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Damenkreis  Rundschreiben  Mai 2014 
 

Liebe Freunde im Damenkreis, dieses Rundschreiben enthält viele rote Muttertags-Herz- 

chen und natürlich auch die hübschen Maiglöckchen wegen dem beliebten Frühlings- Monat 

Mai. Es ist wieder mal viel Lesematerial enthalten und ich hoffe, man hat Spaß damit. Heidi  
                       

                       Maiglöckchen läutet 

Maiglöckchen läutet in dem Tal, 
das klingt so hell und fein, 

so kommt zum Reigen allzumal, 
ihr lieben Blümelein! 

 

Die Blümchen, blau und gelb und weiß 
Sie kommen all herbei, 

Vergißmeinnicht und Ehrenpreis 
und Veilchen sind dabei. 

 

Maiglöckchen spielt zum Tanz im Nu 
und alle tanzen dann. 

Der Mond sieht ihnen freundlich zu, 
hat seine Freude dran. 

 

Den Junker Reif verdroß das sehr, 
Er kommt ins Tal hinein; 

Maiglöckchen spielt zum Tanz nicht mehr. 
Fort sind die Blümelein. 

 

Doch kaum der Reif das Tal verläßt, 
da rufet wieder schnell 

Maiglöckchen auf zum Frühlingsfest 
und leuchtet doppelt hell. 

 

Nun hält's auch mich nicht mehr zu Haus 
Maiglöckchen ruft auch mich. 

Die Blümchen gehn zum Tanze aus, 
zum Tanzen geh auch ich! 

 

Hoffmann von Fallersleben (1798-1874  

 
Das duftende Maiglöckchen ist eine 

südasiatische Gattung der Lilien- 
gewächse mit der einzigen Art  
Convallaria majalis in Europa.  
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…..sagen wir denjenigen, die  im   
Wonnemonat Mai Geburtstag feiern: 

 

Karin Bethke am  05. 
 

Poldi Bulster am 12. 
 

Rosemarie Clayton  am 12. 
 

Eleanor Garner am 25. 
 

Erica Sides   am 25. 
 
 

Jutta Biggins am  28. 
 
 

Helga Schmitt am 31. 
 

        ♫ ♫ ♫ ♫  Viel Glück und viel Segen  auf all’ Euren Wegen,  

         Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei!  ♫ ♫ ♫ ♫    
 

Mit dieser Seite wollen wir nicht nur Glückwünsche, sondern auch 
Genesungswünsche  hinausschicken.   Gute Besserung und Zu-
versicht wünschen wir herzlichst allen, die krank sind! 

 

ENTSCHULDIGUNG: 
Ich hatte hier und da einige Geburtstagsdaten falsch eingetragen. 
Nun bitte ich darum, im nächsten September- Fragebogen die  
Geburtstagsdaten rot zu unterstreichen, damit ich verbessern kann! 
 

  

Deutscher Gottesdienst 

First Lutheran Church San Diego 
 

Third & Ash Street 

15:00 Uhr, letzter Sonntag im Monat 

Für Nähere Informationen:  
Elsbeth 858-452-9797 oder  

Pastor Karin (760) 798-7130  

Im Februar feierten wir in Dankbarkeit das 55-jährige Jubiläum 
unserer deutschen Gottesdienste in San Diego. Sie wurden mit 
einem Weihnachtsgottesdienst 1958 von Pastor Kohls und 
seiner lieben Frau Lottie begonnen und jahrelang von ihnen 
weitergeführt……. 
 

Während des März Gottesdienstes hatten wir de Freude, den 
Handglockenchor von der Ascension Lutheran Church bei uns 
begrüßen zu dürfen unter der Leitung von Dr. John Howard. Es 
war ein Genuß und so wunderschön! 
 

Unser nächster deutscher Gottesdienst wird am 27. April um 3 
Uhr stattfinden. Im Mai fällt der Gottesdienst  

auf den 25. , auch um 3 Uhr. 
 

Nach jedem Gottesdienst bleiben wir 
noch etwas zusammen für unsere 
gewohnte Kaffeestunde. Bitte brin-
gen Sie dafür etwas Gebäck mit! Für 
Kaffee und Tee sorgen , wie immer, 
Elsbeth und Birgitt. Vielen Dank ! 

Am 31. Mai feiert  

unsere Helga Schmidt 

ihren 90zigsten  

Geburtstag!!!!!!!! 

 

HW 

Geburtstags Glückwünsche ~ Genesungswünsche ~ Deutscher Gottesdienst 

 

Liebe Helga, alle im Damenkreis gratulieren Dir zu 
Deinem 90zigsten Geburtstag von ganzem Herzen und 
wünschen, daß Du uns noch sehr viele Jahre ein gutes 
Vorbild sein kannst, so jung und energievoll zu sein! 

Oben links: Sohn Erich  
Oben: Enkelsohn  CJ 

Unten: Tochter Jennifer  
( mehr Familien-Bilder konnte ich 

leider nicht auftreiben ) 

Oben: Hier ist unsere hübsche 

Helga mit ihrem verstorbenen  

Ehemann Erich vor vielen  

Jahren beim Karneval im Klub. 
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 Den Muttertag….weltlich gesehen…und am Abschluß der Seite auch privat…. 

Aus der Brauchtumsmappe: Der Muttertag 
 

Immer am  zweiten Sonntag im Mai ist Muttertag. An diesem   Feiertag  wird die Mutter und die Mutterschaft 
geehrt, kurzum, Mütter und Ehefrauen und andere Partnerinnen, die Kinder geboren haben, bekommen Blumen 
geschenkt, oder Pralinee oder Parfüm oder… Ein kleines Dankeschön für Liebe und Pflege. 

  

 In der DDR wurde dieser Tag offiziell nicht gefeiert, da hatte der Internationale Frauentag, welcher immer am 8. März ist, 
auch diese familiäre Komponente der Mutter zu danken. Der Muttertag im Mai war geradezu verpönt, weil dieser Festtag von den 
Nationalsozialisten für ihr germanisches Rassengedönz  missbraucht wurde und 1933 zum  offiziellen Feiertag  und 1934 als 
„Gedenk- und Ehrentag der deutschen Mütter“ mit fast  religiös anmutenden Feierlichkeiten begangen wurde. „Heilig soll uns 
sein jede Mutter deutschen Blutes“. 
 

 Die Krönung des Ganzen war dann Weihnachten 1938 die Einführung das Ehrenkreuz der Deutschen Mutter , das dann 
am Muttertag  - 21. Mai 1939 – zum ersten Mal verliehen wurde als “sichtbares Zeichen des Dankes des Deutschen Volkes an kin-
derreiche Mütter”. Gruslig, nicht wahr? 4,7 Millionen “Mutterkreuze” sollen bis September 1941 verliehen worden sein, aber nur 
an reichs-deutsche Mütter, die einen “Ariernachweis” vorlegen konnten und deren Kinder “erbgesund” waren. 
 

 Lange Zeit glaubte ich, der Muttertag sei eine Erfindung der Nazis gewesen, aber durch die Beschäftigung mit der Bür-
gerlichen Frauenbewegung entdeckte ich, daß sein Ursprung   in der englischen und amerikanischen Frauenbewegung liegt und 
dort bald zur Friedensbewegung wurde, 1870 gründete Julia Ward Howe eine Mütter-Friedenstag-Initiative unter dem Leitmo-
tiv peace and motherhood , mit dem Ziel, daß Söhne nicht mehr in Kriegen geopfert werden sollen. 
 

 Als Begründerin des heutigen Muttertags gilt  Anna Marie Jarvis, eine Methodistin,  welche zum Gedenken an ihre Mut-
ter am 12. Mai 1907 ein Memorial Mothers Day Meeting durchführte und auch im folgenden Jahr, wiederum am zweiten Mai-
sonntag, in ihrer Kirche allen Müttern eine Andacht widmete und dabei  500 weiße Nelken als Ausdruck ihrer Liebe zur verstor-
benen Mutter vor der Kirche an andere Mütter austeilen ließ. Von nun an war ihr Ziel,  einen offiziellen Mutterehrentag zu schaf-
fen. Sie schrieb deshalb Unmengen Briefe an Politiker, Geschäftsleute, Geistliche und Frauenvereine. Diese Initiative entwickelte 
sich rasant und schon 1909 wurde der Muttertag in 45 Staaten der USA gefeiert. 1912 wurde eine Mother’s Day International As-
sociation gegründet mit dem Ziel, den Muttertag auch international zu verbreiten . Am 8. Mai 1914 erließ der US Kongress die  
Joint Resolution Designating the Second Sunday in May as Mother’s Day.  Das Makabere an der Sache ist, daß Anna Marie Jarvis 
es später wegen der  Kommerzialisierung des Muttertags bereute, diesen ins Leben gerufen zu haben und  von da an  sich für die 
Abschaffung des Feiertages einsetzte. 
 

 Nachdem England den mothering day übernommen hatte, verbreitete sich der Feiertag 1917 in der Schweiz, 1918 
in Finnland und Norwegen, 1919 in Schweden, ab 1923 in Deutschland und 1924 in Österreich. 
 

 In Deutschland wurde der Muttertag 1922/23 durch den Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber mit Plakaten „Ehret 
die Mutter“ in den Schaufenstern etabliert und – betont unpolitisch – als Tag der Blumenwünsche gefeiert.  In der Bundesrepublik 
Deutschland wird der Muttertag seit 1949 am 2. Maisonntag begangen. Er ist nicht gesetzlich verankert, sein Datum wurde durch 
Übereinkünfte von Wirtschaftsverbänden festgelegt. Dieser 2. Maisonntag brachte manchmal Terminüberschneidung mit dem 
Pfingstsonntag und somit Probleme mit den gesetzlichen Öffnungs- bzw. Schließtagen. Aber ich glaube, das haben die jetzt im 
Griff durch ein gelockertes Gesetz für die Ladenöffnungszeiten (Ladenschlussgesetz???) Da sich der Muttertag auch für mich 
entnazifiziert hat, finde ich, es ist ein schöner Feiertag und es geht für mich ganz  in Ordnung, den Internationalen Frauentag UND 
den Muttertag zu begehen – und Blumenhändlern und Gastronomen gönne ich gern ein mehr an Umsatz wegen dieser Tage.   

 

Wenn ich nebenstehendes Gedicht lese, muß ich an meine 
Schwester Margot denken, die etwas über 16 Jahre älter, als 
ich, wie eine Mutter zu mir war. Für einige Jahre hatten wir 
sie zu uns nach San Diego geholt; es war die schönste Zeit 
ihres Lebens, sagte sie oft. Sie liebte es ganz besonders am 

Ozean und in den Bergen: bei uns in Alpine. Sie bewunderte die Weite, den 
Ausblick hinunter ins Tal von unserem Haus  aus und  machte mit unseren 
großen Hunden lange Spaziergänge, oder bewunderte die winzigen, bunten  
Kolibries.  Ja, und den Sonnenschein, den genoß sie täglich! 
 

Sie selbst hatte ein ganz schweres Leben hinter sich  und sollte endlich mal ver-
wöhnt werden, fanden mein Mann und ich. Sie brachte sieben Kinder auf die 
Welt, von denen der erste Junge starb und von den anderen waren es zwei mal 
Pärchen - Zwillinge! In Gedanken sehe ich sie mit dem Kinderwagen: 
Zwei darinliegen, zwei am Ende sitzend und zwei nebenherlaufen.  Mein Gott, 
und dann im dritten Stockwerk wohnen, wenig Geld und der Ehemann,  gar 
kein guter, aber sie hielt es aus, bis die Kinder selbstständig waren. Oft ver-
misse ich sie, aber irgendwann werden wir uns wiedersehen…..!               Heidi 

 

 

http://rezitante.wordpress.com/2011/05/03/aus-der-brauchtumsmappe-der-muttertag/
http://de.wikipedia.org/wiki/Julia_Ward_Howe
http://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Marie_Jarvis
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Bitte intensive Busfahrt-Auskunft lesen !   Danke 

Am 30. April, nächsten Mittwoch, werden wir die tolle Busfahrt  
nach Palm Springs (einer der letzte Follies’ Shows) 

unternehmen und stellen Sie sich ‘mal vor: der 54 

Sitze-Bus ist total besetzt und somit konnten wir 

dieses Mal diese Tour nicht unseren Klubmitglie- 

dern anbieten, leider, aber gewiß werden wir bald 

wieder einen Busausflug planen. 
     

++++ Wir müssen wir die Abholstationen verändern und dieses Mal 

zuerst um 8 Uhr früh (sharp) von dem Klubhaus-Gelände abfahren und 

danach die Mitfahrer in Clairmont um 8 Uhr 30 (auch sharp) abholen. 
 

 

++++ Die Mai-Hostessen werden uns auf der Hinfahrt mit Obst, Kek-

sen und auf der Heimfahrt mit belegten Broten bewirten und uns auch an den Muttertag erin-

nern.  
 

++++ Wer einen Walker mitnehmen muß, keine Bange, man kann damit bis zu unseren Thea-

ter-sitzen gehen, denn bedienendes Personal wird sie abnehmen, beschriften, und nach der Vor-

stellung wieder zu uns bringen.  
 

++++ Nachdem wir vom Bus abgeladen werden, (so um 11 Uhr herum) können wir uns etwas 

bewegen, denn um die Ecke vom Theater sind kleine Restaurants, sagte man mir.  

Aber 15 minuten vor 13 Uhr müssen wir am Theater-Eingang sein, weil wir von dort zu unseren 

Sitzen geführt werden und wo man uns nochmals begrüßt.  

   Nun, meine Ausflügler, ist das alles klar und verständlich erklärt? 
   

 Viele Grüße von Connie, Elsbeth, Heidi und von den Mai-Hostessen 
 
23. April, 2014 
An all die lieben Damenkreisler, 
Es hat ein Weilchen gedauert, aber ich möchte mich heute bei allen bedanken für Ihre Anteilnahme und 
Unterstützung, sowohl während der Krankheit unserer Tochter Pamela, als auch nach ihrem end-
gültigen Abschied von uns. Oft kann ich es immer noch nicht glauben, daß sie nicht mehr bei uns ist, daß 
sie für immer von uns gegangen  ist. Im Kopf weiß man es, aber die Gefühle, das Herz, können es nicht so 
schnell akzeptieren. Es tut so weh und kostet so viele Tränen, aber die Zeit steht nicht still. Das Leben 
geht weiter. Da ist der verwitwete Ehemann, der nun allein das Haus und den Haushalt meistern muß. 
Da ist der 13 jährige Sohn Derek,  der gut geleitet werden muß, sodaß er zu einem erfolgreichen und 
glücklichen  jungen Mann heranwächst.  Alles nicht so einfach, aber wir sind  da und werden Pamela’s 
Familie unterstützen. So würde Pamela es sich wünschen. 
Sind Sie ganz lieb umarmt, 
Monte und Hannelore Strickling  

Memorial Service 
One of the worst things any one of us can possibly imagine is to lose one’s child, so our hearts broke when we 
joined Hanne and Monte Strickling for the service to bid their beloved daughter good bye. It was one of the most 
beautiful services I’ve ever attended and there was not one dry eye in the congregation.  
Her brother and several people spoke about  Pamela’s life and we can only wonder why the good Lord calls some-
one as lovely as home so early, leaving behind a beautiful 13 year old son, a loving husband, grieving parents, fam-
ily and friends. Those, who are left behind, will carry her memory with them forever and while the pain gets less, 
the longing for the loved one never leaves.  
For now our thoughts and prayers are going out to Hanne, Monte and the family with the hope that they may find 
joy and peace in the beautiful memories of their precious daughter’s life.                                         Marianna Roberts 
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Wieder mal ein lebensnaher Bericht von unserer Gisela McGarry 

 Liebe Damenkreisler:     

 Wie heißt es doch immer so schön:  Man soll die Feste feiern wie sie fallen.  Was da 

eigentlich mit gesagt werden soll habe ich nie so ganz kapiert.  Trotzdem greife ich noch einmal 

zurück auf den Monat März bevor sich der April auch schon wieder fast verabschiedet.  Scary, 

isn‘t it.  Dabei kommt es mir so vor, als ob ich gerade noch die Spinnweben vom Sylvesterabend  

aus meinem Gehirn vertreibe und schon müssen wir uns wieder schmücken - diesmal in Grün 

gehalten.  Viele von uns griffen in die Schränke und staubten die Garderobe vom Vorjahr ab, manche erschienen in 

eleganter Seide, andere in zünftigen irischen Pullovern, bei yours truly reichte es gerade noch zu einem 

bescheidenen Schal, aber der war auch grün.  Und was war der Grund?  Natürlich der St. Patrick's Tag, ein Festtag 

der hier mehr gefeiert wird , als in Irland.  Die fleißigen Helfer hatten wie üblich sich selbst übertroffen, es gab Irish 

Stew, dazu passend  Irish Soda Bread und niemand verließ den wie immer festlich geschmückten Saal mit 

knurrendem Magen.  Ein herzliches Danke hiermit noch einmal an alle.  Unser Damenkreis würde sich langsam 

auflösen und das Zeitliche segnen, wenn es nicht immer wieder etliche wären, die zupacken.  Auch wenn wir uns 

nach der Feier nicht mit irischem Kaffee stärken konnten, ein relative potentes Getränk.  Man nehme:  Braunen 

Zucker, einen guten Schuss guten Irischen Whiskey, gießt es mit starkem  Kaffee auf und setzt ein Häubchen aus 

Schlagsahne drauf - yummy... Ich möchte hierbei noch kurz erwähnen,  daß es schön war, die Hannelore Strickling 

wieder in unserer Mitte begrüßen zu dürfen, das Leben geht weiter und schön warm ist es immer unter  Freunden. 

Man hatte sich kaum erholt vom März, da kam der April herangebraust, mit relativ typischem Wetter, fast wie in 

Deutschland.    

 Das Apriltreffen verlief etwas anders also sonst, wir öffneten Türen und Herzen für die Herren der 

Schöpfung und die "breite Öffentlichkeit". Der Saal war gut besetzt und wir wurden mit der herrlichen Stimme 

unserer El Cajon Sopranistin verwöhnt.  Wer hätte denn gedacht, daß in unserem East County, von manchen Leuten 

etwas herablassend betrachtet, so ein großes Talent lebt.  Wir wünschen ihr alle vlei Glück für eine glanzvolle 

Karriere und Zukunft.  Danke Heidi, daß Du die Kleine entdeckt hast... 

 

 

 

 

 

 Und nun ist der Frühling voll im Gange, es blüht und grünt direkt üppig, ein Farbenrausch  hat unsere doch 

etwas "dröge" braune Erde verwandelt.  Das  Auge schwelgt, die Seele läßt sich streicheln - man lebt anders.  Bei 

mir wachsen in diesem Jahre Blumen von denen ich keine Ahnung hatte dass sie exisitieren.  Von irgendwoher hat 

der Wind die Samen getragen und rosa, gelb, rot, blau und lila wetteifern um meine Gunst.  Ja, wer ist die Schönste 

im Lande?  Blüht Ihr mal schön weiter, das Leben ist kurz  und bald ist alles vorbei, so wie am Aschermittwoch.   

 Aber neue Abenteuer warten, wie z.B. der Trip nach Palm Springs.  Genießt die Welt, sie hat noch viel 

Schönes zu bieten.  Hört, wie die Vögelchen singen, sie wecken mich jeden Morgen, trillern, tschirpen und torkeln 

fast betrunken durch meinen Garten, ich glaube da bin ich auch nicht die Einzige, die sowas genießt.  Vor allem die 

Kolibris, nie werde ich vergessen, wie unsere deutschen Gäste immer staunten, wenn sie die kleinen Wesen hier frei 

herumfliegen sehen.  Man kennt sie ja drüben nur aus dem Zoo.  Aber was soll ich weiter ins Schwärmen geraten, 

Sie wissen ja alle selbst, wie schön es hier ist, wie gut wir es haben wenn (fast) jeden Tag die Sonne vom Himmel 

lacht, und wir uns trotzdem heimlich nach Regen sehnen.  Ja, meine lieben Kreisler, ich glaube das wär's mal wieder 

für heute, bald kommt der Wonnemonat Mai, der Muttertag wartet, und so geht's gerade weiter.   

Amen, Alleluja.   Eure Gisela 
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Jahresbericht  2013 / Helga Buehner 

2013 Jahresbericht 
Liebe Damenkreisler und Freunde, 
 

Es ist schon über ein Viertel des Neuen Jahres an uns “vorbeigerast”, und endlich bewege ich mich 
dazu, über unser Jahr 2013 zu berichten. 
Wie immer ging die Zeit viel zu schnell vorbei. Auf zwei Kontinenten hin und her  zu sein, hat seine 
schönen Seiten, aber ist auch mit Stress verbunden. Jeder, der mal vier Wochen verreist war, weiß, 
was alles auf einen zukommt, und was für Vorbereitungen getroffen werden müssen. 5 1/2 – 6 
Monate ist schon wieder mal was anderes.  

 

Endlich, kurz vor unserem Rückflug nach Deutschland, wurde unser Backyard fertig, nach 5 Monaten!  
 
Wie immer, genießen wir unsere schöne Wohnung in Cuxhaven, wo all die riesigen Container Schiffe und Cruise ships an 
uns vorbei fahren. Und das Fahrradfahren entlang der Elbe. Ein Höhepunkt für mich ist immer die frischen Krabben am 
Fluss zu holen, das Pulen macht Karl-Heinz besonderen Spaß!!! Haha..... 
 

  
Wir freuen uns immer riesig, wenn uns Freunde besuchen, sei es aus USA 
oder Deutschland. Der erste Besuch war von unseren Freunden Regina und 
Fred aus San Diego  im Mai für drei Tage.  
 

Dann folgte unser  
Freund Justin Rennilson 
aus La Mesa. Er kam nur 
für einen Nachmittag 
mit dem Katamaran von 
Hamburg.  

 

Inzwischen hatte Karl-Heinz eine Reise nach Estland (Estonia) 
arrangiert. Ich wollte schon immer mal dort hin um das Grab 
meines Vaters zu finden. Also flogen wir am 16. Juni von Bremen 
nach Tallin, die Hauptstadt von Estland. Estland ist ein 
wunderschönes Land  und Tallin eine ganz besonders schöne 
Stadt. Durch EU Gelder ist fast wieder alles aufgebaut, was in 
1933 zerstört wurde von 300 Russischen Bombern, besetzt mit 
Frauen Piloten. Die Stadt ist ein Mecca fuer Touristen. 
 

Unsere Freunde – Peter und Geesa aus Cuxhaven waren schon eine Woche dort.  Peter kommt aus dieser Gegend 
und zeigte uns einige Sehenswürdigkeiten, einschließlich ein uriges Restaurant, das in seiner Familie war und wo 

die Stammbaumtafel seiner Familie hängt. Leider 
war die Kamerabatterie abgelaufen und es sind 
keine Bilder da, schade.  
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Dann kam der Tag, an dem wir in Richtung Russland fuhren, auf der Suche des Friedhofs meines Vaters. Die Straßen 
waren überraschend modern, so machte das Fahren durch die herrliche Natur richtig Spaß. Ich wußte nicht, was uns 
erwarten würde. Der Kriegsgräber- Verbund hatte noch keinen Bescheid gegeben, daß das Grab meines Vaters 
gefunden sei, nur der Bericht auf welchem Friedhof.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir haben zwei Friedhöfe besucht, in Toila und Narva. 
Narva liegt an der Russischen Grenze und ist eine ziemlich 
trostlose Stadt, hauptsächlich mit russischen Einwohnern. 
Dort wurde die große Schlacht im Februar 1944 für den 
Brückenkopf Narva geschlagen, in der mein Vater gefallen 
war, am 12. März 1944. Ich war 7 Jahre alt, und sehe heute 
noch den Bürgermeister unten an unserer Treppe, als er 
die Nachricht brachte.  
 
Es wird heute immer noch nach Soldaten gegraben. Leider 
fanden wir, wie schon erwartet, kein Grab von meinen 
Vater. Aber durch die Todesanzeige wußten wir auf 
welchem Friedhof mein Vater angeblich begraben war, 
Toila. Vielleicht wird er noch während meiner Lebenszeit 
gefunden, ich würde auf jeden Fall wieder nach dort gehen. 
Es war für mich sehr ergreifend, endlich an der Ruhestätte 
meines Vaters zu stehen. Ich stellte eine große 
Blumenschale an die Gedenksäule mit den Buchstaben A. 
Max Hugo Aust war mein Vater, er gab sein Leben blutjung 
mit 31 Jahren, wie so viele andere.  
 
 
 
 
 

Die Friedhöfe sind hauptsächlich durch Volunteers gepflegt, und 
auch nach Soldaten wird von ihnen  gegraben, es ist durch den 
Kriegsgräber-Verbund unterhalten. Der Friedhof liegt wunderschön 
an der Ostsee -Baltic See- mit Blick aufs Meer.  Und unser Hotel lag 
genau neben dem Friedhof, mit herrlichem Blick auf die Ostsee.  
Beide Friedhöfe, Toila und Narva, sind nur zwei von den vielen im 
Osten.  

 
Es bricht einem das Herz, wenn man bedenkt, wie viele jungen Männer, oder vielmehr Jungens, ihr Leben gegeben 
haben.  
Wir hatten auch die Gelegenheit, einige von den herrlichen alten Herrenhäusern in Eastland zu besuchen. In einem, 
genannt “Vilula”, haben wir übernachtet – im Kuhstall. Das Gebäude ist heute umgebaut mit Zimmern oben, und 
unten ein Hallenbad.  
                                                                                                                                                                 Fortsezung nächste Seite —-> 

Jahresbericht 2013 / Helga Buehner 
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Jahresbericht 2013 / Helga Buehner 
 

Der Sommer hatte noch einige traurige Tage. Wir waren zu zwei Beerdigungen – mein Cousin ist mit 65 Jahren am 
Gehirntumor gestorben und kurz darauf ein lieber älterer Freund von uns. 
 
Der Julie sah uns mal wieder in Berlin zu Karl-Heinz Tochter Uschi’s Geburtstag. Es ist immer ein kultureller Genuß, 
in Berlin zu sein, vor allem mit so guten Führern.  
 
Inswischen hatten wir mal wieder Besuch, unsere Freunde Wilma und Fritz aus Bremen, meine 
Klassenkameradinnen Luise und Hildburg. Gertrud und Hep aus Bruehl. Und all‘ die localen Freunde. Es ist immer 
schön, sie wieder zu sehen.  
 

 
 
 
 
Der Sommer war ziemlich kalt, so hatten wir uns kurzerhand entschlossen, am 1. August nach Mallorca zu fliehen. 
Es war eine herrliche Woche mit stundenlangem Schwimmen in dem herrlich-warmen Wasser. Mallarco ist total auf 
Touristen eingestellt. Und wie es scheint, hauptsächlich  Deutsche. Kein Wunder, bei dem Sommerwetter in 
Deutschland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 15. August fuhren wir auf‘s Land zum 89sten Geburtstag meiner Cousine. Das Leben hat sich nicht viel geändert 
in dem Dorf Wagenfeld. Es ist, als ob man in die Kindheit zurückgeht. Diesen Sommer werden wir ihren 90sten 
Geburtstag feiern. Und das wird auf dem Lande wirklich üppig gefeiert.  
Wir versuchen, uns fit zu halten durch Fahrradfahren, Frauentanz für mich und Qui Yong. Aber das gute Essen macht 
alles wieder nichte. 
 
Nun ist der herrliche warme Winter in San Diego vorbei, und es geht in ein paar Tagen wieder zurück nach 
Deutschland. 
Ich wünsche Euch allen einen schönen Sommer. Bleibt gesund. 
Eure Helga und Karl-Heinz    


