

Lange Geschichte, die ich nun wiederum nicht ins Einzelne aus-

packen möchte, denn es geht ja auch schon wieder mit unseren 

Wehwehchen bergauf!  
 

Den Rückblick vom letzten März DK Treffen werde ich im 

nächsten Monat drucken, denn es wurde kein Bericht, sowie 

Bilder eingeschickt. Ein paar wenige, die ich machte, sind noch 

nicht entwickelt.  
 

Ich habe erfahren, daß sehr viele von uns gerne ALLES lesen, 

auch Gedichte, sowie Reiseberichte, denn somit kommt man, 

wenn auch nur in Gedanken, aus dem Haus und erlebt die Welt 

in Worten.  Natürlich kann man diese auch auf dem TV Schirm 

aufgetischt bekommen, aber das ist dann doch nicht so warm 

und persönlich, außerdem hält Lesen den Geist wach und beweg- 

lich. Nicht alle von uns wollen einen Computer und bekommen 

also auch nicht Neuigkeiten und Anekdoten per email geschickt, 

darum kann man auf Seite 4  lustige Vergleichs-Bemerkungen, 

zwischen gestern und heute, lesen.  

 

Abschließend sende ich mit 

diesem Rundschreiben ein 

    buntes Osterbild  

 mit herzlichen Grüßen und  

   den besten Wünschen!  
          Heidi Williams  
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s age n  wir de n jen ige n , die   im   April  

Ge burt s tag fe ie rn : 

 
Ulla Castro  am 4. 

 

Ingrid Roth  am 12. 
 

Marianna Roberts  am  16. 
 

Monika Parme   am 17. 
 

Ilse Gietz   am 19. 
 

♫ ♫    ♫ ♫  Vie l Glüc k und vie l Se ge n   

auf all’ Eure n  We ge n , Ge s un dh e it  und  

Woh ls tan d s e i auc h  m it  dabe i!  ♫ ♫ ♫ ♫    
 

Bitte anrufen, falls unsere Geburtstagsliste  
nicht vollständig ist! 

 
 

 
 
 
 
 

 
Gute Wünsche zur Besserung senden wir 

allen Kranken und Traurigen, denn nur ein Gebet,  
die Sonne und Zeit kann heilen, oder wenigstens  

Linderung bringen.  
Leider habe ich keine Liste, um Namen zu nennen, aber 
man kann gerne anrufen und uns die Namen mitteilen. 

 

 
Bitte nicht vergessen, daß wir  

an diesem Sonntag, den 30sten März, 
den deutschen Oster Gottesdienst  feiern. 

 
First Lutheran Church San Diego 
Third & Ash Street ~  15:00 Uhr 

      

Damenkreis  
Bus - Ausflugsziel : 
Palm Springs Follies   

 
     Am 30. April 2014 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 Warte- 

liste kommen.  So gefragt möchten wir uns alle 

Busfahrten vorstellen!  Natürlich konnten wir 

dieses Mal diese Tour nicht unseren Klubmit-

gliedern anbieten, leider, aber gewiß werden 

wir bald wieder einen schönen Busausflug 

planen. 
 

Wir werden 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. Vor dem 

Auftritt werden wir genug Zeit zu einem lunch 

in einem der nahegelegenden Café’s haben und 

unsere Brote können wir auf dem Heimweg ver-

zehren.  Auf dem Hinweg gibt’s Süßigkeiten.        
        

Viele Grüße von Connie, Elsbeth, Heidi  

und von den Mai-Hostessen 
 

 
Palm Springs Follies   

 
 

 

 

 

  

 



3 

Ein besonderes  Erlebnis für den Damenkreis und Klubgäste 

        EINLADUNG  
zu einem Klassischen Abend 

Am Mittwoch den 2. April 2014 um 18 Uhr 
 

Unsere Damenkreis Hostessen werden an diesem Abend auf  alles ein Auge haben,  
allerdings arrangierte ich zum Abräumen der Tische 4 San Marcos University Studenten, die  

Community Stunden  brauchen. Der Nachtisch-Kuchen wird in der Pause serviert und das Geschirr wird von Rosa 
abgewaschen. Das Essen ist für alle frei, (vom Klub gestiftet) nur wurde vorgeschlagen,  dafür der Sängerin, Kylena, 
eine (ab) 10 Dollar Spende zu geben, wofür wir  hiermit im Voraus herzlich danken. Weitere Fragen? Bitte anrufen! 

 
    

 APRIL: Monatsleiterin Christa Zittel - Ph. 858-456-0508  
Tillie O’Haver,  Renate Schloh,  Marianna Roberts, Hannelore Tucker,  Gerda Wittig  

  

Promoting Kylena Parks….. Presenting the lovely and talented Kylena Parks, SO-

PRANO, a 22-year old “San Diego East County Girl”, working on her undergraduate degree in Opera 

Performance at the Chap-man 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 Societies events she can, taking 

every opportunity to wear her dirndl while performing in German. The Ger-man American Societies 

has always given her that chance. Kylena is a former Miss Lakeside, and has performed at many 

other local functions and events.  
 

Since attending Chapman University, Kylena has had the opportunity to sing many leading roles in op-

era including: 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 such as: Dolora Zajick’s Institute for Young Dramatic Voices in Utah 

for the last 6 years, and Opera Works in Northridge, CA just this past Summer.  
 

Kylena was recently accepted into the Frost School Summer Program in Salzburg, Austria. What a 

great opportunity! We couldn't be prouder to have such a talented singer in our community! There-

fore, we all would like to support her future career by contributing towards Kylena’s advanced sum-

mer schooling program in Salzburg. Please join us in our support at the German American Societies on 

April 2nd, and enjoy a delicious German dinner while listening to Kylena’s lovely, enchanting voice.   
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Eine Generationengeschichte  

                          und trotzdem leben wir! 
 

Und niemand hatte Schuld... 

Wenn du nach 1978 geboren wurdest, hat das hier nichts mit dir zu tun. 

Verschwinde! Kinder von heute werden in Watte gepackt… 
 

Wenn du als Kind in 30er, 40er, 50er, 60er oder 70er Jahren lebtest, ist es 

zurückblickend kaum zu glauben, daß wir so lange überleben konnten!  
 

Als Kinder saßen wir in Autos ohne Sicherheitsgurte und ohne Airbags.  

Unsere Bettchen waren angemalt in strahlenden Farben voller Blei und-Cadmium.  

Die Fläschchen aus der Apotheke konnten wir ohne Schwierigkeiten öffnen, genauso wie die Flasche mit 

dem Bleichmittel. Türen und Schränke waren eine ständige Bedrohung für unsere Fingerchen.  

Auf dem Fahrrad trugen wir nie einen Helm.  

Wir tranken Wasser aus Wasserhähnen und nicht aus Flaschen.  

Wir bauten Wagen aus Seifenkisten und entdeckten während der ersten Fahrt den Hang hinunter, daß wir 

die Bremsen vergessen hatten. Damit kamen wir nach einigen Unfällen klar.  

Wir verließen morgens das Haus zum Spielen. Wir blieben den ganzen Tag weg und mußten erst zu Hause 

sein, wenn die Straßenlaternen angingen. Niemand wußte, wo wir waren, und wir hatten nicht mal ein 

Handy dabei!  

Wir haben uns geschnitten, brachen Knochen und Zähne, und niemand wurde deswegen verklagt. Es waren 

eben Unfälle. Niemand hatte Schuld außer wir selbst.  

Keiner fragte nach Aufsichtspflicht. Kannst du dich noch an Unfälle erinnern ? Wir kämpften und schlugen 

einander manchmal bunt und blau. Damit mussten wir leben, denn es interessierte die Erwachsenen nicht.  

Wir aßen Kekse, Brot mit Butter, tranken sehr viel und wurden trotzdem nicht zu dick. 

Baustelle als Spielplatz ——-heute undenkbar ! 

Wir tranken mit unseren Freunden aus einer Flasche und niemand starb an den Folgen.  

Wir hatten nicht: Playstation, Nintendo 64, X- Box, Videospiele, 64 Fernsehkanäle, Filme auf Video, Sur-

round-Sound, eigene Femseher, Computer, Internet-Chat-Rooms. Wir hatten Freunde. Wir gingen einfach 

raus und trafen sie auf der Straße. Oder wir marschierten einfach zu deren Heim und klingelten. 

Manchmal brauchten wir gar nicht klingeln und gingen einfach hinein. Ohne Termin und ohne Wissen unserer 

gegenseitiger Eltern. Keiner brachte uns und keiner holte uns, wie war das nur möglich ? 
 

Wir dachten uns Spiele aus mit Holzstöcken und Tennisbällen. Außerdem aßen wir Würmer. Und die 

Prophezeiungen trafen nicht ein: Die Würmer lebten nicht in unseren Mägen für immer weiter, und mit den 

Stöcken stachen wir nicht besonders viele Augen aus.  

Beim Straßenfußball durfte nur mitmachen, wer gut war. Wer nicht gut war, mußte lernen, mit Ent-

täuschungen klarzukommen. Manche Schüler waren nicht so schlau wie andere. Sie rasselten durch Prüfun-

gen und wiederholten Klassen. Das führte nicht zu emotionalen Elternabenden oder gar zur Änderung der 

Leistungsbewertung. Unsere Taten hatten manchmal Konsequenzen. Und keiner konnte sich verstecken. 

Wenn einer von uns gegen das Gesetz verstoßen hat, war klar, daß die Eltern ihn nicht aus dem Schlamas-

sel heraushauen. Im Gegenteil: Sie waren der gleichen Meinung wie die Polizei! So etwas! 
 

Unsere Generation hat eine Fülle von innovativen Problemlosem und Erfindern mit Risikobereitschaft her-

vorgebracht. Wir hatten Freiheit, Misserfolg, Erfolg und Verantwortung. Mit alldem wußten wir umzuge-

hen. Und du gehörst auch dazu. Herzlichen Glückwunsch! _______—  
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Wieder geht’s auf eine Reise mit Anja   

 

Hallo meine liebe Heidi, 
 

wie schön, von Dir zu hören! Ich denke oft an Dich und Deinen Damenkreis, der Dir so sehr am Herzen liegt. Der 
deutsche Klub überhaupt, wie Du schreibst.  Wenn ich näher bei Dir wäre, so könnte ich Dir dabei helfen…….aber ich 
freue mich, daß so viele Damen nach meinen Berichten fragen, die Du dann immer mit Bildern verschönerst.   
 

Paul und ich waren letzte Woche für einige Tage in London und haben uns eine Erkältung mitgebracht. Hier in der 
Provence leben wir doch sehr abgeschirmt, und wenn wir Landeier in die Großstadt kommen, sind wir für alle mögli- 
chen Bazillen sehr empfänglich!! 
 

Da es aber heute den ganzen Tag wie aus Kannen geschüttet hat, und ich sowieso müde bin, genoß ich einen faulen 
und sehr unproduktiven Tag. Ich habe nämlich bis heute Morgen 6.00 Uhr die Oscar—Verleihung geschaut. Die fre-
che Ellen DeGeneres mag ich besonders gerne. Schade nur, daß die Übertragungszeiten jedes Jahr eine Herausfor-
derung sind. Meist schlafe ich genau dann ein, wenn es spannend wird!  Heute ist Rosenmontag und nachmittags 
wurden im deutschen Fernsehen die Umzüge von Mainz, Köln und Düsseldorf gezeigt. Das schaue ich auch gerne an 
und bewundere die große Mühe und Kosten, die in den langen Vorbereitungen stecken. Mein kleiner Heimatort 
Dieburg bei Darmstadt ist ja auch eine 
Karnevalshochburg mit dem angeblich 
größten Karnevalsverein Deutschlands. 
Dort läuft dienstags der große Umzug und 
es tut mir ein kleines bißchen leid, nicht 
dabei zu sein. Für nächstes Jahr plane ich 
es fest ein. 
 

Obwohl im November in unserem Haus in Cotignac eingebrochen wurde, hatten wir uns entschlossen, Dezember 
und Januar in London zu verbringen. Ganz wohl war mir nicht, unser Heim in der Provence so lange unbewohnt zu 
lassen. Die vielen reichen Ferien-
häuser hier sind für Diebe ein gefun-
denes Fressen und Einbrüche sind 
traurigerweise an der Tagesordnung!. 
Der Süden Frankreichs ist leider ein 
böses Pflaster und die Zeitungen sind 
ständig voller Straftaten jeglicher 
Art!  Da wir zwei Monate wegbleiben 
wollten, fuhren wir mit dem Auto. 
 

Unser erstes Ziel war allerdings Die-
burg. Mutti hat Anfang Dezember 
Geburtstag und den wollten wir mit ihr verbringen. Netterweise hat sie für die ganze Familie gekocht. Als Kind war 
es immer selbstverständlich, daß Mutti täglich kocht und heute freue ich mich das ganze Jahr darauf!!  
 
 

Auf der Strecke von 
Dieburg nach London 
haben wir zwei 
Nächte im wunder-
schönen Gent ver-
bracht. Aus unserem 
Hotel konnten wir 
den 
Weihnachtsmarkt 
überblicken und die 
Stadt ist noch viel 
schöner als wir er-
wartet hatten.  
 

Meine Nichte Anja nimmt uns in ihren Erzählungen gerne mit……!     Heidi 

Cotignac/Frankreich 
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Leider erhielten wir dort die Nachricht, daß Paul's Mutter gestorben ist. Hilda war 90 und erlitt einen Schlaganfall. 
Bis zuletzt war sie fit und total klar im Kopf. Dass es letztlich schnell ging ist  traurig, aber wenigstens blieben ihr 
Krankenhaus oder Pflegeheim erspart. Wir waren alle froh, daß wir letztes Jahr ihren runden Geburtstag mit der 
gesamten Familie groß gefeiert hatten! 
 
Da es nun keinen Grund mehr gab, über Weihnachten in London zu bleiben, haben wir uns kurzfristig nach 
Kreuzfahrten umgesehen und fanden ein gutes Angebot. 
Leider war das Wetter in ganz Europa schlecht. Vielleicht habt Ihr die Bilder der Überschwemmungen in  
Süd-Deutschland gesehen.  

 

Anfang der Kreuzfahrt: 

Freunde von uns kamen am Tag vor unserer Abreise mit der Fähre in Dover 
an. Der Anlegevorgang hat wegen des starken Windes über zwei Stunden 
gedauert und war wohl kein Vergnügen. 

Um unsere Kreuzfahrt anzutreten, brauchten wir dieses Mal nur 90 Min-
uten nach Southampton zu fahren. Sehr viel schneller und angenehmer als 
erst um die halbe Welt fliegen zu müssen. 
Die Fahrt war stürmisch und nass und uns war klar, daß wir keinesfalls 
auslaufen können. Unser dänischer Kapitän sah aber gar keine Veranlas-
sung, die Abfahrt zu verschieben und als wir mit unseren 850-Passagiere-
Schiff an einem großen Cunard Dampfer ( der sich gegen das Auslaufen 
entschieden hatte) vorbeifuhren, wurde mir ganz anders. 
Meine Reisetabletten waren ein Segen und nach einigen Gläsern Wein, von denen im Beipackzettel dringend abger-
aten wurde, versetzten sie mich ich beste Reiselaune. 

 

Der Speisesaal war wenig überraschend schlecht besucht. Mit jeder Welle rutsche ich mit meinem Stuhl 30cm weg 
vom Tisch und mit der nächsten wieder zurück. Wir haben uns köstlich amüsiert. Auch die Künstler hatten ihren 
Kampf auf der Bühne. An tanzen war gar nicht zu denken und die Sängerin entschied sich, sicherheitshalber ohne 
Schuhe aufzutreten. 
 

Nachdem wir 12 Stunden später den Ärmelkanal verlassen hatten, fuhren wir mit den Wellen und der Seegang 

wurde ruhiger.  

 

Wieder geht’s auf eine Reise mit Anja   

Hochwasser in Deutschland 
 

Überflutete Städte, Evakuierungen und 
Katastrophenalarm: Das Hochwasser 2013 
betrifft weite Teile Deutschlands. Wie 
bereits bei der Flutkatastrophe 2002 ist das 
Engagement hoch. Die Sozialen Netzwerke 
werden zum Kommunikationsmedium der 
freiwilligen Helfer.  
 

Bayern, Thüringen, Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig
-Holstein: Seit Ende Mai bahnt sich das Ho-
chwasser seinen Weg durch Deutschland: 
entlang der Donau, Saale, Elbe und weiterer 
Flüsse. 

<--Das Elbe-Hochwasser hat das Dorf  

Fischbeck in Sachsen-Anhalt überflutet   

http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/163064/hochwasser-in-deutschland?type=galerie&show=image&i=163066


7 

 Zeebrugge - Belgium - Northern Europe                                 Port of Zeebrugge    
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser erstes Ziel war Zeebrügge. Der kleine Ort ist im Winter wie ausgestorben aber von dort ist man schnell in 
Brügge und das wiederum ist einer der schönsten Orte in Nordeuropa!  
 

Der zweite "port of call" war Copenhagen. Da wir dort auch über Nacht blieben, war uns ein ruhiges Abendessen 
gegönnt.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Skandinavien ist mir sehr sympathisch. Die Menschen sind nett, alles ist sauber und gut organisiert. Außerdem finde 
ich skandinavisches Design, die Architektur und auch die Mode sehr schön. Mittags durfte herrlich frischer Hering 
mit einem Glas Carlsberg natürlich nicht fehlen. Das dänische Bier ist wunderbar aber dank der deftigen Preise bleibt 
es meist bei einem 
Glas! 

 
 
Warnemünde ist traumhaft schön, 
den Ort kannte  ich aber bereits. 
Rostock dagegen war mir neu und 
hat mich begeistert. Rostock wurde 
im Krieg  leider sehr schwer zer-
stört, doch nach aufwendigen 
Renovierungsarbeiten in den 90ger 
Jahren erstrahlt die Altstadt nun 
wieder in ihrem alten haseatischen 
Glanz. Die Fahrt durch den Nord-
Ostsee-Kanal dauerte den ganzen Tag. Es ist sehr entspannend, durch 
alle Fenster Land zu sehen:-)!  

Wieder geht’s auf eine Reise mit Anja   

http://www.zedis.be/newsletter/poz201303.html
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Wieder geht’s auf eine Reise mit Anja   
 

Als Basis der Kriegsmarine wurde auch Bremerhafen während des Krieges schlimm zerstört. Nordischen Charme  
konnte ich nicht entdecken, aber das Auswanderer-Museum war definitiv ein Highlight.  Man kann viele 
bewegende Schicksale von Menschen nachverfolgen, die ihre Heimat verlassen haben und in der Fremde ihr Glück 
suchten. Oft waren die Umstände traurig und tragisch, manchmal gab es aber auch ein happy end. Die große Zahl 
der Deutschen, die nach Amerika ausgewandert ist, hat mich überrascht. Kein Wunder, daß man in den USA so 
viele deutsche Namen findet.http://www.dah-bremerhaven.de                              
 

 

Als Basis der Kriegsmarine wurde auch Bremerhafen während des Krieges schlimm zerstört. Nordischen Charme  
konnte ich nicht entdecken, aber das Auswanderer-Museum war definitiv ein Highlight.  Man kann viele 
bewegende Schicksale von Menschen nachverfolgen, die ihre Heimat verlassen haben und in der Fremde ihr Glück 
suchten. Oft waren die Umstände traurig und tragisch, manchmal gab es aber auch ein happy end. Die große Zahl 
der Deutschen, die nach Amerika ausgewandert ist, hat mich überrascht. Kein Wunder, daß man in den USA so 
viele deutsche Namen findet. 
In einem Raum stehen etliche Computer und unter ancestry.com kann man nach eigenen Familienmitgliedern 
suchen. Ich habe nicht schlecht gestaunt, meinen Vater ganz oben auf der Liste zu entdecken (das hätte ihm ge-
fallen:-) !) und mich nur etwas weiter unten. Der Grund für den Eintrag ist wohl, daß er in Florida geheiratet hat 
und ich in London. 
Der 31.12. war der einzige sonnige Tag auf unserer Reise. Es war auch Paul's Geburtstag und daher haben wir uns 
besonders gefreut, den ganzen Tag im schönen Hamburg verbringen zu dürfen. Um Mitternacht liefen wir aus und 
konnten vom Wasser aus das riesige Feuerwerk über dem Hafen und der Stadt bestaunen. In unserem kleinen Dorf 
in der Provence könnte man Silvester glatt verpassen und so war es besonders schön, zur Abwechslung unter Leu-
ten zu sein und so viel Leben zu sehen. 
Ende Januar sind wir zurück nach Cotignac gefahren. Es war der regenreichste Januar in der Provence seit über 70 
Jahren. Dementsprechend wenig haben wir bis jetzt an Haus und Garten gearbeitet. Die Mandelbäume blühen und 
auch sonst sind erste Frühlingsboten zu sehen. 
Ansonsten geht es uns allen gut. Mutti  geht Ende des Monats mit Freunden ebenfalls auf Kreuzfahrt. Nach einem 
Sturz hatte sie sich im Dezember ein Band im Fuß gedehnt, aber zum Glück kann sie inzwischen wieder fast 
schmerzlos laufen, rechtzeitig vor ihrem Urlaub. 
Für heute erst ein mal an alle ganz liebe Grüße aus der Provence,  Anja 

Auswanderer-Museum  

http://www.dah-bremerhaven.de

