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                                             Ihr Damenkreis Vorstand                                                                                                                                                  Heidi                               Elsbeth 

                Tel. 619.445.2549     Tel. 858.452.9797 

 

Hallo, liebe Damenkreisler. 

Der Herbst ist alljährlich eine ereignisvolle Zeit in der deutsch-amerikanischen Gemeinschaft mit vielen 

Oktoberfesten, den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober und zum German 

American Day am 6. Oktober.  

Dieses  Jahr feierten und gedachten wir ein ganz besonderes Jubiläum am 9. November, den 25. 

Jahrestag des Berliner Mauerfalls. Nicht nur in Deutschland sondern auch hier in den USA wird der Tag 

mit vielen speziellen Veranstaltungen gefeiert. Wir besuchten Berlin vor einigen Jahren vor dem Mauerfall 

und ich erinnere mich mit Gänsehaut, als wir zum ersten Mal auf einer der Aussichtstribünen an der Ber-

liner Mauer standen und russische Soldaten und Panzer unter dem Brandenbuger Tor postiert waren. Um 

so erfreulicher ist die heutige Situation. Wenn diese friedliche Wendung doch auch für einige andere  

Krisengebiete Wirklichkeit werden könnte! 

Außerdem schrieb in diesem Jahr Deutschland Fußballgeschichte. Vier Sterne prangen nun über dem  

Bundesadler  auf dem Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Vier Sterne für vier Weltmeis-

tertitel!  Nach 24 Jahren gelang es der Mannschaft in diesem Sommer endlich wieder, das WM-Finale zu 

gewinnen! Deutschland stand vor Freude fast auf dem Kopf, aber auch bei uns in unserem deutschen Klub 

gab es lautstarke Jubelrufe. Wir öffneten die Türen für alle Endspiele, aber beim Finale war der Saal 

fast überfüllt!  

Da ich nun gerade vom Klub redete, möchte ich darum bitten, den beigelegten Flyer im großen Klub News-

letter zu beachten, das nächste Woche rausgeschickt wird. Er enthält Informationen von 5 Dezember 

Veranstaltungen, von denen man hoffentlich eine, oder auch alle besuchen wird! Dieses Wochenende wer-

den unsere fleißigen Klub-Helfer mit der Weihnachtsdekoration anfangen, die dann wieder große Be-

wunderung auslösen wird. Ich habe schon unsere deutsche elektrische Eisenbahn runter gebracht. Wer 

nächsten Dienstag, Mittwoch, oder Donnerstag beim Dekorieren mithelfen will, bitte anrufen……! Unser 

Damenkreis ist wegen Überlastung auf den 19. Dezember verschoben, aber der Tag wird dann um so 

schöner! Garantiert! Bitte bei Elsbeth anrufen. Ich wünsche eine gemütliche Adventszeit, Eure  Heidi Williams 
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Im Dezember  haben wir auch wieder  

keine besonders große Gruppe   
Geburtstagskinder. Wir gratulieren: 

 
Dawn Allerd  am 15. Dez. 

Gisela Mc Garry am 15. Dez. 
Ingrid Woelck  am 21. Dez. 

Frauke Kuo am 29. Dez. 
 

Nachträglich möchten wir   
Dagmar Purves gratulieren, die ich  

im Monat Oktober nicht in der  
Geburtstagsliste aufgeführt hatte. 
Entschuldige bitte, Dagmar……... 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Verspätet  wurde mir bekannt, daß 

Helga Buehner  anfangs Oktober aus 

Deutschland von ihrer alljährlichen 

Rundreise zurückkam und bald darauf 

wegen einer Operation ins Krankenhaus 

mußte. Als ich sie kürzlich bei Freun-

den begrüßte, sah sie wieder recht 

erholt aus. Wir alle wünschen ihr 

weiterhin gute Besserung und eine 

schöne Zeit in San Diego. 
 

Genesungswünsche kann man nur 

schicken, wenn man benachrichtigt 

wird. Wahrscheinlich sind da bestimmt 

noch einige Damenkreisler, von denen 

wir nicht wissen, daß sie krank sind. 

Mitfühlend wollen wir allen in unserer 

Freundschaftsrunde gute Besserung 

wünschen. Gewiß werden Viele auch 

traurig und einsam sein, eine Situation, 

die sich im vorgeschrittenem Alter 

sehr schwer überwinden läßt. Ich finde 

es so unfair, gerade dann allein gelas-

sen zu werden, eine Lebensgewißheit, 

auf die man sich nie genug vorbereiten 

geschweige gewöhnen kann.. ………...HW 

 

E I N L A D U N G   zu   D E U T S C H E N   G O T T E S D I E N S T E N 

In der First Lutheran Church, 1420 Third Ave, San Diego 
  

Liebe Freunde! Nachdem wir Ende Oktober das Reformationsfest 
feierten, nähern wir uns wieder dem Ende des Jahres zu, mit seinen 
großen Feiertagen.  Wir laden Sie hiermit alle ganz herzlich zu den 
folgenden Gottesdiensten ein.   
 

Unser nächster deutscher Gottesdienst ist für den 30. November 
geplant, um 3 Uhr nachmittags.  Vor dem Gottesdienst, um 1 Uhr 
nachmittags, will Pastor Karin mit einer Gruppe von Eltern eine 
Kinderstunde halten.  Es ist der erste Adventssonntag, aber da in den 
November auch der Ewigkeits- sonntag fällt, wollen wir besonders auch 
an alle unsere Lieben denken, die im vergangenen Jahr verstorben 
sind.  Bitte, lassen Sie Pastor Karin wissen, für wen sie eine Kerze 
anzünden soll.  Auch wird es  dieses Jahr eine besondere Gelegenheit 
geben: wir werden eine Taufe feiern. Nach dem Gottesdienst bleiben wir 
noch zu unserer gewohnten Kaffee –stunde zusammen.  Bitte bringen 
Sie dafür, wie immer, etwas Gebäck mit, vielleicht sogar schon 
Weihnachtsgebäck? Weihnachten feiern wir, so wie im letzten Jahr, mit 
zwei Gottes -diensten:  
 

Am 4. Advent/21. Dezember, um 3 Uhr nachmittags:  Ein Gottesdienst 
für Groß und Klein mit einem Weihnachts-Spiel "Das 
Flötenmädchen",  dargebracht von Kindern der Einstein Akademie unter 
Beteiligung der ganzen Gemeinde. Leitung Claudia Lorenz.  
 

Am Heiligabend/ 24. Dezember um  4 Uhr   nachmittags  Traditioneller 
deutscher Weihnachts-Gottesdienst mit Beiträgen der vereinigten Chöre 
“Deutscher Chor  
of the House of Germany”  und “Germania”  unter der Leitung von Dr. 
Stephen Sturk. Nach den Weihnachtsgottesdiensten wird keine 
Kaffeestunde sein. 
 

Bitte denken Sie weiterhin daran, die Schecks für die Kirche auf den 
Namen von Deutsche Evangelische Gemeinde San Diego, oder kurz 
DEGSD, auszustellen. Vielen Dank.  
 

Wenn Sie mehr Auskunft brauchen, stehen Ihnen die folgenden 
Telefonnummern zur Verfügung: 

 

 Pastorin:     Rev. Karin Boye    (760) 798-7130 
e-mail: Rev.Karin@Yahoo.com 

Bitte, lassen Sie Pastor Karin wissen, wenn Sie oder jemand, den Sie 
kennen, im Krankenhaus ist, eine zweisprachige Feier, Hochzeit oder 
Taufe plant, ein Klub-, Kirchen-, oder Familienmitglied stirbt, krank ist 
oder trauert. Wenn möglich, wollen wir Sie in unsere Gebete einbezie- 
hen, Pfarrerbesuche machen, oder die Gemeinde benachrichtigen, wenn 
es angebracht ist.   
 

Koordination   
Elsbeth Erler (858) 452-9797 
Brigitte Whorton (858) 535-0220   
Gabi Ivany (858) 673-0825 
Wir wünschen Ihnen  
Fröhliche Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr! 

 

Gute Wünsche 

               Dezember 2014  DK Rundschreiben / Dieses und Jenes auf dieser Seite                
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Hier ist wieder mal ein email Kontakt, damit ich nicht Berichte doppelt schreiben muß und Viele von uns be-
haupten, daß man sich für alles interessiert und wem nicht, der braucht es ja nicht lesen…...nun muß ich mich aber 
beeilen, damit wir rechtzeitig im Klub die Thanksgiving Mahlzeit vorbereiten können.  Mit der Familie sind wir 
ungefähr 16 Leute und ich freue mich, daß einige  Damenkreisler dabei sind…... 
 
Hi Heidi 
Ist das Festessen für Thanksgiving immer noch geplant im Klubhaus und ist es zu spät sich noch dazu anzumelden?
Für mich und meine Tochter. 
Ich bin im allgemeinen immer in der Wüste mit meinem Sohn und Familie, aber dieses Jahr fahre ich erst am 
Freitag. 
Hugs, 
Karin Summerford 

 
Guten Morgen, Karin. 

 Wir werden am Donnerstag im Klub sein, aber eine große Festessen – Feier wird es wohl nicht 

werden. Irgendwie fühle ich mich ausgebrannt und muß zurückschalten.  Unsere Tochter und ihr Mann John 

werden kochen, unser Sohn und seine Mädels werden herumtummeln und alle anderen können sich 

unterhalten. Conny, sowie zwei andere Damen mußten absagen, aber Anni, Elsbeth und ihre Schwester 

Brigitte werden kommen. Sie hatten die Idee, beim Damenkreis-Rundschreiben-Packen mitzuhelfen; 

ha...ha...Du siehst, feierlich wird der Nachmittag bestimmt nicht sein, aber falls Du Dich und Deine 

Tochter anschließen willst, würde ich mich sehr freuen!  

 Den Gedanken zum Zusammenkommen habe ich schon seit Jahren, denn es soll ja niemand alleine 

sein und auch zum Heiligabend biete ich es an, nur ist dann der Saal viel festlicher dekoriert. Conny 

kommt immer sehr gerne, alleine schon wegen der Geselligkeit. Heute werde ich noch ein paar Anrufe 

machen und vielleicht kommen noch Einige dazu, denn zum Essen gibt’s genug. Allerdings kein eigentliches 

Programmangebot, denn das mache ich ja für den Klub das ganze Jahr über..... 

 So, jetzt werde ich am Damenkreisr Rundschreiben weiterarbeiten, damit es noch am Wochen- 

ende verschickt werden kann. Unser Treffen ist von unserem regulären ersten Mittwoch im Monat auf den 

19. Dezember verschoben worden und davon sollten alle informiert werden. Jetzt am Sonntag habe ich im 

Klub eine „Celebration of Life“ und gleich am Montag die Geburtstagsfeier unserer 90jährigen Gudrun 

Hofmeister. Am folgenden Samstag gibt’s den beliebten Weihnachts-Snowdance und...und...und...das 

Weitere ersieht man am herausgeschickten Dezemberprogramm. Die 120 Nikolaus-Tüten für die Kinder 

müssen noch organisiert werden, aber da habe ich in diesem Jahr eine gute Idee: Fußbälle für Buben und 

Mädchen und dazu Schokolade, das gefällt wohl allen gut! Immerhin gewann Deutschland im Sommer die 

Weltmeisterschaft! 
 

 Karin, jetzt ist diese Email-Antwort so lang geworden, sodaß ich mein Geschreibsel ins 

Rundschreiben setzen werde, denn somit sind alle angeredet, und ich schreibe ja sowieso immer, wie mir 

der Schnabel gewachsen ist. (Ein deutsches Sprichwort) Na ja, so aufregend sind meine Berichte nun auch 

wieder nicht, doch einige Damen lesen trotzdem alle Seiten von hinten bis vorne, oder 

umgekehrt...Immerhin hält uns diese Verbindung zusammen, der Damenkreis überhaupt, der in diesem 

Sinne vor nun schon fast 40 Jahren gegründet wurde.....meine Güte, wo ist nur diese Zeit geblieben? Das 

Leben ist wirklich viel zu kurz und auf einmal ist alles vorbei.....aber wenn man jung ist, sieht man die 

Zukunft endlos.....so ist es nun mal. Nicht melanchonisch werden, Heidi! Wir haben hoffentlich noch ein 

paar Jährchen vor uns, aus denen wir auf jeden Fall das Beste machen werden! Einverstanden?! Dazu 

braucht man natürlich die Gesundheit und diese wünschen wir uns am Allermeisten!  

  

 Es ist erst vier Uhr morgens, doch die vielen Pläne haben mich nicht weiterschlafen lassen, aber 

abends nicke ich oft beim Fernsehen ein und kann nur selten das Ende eines Filmes miterleben. So, jetzt 

werde ich mir eine Tasse Tee machen und dann geht’s weiter im Text. 

Bis morgen und viele liebe Grüße aus Alpine,   Heidi  
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2014  Damenkreis Weihnachts - Geschichte 

                                  Alle guten Wünsche zu Weihnachten  

             und für das Neue Jahr 

 

         Der kleine Wichtel     
 

Der kleine Wichtel war schon alt, sehr alt und er hatte schon viele 

Weihnachten erlebt. Früher, als er noch jung war, ist er oft in der 

Adventszeit in das Dorf gegangen und überraschte die Menschen mit kleinen 

Geschenken, die sich von Herzen darüber freuten.                                                                                                                         

Er war lange nicht mehr im Dorf 

gewesen. Aber in diesem Jahr wollte 

der kleine Wichtel wieder einmal die 

Menschen besuchen. So machte er 

sich schließlich auf den Weg, setzte 

sich vor das große Kaufhaus der 

nahegelegenen Stadt und beobachtete 

still und leise das rege Treiben der 

vorbei eilenden Menschen. Die 

Menschen suchten Geschenke für ihre 

Familien und Freunde. Die meisten 

Menschen kamen gerade von der 

Arbeit und hetzten eilig durch die 

Straßen.  

 Die Gedanken des kleinen Wichtels 

wanderten zurück zu jener Zeit, wo 

es  noch ke i ne e l ek t r i s chen 

Weihnachtsbeleuchtungen gab und er überlegte, ob die Menschen damals auch schon mit vollen 

Tüten durch die Straßen geeilt sind? 

Nun, die Zeiten ändern sich, dachte der kleine Wichtel und schlich unbemerkt aus der überfüllten 

Stadt hinaus, zu dem alten Dorf, wo er früher immer gerne gewesen ist. Er hatte genug von 

hetzenden Menschen, die scheinbar keine Zeit hatten. Ist die Adventszeit nicht eine ruhige und 

besinnliche Zeit? 
 

So kam er an das alte Haus in dem schon viele 

Menschen gewohnt hatten. Früher war dieses Haus 

sein Lieblingshaus gewesen. Früher, als es noch kein 

elektrisches Licht gab und die Menschen ihr Haus 

mit Kerzen erleuchteten. Er erinnerte sich, dass sie 

auch keine Heizung hatten und die Menschen Holz ins 

Haus schafften, um es warmzuhalten. Er sah damals 

während der Adventszeit immer wieder durch das 

Fenster und beobachtete jedes Jahr dasselbe. An 

manchen Abenden sah er die Mutter und Großmutter 

Plätzchen backen. Der Duft strömte durch das ganze 

Haus und drang sogar zu ihm nach draußen. 
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Der Vater und der Großvater machten sich auf, um 

im Wald einen Weihnachtsbaum zu schlagen und ihn 

mühevoll nach Hause zu bringen. Es war kalt und sie 

freuten sich beim Heimkommen auf den warmen 

Tee, den die Mutter gekocht hatte.  

Oftmals saßen die Menschen zusammen, um 

gemeinsam zu singen und der Großvater erzählte den 

Kindern spannende Geschichten. Die Kinder konnten 

es kaum erwarten, bis die Großmutter auf den 

Speicher stieg, um die Weihnachtskiste zu holen, 

denn das tat sie immer erst kurz vor Weihnachten. 

In dieser Kiste gab es viel zu entdecken. Sterne aus Stroh, Kerzen, Engel mit goldenem Haar und 

viele andere kostbare Dinge. 

Aber das war schon lange her und es war eine andere Zeit. Eine Zeit des gemeinsamen Tuns, eine 

Zeit miteinander, eine Zeit füreinander.  

 
Von seinen Gedanken  

noch ganz benebelt, sah der kleine Wichtel auch heute durch 

das Fenster des alten Hauses           

und entdeckte die Familie, wie sie gemeinsam um den 

Adventskranz saß und der Vater den Kindern eine Geschichte 

vorlas. Nanu, dachte der kleine Wichtel, eine Familie, die 

nicht durch die Straßen hetzt. Menschen, die Zeit 

miteinander verbringen und die ihr Haus mit Kerzen 

erleuchten.  

 

Ja, heute ist eine andere Zeit, aber auch heute finden 

Menschen wieder füreinander Zeit. Dem kleinen Wichtel 

wurde es ganz warm ums Herz und er schlich leise und 

unbemerkt dorthin, woher er gekommen war.  
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Novembertreffen Rückblick? Ja, wo ist er denn? 
 

 Eigentlich sollte diese Seite mit einem Bericht vom letzten 

Novembertreffen gefüllt werden, aber wahrscheinlich habe ich un-

sere Damenkreisler verwöhnt, weil sie mich im Stich lassen und ich 

alles alleine schreiben muß. Ich glaube man denkt gar nicht 

darüber nach, wie anstrengend und zeitraubend es ist, fast jeden 

Monat acht Seiten zu füllen und postfertig zu machen. Zum Glück 

höre ich immer wieder von Vielen, wie man sich auf unser Briefchen 

freut und jedes Wort darin liest. Monika, danke für die Bilder! 
 

 Ich dachte, es hatte sich letztes mal jemand zur Bericht -

erstellung  gemeldet, doch nichts kam. Dieses tut mir ganz be-

sonders wegen der fleißigen November-Hostessen leid, die alles so 

hübsch machten und gemeinsam so eine gute Eintopfsuppe kochten 

und servierten. Die Salate waren auch vorzüglich und natürlich  

bedanke wir uns auch für die gute Bewirtung!  Wirklich, Es war ein 

sehr gemütlicher Nachmittag und sogar über 40 Damenkreisler und 

Gäste hatten sich ins Buch eingetragen. Herbstfarben waren überall, auch 

die Kleidung der Damen. Vor allen Dingen 

war ich erstaunt, wie ruhig-höflich es war, 

als meine Freundin Mollie ihren Vortrag 

über Heilöle hielt. Die meisten waren daran 

sehr interessiert, vielleicht hatte es auch 

dazu beigetragen, weil Mollie das Programm 

sehr abwechselnd und fachlich-korrekt 

gestaltete.  Sie hat einen Zusatz auf die 

nächste Seite geschrieben.            H.W. 

 

Dezember 2014 DK Rundschreiben / Novembertreffen Rückblick 

v. l. n.. rechts: Brigitte Whorton  -  Karin Gettmann- 

Elsbeth Erler  -  Charlotte Wilson –  Brigitte Gilmore 

November Hostessen 

 

Damenkreiseinladung zum Weihnachts-Lunch im Klub und anschließender Lichter-Busfahrt 
 

Datum: Freitag 19. Dezember! Wer wird da wohl nicht mitmachen? 

Wir haben nur 43 Bus-Plätze, darum bitte gleich bei Elsbeth an-

rufen.. Sie verteilt die Sitze, nachdem sie den Scheck erhält.  

Zuerst wird der Busfahrer, wie letztes Jahr, die Leute in Claire-

mont (Coat factory Parkplatz) um 12 Uhr 30 abholen, dann zum Klub kommen und 

von wo wir so um 5 Uhr 30 zur Lichterfahrt aufbrechen werden  

 
Auch unser Klubhaus wird innen und außen im Lichterglanz erstrahlen, 

sowie der Schein der Feuerzangenbowle. Ein Buffet Lunch  stärkt die Glieder.   

Deutschen Kaffee, Kuchen und Plätzchen 

genießen  wir  in  gemütlicher Runde, na,  

was  wollen wir  noch mehr?   Vielleicht  

sollten wir ein “Plätzen Wettbewerb” auf- 

stellen, aber backt denn noch überhaupt  

jemand?   Eine Überraschung wäre ja die 

Vorfreude wert.      O ja, bevor ich es 

vergesse:    $ 28.00 kostet es nur, denn  

Essen stiftet der Klub. Wir haben im Dez. 

keine Hostessen…so wer hilft mit?...HW 
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www.do-essential-oils.com/ 

 

  
 

 
 

 

Eine “herzliche Danke Zuschrift” von Mollie nach unserem Novembertreffen. 
 

I would like to thank your lovely Women's Circle for allowing me to be your guest at the No-
vember luncheon. A special Thank You to Elsbeth for allowing me to speak at your luncheon 
and share my DoTerra Essential Oils.  I know I wasn't able to meet with each of you indi-
vidually, and answer your questions. I would enjoy coming to some of your next meetings and 
just being available at a table to meet one on one for any follow up questions. 
If you would like to bring your little brown spray bottle that you received at the November 
meeting, I will be glad to refill them with the On Guard oil. If anyone wants to purchase a 
particular oil, please call or email me in advance and I will have it there and available 
for you. 
I hope to see each of you soon! 
Thank you again, 
Mollie Jacques  619-672-2461 cell.   Email -  molliern28@yahoo.com 

  
 

(Hiermit stellte sich Mollie  im Letzten Rundschreiben vor:) 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 
 

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.  

mailto:molliern28@yahoo.com
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Die Schmunzel-Seite 

 

VERMISSTENANZEIGE 
 

Ein Ehemann erstattet eine Vermisstenanzeige bei der Polizei: 
 

Ehemann: "Meine Frau ist weg. Sie ist gestern Morgen zum Shoppen und 
nicht mehr wiedergekommen." 

 

Polizist: " Wie groß ist Ihre Frau?" 
 

Ehemann: "Keine Ahnung, ich habe das nie nachgemessen." 
 

Polizist: "Ist sie schlank oder eher kräftig?" 
 

Ehemann: "Schlank eher nicht, vielleicht ein wenig kräftig." 
 

Polizist: "Augenfarbe?" 
 

Ehemann: "Kann ich so nicht sagen." 
 

Polizist: "Die Haarfarbe?" 
 

Ehemann: "Die wechselt alle paar Monate." 
 

Polizist: "Welche Kleidung trug sie?" 
 

Ehemann: "Ich bin nicht sicher, ob sie ein Kleid oder einen Anzug an hatte." 
 

Polizist: "War sie mit einem Fahrzeug unterwegs?" 
 

Ehemann: "Ja." 
 

Polizist: "Welche Farbe hat der Wagen?" 
 

Ehemann: " Ein roter Audi A 8 3.0 TDi, V 6 Motor mit 4 Ventilen pro  
Zylinder, 285 PS und Hybrid-Antrieb, Automatikgetriebe,  

Spitzengeschwindigkeit 250 km/h, LED-Scheinwerfer, graue Ledersitze, Fünflenker-Vorderachse und 
Trapezlenker-Hinterachse, hat vorne links am  
Kotflügel einen sehr kleinen Kratzer, und ..." 

 

Der Ehemann beginnt zu schluchzen. 
 

Polizist: "Machen Sie sich keine Sorgen, mein Herr, wir werden alles tun  
um Ihren Wagen zu finden. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


