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                                             Ihr Damenkreis Vorstand                                                                                                                                                  Heidi                               Elsbeth 

                Tel. 619.445.2549     Tel. 858.452.9797 

 

Liebe Freunde im  Damenkreis, ich grüße Euch!  (Nach 18 Jahren Bulletinschreiben werde ich mich umstellen und nicht 

mehr die “Sie” sondern die “Euch” Anrede benützen. Nur an das moderne “Kleinschreiben” kann ich mich bei der Anrede noch 
nicht gewöhnen. Sonstige Fehler bitte übersehen, denn es ist bisher noch kein Meister vom Himmel gefallen, stimmt’s?) 
 

Heute ist nun schon wieder der letzte Tag im Oktober angekommen und ich muß unbedingt dieses Rund-

schreiben  auf die Reise zu  allen Damenkreislern schicken, damit wir uns nächsten Mittwoch um 12 Uhr 

mittags im Klubhaus treffen können! Seit September haben wir nichts voneinander gehört, weil es be-

sonders während, vorher und nach dem Oktoberfest so unbeschreiblich “busy” war. Ich konnte fast nichts 

anderes denken, denn alle Vorbereitungen, Bestellungen, Telefonate und vieles mehr haben mein Gehirn 

komplett in Anspruch genommen. Darum gab es auch im Oktober kein Rundschreiben und Treffen. Auch 

jetzt bin ich noch beim Rechnungen bezahlen, ja, obwohl schon Karneval Veranstaltungen und zwei Hoch- 

zeitsfeiern vor der Tür stehen. Weihnachtsgeschenke für unsere Schul und Kleinkinder müssen besorgt 

werden, um die 120 Tüten zusammenzustellen…..Dekorationen und Flyers für Weihnachten und Neujahr 

sind bereits in Arbeit und das Dezember Damenkreis Rundschreiben wird ende November rausgehen.  
 

Zum Einplanen will ich schon jetzt ankündigen, daß wir wieder in diesem Jahr eine Weihnachts-Lichter- 

fahrt mit dem Bus planen, weil man letztes Jahr so begeistert war und vorher gibt’s dann wieder den 

leckeren Weihnachtsschmaus im wunderschön geschmückten Saal! Nur die Bootsbeleuchtung werden wir 

ausfallen lassen, denn einige hatten sich erkältet, während wir am Wasser sitzend auf die Boote war-

teten. Zwar war alles sehr gut organisiert, aber trotzdem………..Notiert Euch schon mal den 19. Dezember 

auf dem Kalender, denn wir nehmen schon jetzt Reservationen an, weil wir wissen müssen, einen kleinen 

oder großen Bus zu bestellen. Gäste können mitkommen und auch die Klubmitglieder werden mit einer 

Einladung in der nächsten großen Klubzeitung angesprochen, an der ich momentan auch arbeite. Also 

Langeweile habe ich wohl nie…. In diesem Sinne, meine Lieben, verbleibe ich mit den besten Wünschen, 

                                                                                                  Eure Heidi Williams 

 

 

Damenkreis  
Rundschreiben  

Oktober  -  
 November 2014 

Ich fand nebenstehendes Bildchen so süß, 

sodaß ich es für unser Rundschreiben 

abfotografierte , denn wir sind ja alle “special” ! 
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Im November haben wir eine große Gruppe   
Geburtstagskinder und wir gratulieren: 

 

Anni Majevskis am 1. 
Susanne Barabasch  am 2.  

Erika Brand am 12. 
Doris Kluever am 21. 

Hannelore Tucker am 21. 
Elfriede Wilke am 19. 
Helga Buehner am 23. 
Christa Zittel am 25. 

 

Auch die Oktober-Geburtstage wollen wir 
nachräglich mit guten Wünschen verkünden:  

 

Margot Kugies am 5. 
Lotte Thoermer am 12. 

Else Kikillus am 17. 
Tillie O’Haver am 23. 

Christa Tepper am 27. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Es ist  keine Krankenliste vorhanden, um 
Genesungswünsche zu verschicken, denn 
wenn keine Informationen reinkommen, 
kann ich auch nichts verkünden.  
 

Es liegt mir auf dem Herzen, Maria Smyd 
zu gratulieren, daß sie sich mit viel Stärke 
und Mut so gut erholt hat.  Wir alle wol-
len hoffen und wünschen, auch weiterhin  
Maria gesund und bei guter Laune zu se-
hen. Krankheiten bringen traurige Zeiten 
und Beängstigungen mit sich, die vom 
Patienten selber und von der Familie sehr 
schwer überwunden werden können. 
Eine positive Einstellung, gute Freunde, 
Hilfe und Herzenswärme von der Familie 
erleichtern  den Prozess zur Heilung, das 
ist gewiss!                                                 HW 

 

Dieses und Jenes als Information : 
 

Vor ein paar Wochen gaben wir Medine Scott einen Baby Shower im 

Klub, wofür sie und ihr Mann sich nochmals herzlich bedanken! Medine 

hatte sich im Frühjahr dieses Jahres als junge Frau für unseren Klub, 

unter anderem besonders für den Damenkreis, interessiert, weil sie hier in 

San Diego gar keine Familie hat, nur eben weit 

weg in Deutschand. Ihr Mann hat auch keine 

hier, denn er ist bei der Navy.  Erica Sides war 

gerade anwesend, also nahmen wir  Medine 

freundlich auf und arrangierten  auch gleich 

ein Baby-Shower für sie. Medine kam vorher 

ein paar Mal, um fleißig in der  Klub-Küche 

mitzuhelfen und einige von uns lernten sie 

bereits  beim Lawrence Welk Theater Ausflug 

kennen. Nun darf ich auch das Baby vorstel-

len, das in dieser Woche, am Dienstag, zur 

Welt kam. “ Narin Elisa Scott” ist nun unser 

jüngstes Damenkreismitglied!  
 

Die  Email-Antwort zu Medine und ihrem Mann: 

CONGRATULATION ! ! ! ! !    What a CUTE baby! 

OMG, you two must be soooo excited!   Until later…. 

hugs and best wishes for the new little Scott family!   
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Hello dear Damenkreis.    
I  called  today about my Mother,  Sigrid Blitvich.  My mom is from 
Stuttgart and is 79 and has just moved to San Diego.  She has 
come from Temecula where she was involved with a German 
group there and she would like to meet some Germans here in San 
Diego. 
  

You told me about the next Ladies group meeting which will be the 
first Wednesday in November or November 5th.  Can you send me 
the information and I will make sure she gets there - she will be 
excited to meet you all. 

  

You mentioned some bulletins that you can send me that I will 
pass onto to my Mom. Thanks again.  Tracy Baker 
Meine Email-Antwort: 

Hallo, Tracy, ich werde Ihnen dieses Rundschreiben schicken 

und an 5. Nov. werden wir Ihre Mutti kennenlernen…Lb. Grüße!  
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Unsere Monika Parme befindet sich nun schon fast ein Monat bei ihrer Mutti 

in Schriesheim bei Heidel-
berg. Jede Stunde ist ein 
Geschenk  für die Beiden 
und das Abschiednehmen 
wird immer zur Qual, wenn 
man Welten voneinander 
entfernt wohnt. Die Zeit 
bleibt für niemand stehen, 
so ist es nun mal im  Le-
ben…….. 
Monika, wir denken an 
Dich und wünschen Dir 
Kraft und  

       alles Gute! 
 

 

Gute Wünsche 
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Vorschau auf den  Damenkreis am 5. November 2014   
 

Die November-Damenkreis-Hostessen-Gruppe ladet alle DK- Mit-
glieder und deren Gäste ein, im Namen des Erntedankfestes im Klub-
haus einen gemütlichen Nachmittag zu gestalten. Als Festessen wer-
den die Hostessen eine herzhafte Bohnensuppe mit Frankfurter 
Würstchen-Einlage kochen, die sich wiederholend Viele auch für 
diesen November-Monat gewünscht haben.  Meine Freundin Mollie 
wird uns einen ganz interessanten  (nicht zu langen ) Vortrag  über 
Heilöle geben , danach können wir dann wieder quasseln, Gedichte 
aufsagen, oder zu Lotte’s Klavierspielen Volkslieder singen. In gemütli- 
cher Runde, von Herbstfarben umgeben,  sagen wir ein Dankesgebet 
für alle guten Dinge, die man eigentlich viel zu selbstverständlich 
nimmt…!  

 
DIE NOVEMBER HOSTESSEN:  
Monatsleiterin Elsbeth Erler  

Karin Gettmann 
Brigitte Gilmore  

Maria Smyd  
Brigitte Whorton  
Charlotte Wilson  

  

 

 
 

Erntedank, das ist Freude am Gelingen, Freude, die Menschen miteinander teilen. Erntedank in der Kirche geht 
aber noch weiter. Das Fest nimmt das wahr, dass der Erfolg eigener Arbeit und Leistung nicht allein in unserer 
Menschenhand liegt:  
Wenn am Erntedankfest die Früchte der Gärten und Felder in die Kirchen getragen werden, dann richtet sich der 
Dank nicht nur auf die Nahrungsmittel. ‘Ernte’ meint dann auch den Arbeitsplatz, die Familie oder das Dach über 
dem Kopf. Das Gebet, das in keinem Gottesdienst fehlt, erinnert an die vielschichtige Bedürftigkeit des Menschen: 
"Vater unser, unser tägliches Brot gib uns heute:" Martin Luther hat das in seinen Erklärungen zum Vaterunser so 
ausgelegt: 
"Was heißt denn tägliches Brot? Alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, 
Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, 
gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen." 
 
Das Erntedankfest erkennt genau das dankbar an: Gott hat uns reich beschenkt, mit der Ernte der Felder und der 
Gärten, mit unseren Kindern und mit Menschen, die wir lieben dürfen und die uns lieben. Unser "Dankeschön!" 
feiert den Reichtum des Lebens.  
"Dankbarkeit ist eine Charakterstärke. Dankbare Menschen sind sich selbst und anderen gegenüber aufmerksam. 
Sie nehmen nichts als selbstverständlich und leben darum bewusster. Dankbarkeit kann einen Menschen weiser 
und geduldiger machen." 
 

Vielleicht ist es ja das, was ich Ihnen und wir uns heute im Erntedankfest-Monat wünschen können. Ganz für uns 
persönlich – und auch für die manchmal so aufgeregten politischen Auseinandersetzungen: Dass wir alle dankbar 
das Geschenk des Lebens feiern. 
 

Manches davon ist ganz leicht, so ein persönliches ‘Dankbarkeits-Tagebuch’ etwa oder ein einfaches 
"Dankeschön!" an den Partner oder einen Menschen, der uns nahe ist. Für manches aber braucht es eine andere, 
größere Perspektive. So, wie sie in den Gottesdiensten am Erntedankfest gefeiert wird. Eine Perspektive, die frei 
macht von Schuld und Fehlern. Die Vergangenes vergeben lässt und Mut macht für eine Zukunft, die wir getrost, 
irgendwann, den Kindern dankbar übergeben können. 
 

Wenn mir das nahe kommt; in jenen Augenblicken, in denen das Leben strahlt, in denen ich tief durchatme und die 
Welt zu leuchten beginnt, kann ich nur aus tiefstem Herzen sagen: "Danke, lieber Gott!"  

 

  
 

  

 

Das ist wahrscheinlich mit Abstand das bekannteste Lied zum 
Erntedankfest von Matthias Claudius 

Wir pflügen, und wir streuen den Samen auf das Land, 
doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand: 

er tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf 
und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. 

Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, 
drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihm! 
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Rückblick auf den September  2014  Damenkreis 

Hallo, lb. Hostessen, 
noch einmal Dankeschön für eure Hilfe, damit es so gut gek-
lappt hat.  Ich denke, dass alle zufrieden waren, vor allem 
auch mit dem Essen.  Eleanor hat ihren Vortrag ganz 
vorzüglich gemacht, sehr unterhaltend und auf keinen Fall  
langweilig!                    Also bis zum nächsten Mal… Monika 

 

DK Sept Hostessen: 
1   Dawn Allard  - unsere neue Hostess - Tomatensalat 

2   Susi Barabasch - kommt etwas später   
3   Anni Majevski  - hilft aus für Susi Barabasch- Gurkensalat 

4   Stephanie Boekamp - Kale Salat 
5   Eleanor Garner / Speaker - Feta/Shrimp/Pasta Salat 

6   Monika Hardy  -  Rote Beete & Fenchel Salat 
7   Monika Parme  - Krautsalat 

8   Silke Chester (Hilfe in Küche)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Schriftzusatz von Heidi Williams 
Guten Morgen, liebe Damenkreisler. (Es ist ja gerade erst 4 Uhr morgens und der Tag liegt noch vor mir) 

 Danke an alle diejenigen, die zum Oktoberfest Kuchenverkauf eine Anmeldung schickten.  

Ich konnte jede Hilfe gebrauchen, zumal meine Partnerin Christa Zittel am ersten Oktoberfest - 

Wochenende nach Europa verreisen mußte. Es war sehr heiß, aber trotzdem lustig und erfolgreich.  
 

 Ja, das letzte DK Treffen im September wurde von Monika Parme gut organisiert und alle hatten 

genug zum Essen, wenn auch nicht jeder verschiedene Salat von jedem einzelnen Gast gekostet werden 

konnte.  Wurst und Kartoffeln waren jedoch genügend  angeboten, sowie der Kuchen.  

Na ja, auch zuhause, bei privaten Feiern, kommt man genauso als Hostess am Buffettisch zuletzt dran..... 

und da wird halt schon mal eine oder andere Schüssel geleert, weil sich ja in unserem Falle jede Hostess 

mit je einem verschiedenem Salat  auf 8 Leute einstellen sollte. Jeder Bissen war lecker, hörte ich aus 

eingen Kommentar–Bemerkungen heraus.  
 

 Elenore’s  Vortrag war sehr interessant und vor allen Dingen für die deutsche Sprache sehr gut 

vorbereitet, also wirklich: Toll und einwandfrei, denn alle waren begeistert! 
 

Mit diesen Worten wollen wir uns hiermit im heutigen  Rundschreiben im Namen aller Damenkreisler bei Dir, 

Eleanore, und den September-Hostessen bedanken. Besonders muß erwähnt werden, daß im Nachhinein alles 

im Saal gut aufgeräumt wurde und auch die Küche wurde blitzesauber verlassen! 
 

  Die September Geburtstagskinder freuten sich über unseren Gratulations-Gesang und die 

  hübschen Orchideen. Unsere liebe Connie feierte ein volles Lebensjahr und wird uns hoffentlich 

  noch viele Jahre mit  guten Reise-Vorschlägen zur Seite stehen! 
   

 Auf jeden Fall darf ich nicht wieder meine Kamera vergessen, denn bis jetzt habe ich nur ein  

Gruppenbild (oben) zur Verfügung, das verwendbar ist.  Ganz liebe Grüße und mit Vorfreude sehen wir 

unserem nächsten Damenkreistreffen entgegen.                                            Heidi Williams                                                                          

Von links nach rechts:  Eleanor Garner, Stephanie Boekamp,  
Dawn Allerd, Monika Hardy, Susanne Barabasch, Monika Parme 

    Thanks, Erica. - I'll let my hostesses know....Gruß, Monika 
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Rückblick  auf den September  2014  Damenkreis 

 

 BRIEF BIOGRAPHICAL SKETCH 

Eleanor Ramrath Garner 

6439 Lake Apopka Place  
San Diego, CA 92119 
(619) 460-4705 
email address:  ergarner@sbcglobal.net 
 
Copyright and permissions editor for Harcourt Brace Jovanovich Publishers, col-
lege textbook division (fourteen years) 
 

Freelance copyright and permissions editor for publishers nationwide (nine 
years; retired) 
 

Published author of short fiction and articles on psychology and religion 
 

Author of award-winning young adult memoir: Eleanor’s Story: An American 
Girl in Hitler’s Germany, Peachtree Publishers (hardback 1999, paperback 2003)        Eleanor Garner 
 

Lecturer and presenter to educational institutions: the International Reading Association, American Li-
brary Association, California Reading Association, California School Library Association, and University of 
California, San Diego, Extension.  Keynote Speaker to Greater San Diego Reading Association in 2000.  Fre-
quent guest speaker to community organizations, middle schools, and high schools 
 
 

Long time student of Jungian psychology 
 

Exhibiting artist: still life's, landscapes, and portraits in oil 
 

Membership in Foothills Art Association and San Diego Museum Artists Guild 
 

Widowed, two sons, five grandchildren 
 

 Avid gardener, reader, poet and dedicated journal writer 
 
   

   

                                                                                                             About This Book                         

LEANOR'S STORY is the dramatic memoir of Eleanor Ramrath Garner's 

youth, growing up as an American caught in World War II Berlin. It is a 

story of trying to maintain stability, hope, and identity in a world of terror 

and contrasts. During the Great Depression, Eleanor's family moves to 

Germany, where her father has been offered a good job. But war breaks 

out as her family is crossing the Atlantic, and they cannot return to the 

United States. Eleanor tries to maintain her American identity as she feels 

herself pulled into the turbulent life roiling around her. She fervently 

hopes for an Allied victory, yet for years she must try to survive the Allied 

bombs shattering her neighborhood. This compelling story immerses us in 

the daily struggles of surviving World War II as a civilian. It puts a very hu-

man face on the horrors of war and helps us understand that each casu-

alty of war is a person , not a number.- Featuring a new Author's Note  

 

mailto:ergarner@sbcglobal.net
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 Brustumfang über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper. 

 Taillen- bzw. Bundumfang ohne zu schnüren rings um die Taille. 
Hüftumfang waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes gemessen 

 
Maßtabelle Oberteile Damen 

  
Maßtabelle Hosen und Unterteile Damen (Pants & Bottom part) 

 

US Damen 
Brustumfang 

(cm) 

Taillenumfang 

(cm) 

Hüftumfang 

(cm) 
 

XS 
32 

34 

74-77 

78-81 

61-63 

64-66 

84-87 

88-91 
 

S 
36 

38 

82-85 

86-89 

67-70 

71-74 

92-95 

96-98 
 

M 
40 

42 

90-93 

94-97 

75-78 

79-82 

99-101 

102-104 
 

L 
44 

46 

98-102 

103-107 

83-87 

88-93 

105-108 

109-112 
 

XL 
48 

50 

108-113 

114-119 

94-99 

100-106 

113-116 

117-121 
 

XXL 
52 

54 

120-125 

126-131 

107-112 

113-119 

122-126 

127-132 
 

US Damen 
Taillenumfang 

(cm) 

Hüftumfang 

(cm) 
 

XS 
32 

34 

61-63 

64-66 

84-87 

88-91 
 

S 
36 

38 

67-70 

71-74 

92-95 

96-98 
 

M 
40 

42 

75-78 

79-82 

99-101 

102-104 
 

L 
44 

46 

83-87 

88-93 

105-108 

109-112 
 

XL 
48 

50 

94-99 

100-106 

113-116 

117-121 
 

XXL 
52 

54 

107-112 

113-119 

122-126 

127-132 
 

Dirndl  Größen in Deutschland 
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www.do-essential-oils.com/ 

 

  
 

Hello, my name is Mollie Jacques.  
 

 

My background and training is that of a Registered Nurse, but  I have been involved with holistic practices my 
entire life. Using homeopath tic remedies has always been natural for me. 
 Very seldom did my parents take me to a physician as a child. I was treated at home with a lot of home-
made remedies that were handed down by relatives. 
It seemed like a perfect fit when I went to my first DoTerra Essential Oil class.  I started using Doterra Essential 
oils mainly for my allergies. Now I use DoTerra Essential oils for just about any other problems. 
 I learned early on that all Essential Oils are not created equal.  Most Essential Oils are not pure oil, most 
have additives and fillers. Many can be only be used externally due to the ingredients. 
 I found DoTerra Essential Oils through a friend and after the research I did, I was convinced these are the 
only Essential Oils I would ever use. 
"DoTerra" is Latin for "of the earth". They are the only CPTG Essential oils, which means, certified pure thera-
peutic grade. They can be used internally, topically or aromatically. They are safe and pure to add to drinks and 
for cooking, to be applied to the skin for different conditions, to diffuse in the air we breathe. They are used on 
adults and children, as well. 
DoTerra puts every oil through rigorous testing to assure purity and safety. 
 It is up to each one of us to protect and keep our bodies as healthy as we can. With all the news about 
diseases, viruses and illnesses, it is imperative to keep our immune system as strong as possible. It is better to 
be pro-active and use preventative measures then to try to treat illnesses. 
 I am so blessed to have found these magnificent oils, I can't help but share them with others.  I have 
seen how they have improved my health as well as my families health. 
I am passionate about sharing DoTerra Essential Oils with anyone interested and hope to meet you and intro-
duce you to these amazing oils.                                                                                                              Mollie Jacques, RN 
 

P.S. 

Als Erläuterung  zu diesem  Brief von meiner Freundin Mollie möchte ich erzählen, daß Mollie im Nachbarort 

von Alpine, wo ich wohne, in Descanso lebt. Wir hatten uns durch unsere Kinder vor fast 40 Jahren beim 

Fußballsport kennengelernt und pflegen seitdem eine herzliche Freundschaft. 

Als ich für 9 Monate vor 11 Jahren im Kaiser Hospital fast am Ende war, hatte mir Mollie das Leben geret-

tet. Sie war ja RN und konnte alle meine Behandlungen überwachen, weil sie sich als meine Schwester aus-

gab. Aber ja, das it ‘ne lange Geschichte……… 
 

Wir durchlebten durch diese Zeitspanne so manchen Sturm, kennen unsere beiderseitigen Familien, wissen 

von den Schwächen und Stärken unserer Kinder (und Ehemänner ..ha..ha..) ja, und waren stets füreinander 

da. Zwar sehen wir uns wegen Überbeschäftigung nicht so oft, aber deswegen rostet unsere Freundschaft  

nicht…. !  Ich freue mich auf ihren Vortrag, denn wenn es sich um Gesundheitsfragen handelt, hat Mollie 

auf jeden Fall immer recht!  Also, meine lieben Damenkreisler, man kommt doch am nächsten Mittwoch???? 

                                                                                                        Heidi Williams 

 

Bitte diese Seite lesen, denn man erfährt vom nächsten Damenkreis-Programm 

100% Pure Essential Oils From The  

Largest Oil Company In The WorldōTERRA provides 

therapeutic-grade essential oils and wellness products to peo-

ple who care about improving their health and that of their 

loved ones.  
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Das 50zigjährige Ehejubileum.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

In späteren Ehejahren: Ernst...oder nur Witze?  
 

Letzten Samstagmorgen stand ich früh auf, frühstückte, zog mich an und schlich in die Garage. Ich hängte 
den Trailer mit dem Boot ans Auto und manövrierte aus der Garage. Es war so ein Sch...wetter, dass ich 
wieder zurücksetzte, ins Haus ging, mich auszog und wieder ins Bett stieg.  Ich kuschelte mich an den 
Rücken meiner Frau und sagte: "Draussen ist echt mieses Wetter." 
Meine Liebste antwortete: "Und kannst Du Dir vorstellen, dass mein bescheuerter Mann bei diesem 
Wetter bootfahren will?"……………………………So begann der Streit.... 
**************************************************************** 
Meine Frau gab mir neulich einen Wink mit dem Brückenpfeiler, was sie sich zu unserem Hochzeitstag 
wünschen würde: Sie sagte: "Ich hätte gerne was, was in 3 Sekunden von 0 auf 100 ist!" Ich schenkte ihr 
eine Badezimmerwaage……………… .…………..So begann der Streit.... 
**************************************************************** 
Ich war mit meiner Frau auf meinem Abitreffen und konnte meinen Blick nicht von einer Frau, die be-
trunken an einem Nachbartisch sass, abwenden.  Meine Frau fragte mich: "Kennst Du sie?"  "Ja," seufzte 
ich, "sie ist meine Ex-Freundin von damals. Nach unserer Trennung hat sie mit dem Trinken angefangen 
und war seitdem nie wieder nüchtern..."  "Ach du lieber Gott!" sagte meine Frau. "Ich hätte nie gedacht, 
dass man sooo lange feiern kann!"……………….So begann der Streit.... 
**************************************************************** 
Meine Frau stand neulich nackt vor dem Schlafzimmerspiegel. Sie war sehr unzufrieden mit sich selbst 
und sagte zu mir: "Bäh, ich fühl' mich schrecklich: Ich sehe alt und dick aus. Ich brauche jetzt sofort ein 
Kompliment von Dir!" Ich sagte: "Deine Sehschärfe ist vom Feinsten!"  
…………………………………………………………….So begann der Streit....  

kkAh, those hazy lazy crazy days of summer... wir erinnnern uns sicher noch alle an den Nat 
King Cole hit.  Ein schönes Lied, ich höre es immer wieder gern und beruhige damit meine Ner-
ven die zur Zeit doch ein bischen auf Hochspannung stehen.  Der Grund:  Bei McGarrys ist das 
Haus auf den Kopf gestellt, die bereiten sich vor auf das Fest des Jahrhunderts, das 50zigjäh- 
rige Ehejubileum.   
Und wenn sich ueber 70 Gaeste angemeldet haben, die das junge (alte) Glueck mitfeiern wol-
len, dann wird es manchmal leicht kompliziert - und manchmal geht etliches schief.   

Und wenn sich über 70 Gäste angemeldet haben, die das junge (alte) Glück mitfeiern wollen, dann wird es 
manchmal leicht kompliziert - und manchmal geht etliches schief.  Und wer kommt und rettet?? Unsere Heidi im 
CLubhaus, immer mit Rat und Tat zur Seite stehend und immer bereit mal auszuhelfen wo Not am Mann 
ist.  Wissen wir eigentlich was wir von ihr haben?  Viele sind in Urlaub, aalen sich am swimming pool oder wan-
dern wer weiß wo rum und genießen die Ferien vom Ich.  Und das ist ja auch wunderbar, Das werde ich dem-
nächst auch mal wieder machen, vor allem weil es mir zur Zeit recht gut geht.  Aber zunächst muss das Fest unter 
die Haube.  Viele helfen, Leo's Brüder, die Columbus Ritter der Tafelrunde, meine gute Freundin Dagmar, immer 
eine Lösung parat habend, und sogar die liebe Familie hat sich entschlossen Mom und Dad zu helfen.  Und so 
wird alles gut werden, ich weiß das, und wenn alles vorüber ist, dann werden wir aufatmen und uns fragen:  Wie 
haben wir das mal wieder geschafft?   
In dem Sinne:  Happy summer days.  Eure Gisela 
 

Leo McGarry 

leogisela1@gmail.com 
 

Liebe Gisela, leider kommen Deine lieben Zeilen verspätet in dieses Rundschreiben, aber die nachträglichen 

Glückwünsche vom Damenkreis sind genau so herzlich gemeint! Mögen alle Eure eigenen Wünsche in Erfüllung 

gehen und Eure zukünftigen Jahre vor allen Dingen mit guter Gesundheit gesegnet sein! 

mailto:leogisela1@gmail.com

