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Hallo, liebe Damenkreisler. 

Jetzt schreiben wir schon 2015!   In unserem Alter  merkt man es besonders,  wie schnell die Zeit ver-

geht und wie sehr man jeden Tag gut nützen soll!  Nun fragen wir uns,  was dieses Jahr wohl bringen 

wird und hoffen am allermeisten auf gute Gesundheit,  stimmt’s?  Eins ist gewiß, wir werden wieder 

schöne  Stunden in unserem  Damenkreis erleben und uns auch bemühen, unsere Freundschaften zu er-

halten und zu pflegen.  Allen, die bisher daran teilnahmen und für ein erfolgreiches Gelingen der 

Zusammenkünfte sorgten, danken wir ganz herzlich! In diesem Sinne sagen wir ein etwas verspätetes  

“Prost Neujahr”  und  hoffen, alle Damenkreisler auch im Jahre 2015  bei unseren Treffen und  Bus-

fahrten fröhlich begrüßen zu können!    

Also, das wäre nun schon am 4. Februar , zu einer kleinen Valentins - Feier im Klubhaus. 
                                                                                                                        See you there, Heidi Williams 

                  Erich Kästner                                                                      
Man soll das Jahr nicht mit Programmen 
beladen wie ein krankes Pferd. 
Wenn man es allzu sehr beschwert, 
bricht es zu guter Letzt zusammen. 
Je üppiger die Pläne blühen, 
umso verzwickter wird die Tat. 
Man nimmt sich vor, sich schrecklich zu bemühen, 
und schließlich hat man den Salat. 
Es nützt nicht viel, sich rotzuschämen. 
Es nützt nicht, und es schadet bloß, 
sich tausend Dinge vorzunehmen. 
Laßt das Programm, und bessert euch drauflos! 

 
 

2015 Januar -Februar Damenkreis  Rundschreiben  
Happy Valentine’s Day 

Liebe Heidi, es ist vielleicht schon zu spät für das Bulletin Feb-
ruar 2015: Doch da es das erste Bulletin im Jahr ist, wäre dieses 
kleine freche Gedicht von Kästner am Platze. Kannst Du es noch 
einflechten?    Herzlich, Eva 
 

Danke, Eva, hier ist Dein Gedicht gleich auf der ersten 

Seite: Nein, wir überladen uns nicht, denn Programme 

und Pläne brauchen wir schon in unserem Damenkreis, 

denn sonst könnten wir ja gleich einpacken. Wir haben 

Spaß an der Freud und das ist  bestimmt der Grund, 

unseren Damenkreis zu unterstützen und zu erhalten. 
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Alles Liebe und Gute  

wünschen wir  allen, die im  
 

Januar  
21. Renate Johnson 
25. Antonia Nenn 
29. Hedi Hojabri 

 

und Februar 
14. Gudrun Theobald 

  
Geburtstag feiern. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Zu dieser Gebutstagsecke  

noch ein paar Zeilen: 
 

Gleich jetzt am Jahresanfang 

möchte ich alle Damen- 

kreisler darum bitten, mir bei 

der Bekanntmachung sämt- 

licher Geburtstage zu helfen, 

indem man mich anruft, wenn 

ich einige falsch angegeben 

habe, was ja wirklich mal 

passieren kann und auch im 

letzten Jahr ganz besonders.  

Ich bitte darum, im Sept. das  

beigefügte  Informations-

Blatt genau auszufüllen, 

damit ich es mit meiner 

Kartei vergleichen, und wenn 

notwendig, verbessern kann. 

Ich danke im Voraus, Heidi 

 

Liebe Damenkreisfreunde,  

die im Moment krank sind, traurig 

und nach einer helfenden Hand 

greifen, schicke ich diesen Baum vol-

ler Luftballons, damit Ihr etwas 

lächeln könnt, um  einer baldigen 

Genesung entgegenzusehen.  Es 

scheint nicht immer die Sonne, aber 

wenn sie wirklich zu uns herunter-

lacht, wollen wir ganz besonders 

dankbar und auch mit kleinen Freuden zufrieden  sein. Oft vergißt man 

das…..stimmt’s?  

Natürlich wird mir nicht alles bekanntgegeben, doch ich hörte, daß un-

sere sonst so lustige, Gisela McGarry, auch Gerda Wittig, sich einer 

Knieoperation unterziehen mußten. Auch Anni Majevskis hatte sich 

das Handgelenk gebrochen und unserer Connie McGrath geht es in Ab-

ständen gar nicht gut.  Maria Smyd geht es glücklicherweise wieder 

besser!  Wir denken an Euch alle,  wünschen  gute Erholung und ein ge-

sundes Jahr 2015.                             In Freundschaft, der Damenkreis 

               2015  Damenkreis Rundschreiben Jan.-Februar:  Dieses und Jenes auf dieser Seite                

                      

                      Auf dem unteren Bild sieht man Monika’s Mutter mit dem Schries- 

                     heimer  Bürgermeister. Unser Damenkreismitglied, Monika  

                     Parme, hatte   erst vor ein paar Monaten ihre Mutter in Deutsch- 

                     land besucht  und mußte recht bald danach umkehren, um von ihr 

                     für immer Abschied zu nehmen.  Auch jetzt noch ist sie wegen For- 

                     malitäten   drüben, aber ich werde ihr dieses Rundschreiben per  

                                                                         email   zuschicken. Wir alle senden   

                                                                         hiermit unser herzliches Beileid , gute 

                                                                         Wünsche und viele Grüße! 

                                                                         P.S. Monika, zwar lächelst Du auf dem 

                                                                         beigefügten Bild, doch sicher wirst Du  

                                                                         momentan eine schwere Zeit  durch- 

                                                                         durchstehen. 

                                                                         Wir denken an Dich im Damenkreis….                              

                               Nachruf  (Schriesheimer Zeitung-Deutschland) 

Am 26.12.2014 verstarb unser an Jahren ältestes Mitglied Elisabeth Wetter im 
Alter von 101 Jahren. Sie übernahm 1987 die Mitgliedschaft von ihrem Mann 

Josef Wetter und war seitdem ein sehr interessiertes Mitglied indem sie  
immer sehr viele Veranstaltungen des Vereins besuchte.  

Unsere Trauer und Mitgefühl gilt ihrer Familie. Wir werden Sie am 14.01.2015 
zu ihrer letzten Ruhestätte auf dem Friedhof in Schriesheim geleiten. 

Der Vorstand 
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2015  Damenkreis Rundschreiben Jan.-Februar:  WICHTIGE SEITE!  Bitte alles lesen! 

                                 Bekanntmachung: 
Wer erinnert sich an meine Freundin Mollie, die uns im November 2014 einen lehrreichen    Vor-

trag über Heilöle gab für den sich Viele in unserem Kreis interessierten und auch Öle bestellten, 

wie z.B. Lavendel, Teebaum, Ingwer und mehr. Die Zeit war bemessen und so blieben einige 

Fragen offen. Mollie wird in zukünftigen DK Treffen in unserer Bar sitzen, um diese Fragen zu 

beantworten. Bemerkenswert finde ich, daß gerade diese reinen-ätherischen  Markenöle innerlich 

angewendet werden können, im Gegensatz zu denen, die auf dem Markt sind.      Heidi  Williams 

                                                 

 I hope to see each of you soon!  
Thank you again, 
Mollie Jacques  619-672-2461 cell.    
Email -  molliern28@yahoo.com 

 

100% Pure Essential Oils From the Largest Oil Com-
pany In The World dōTERRA provides therapeutic-grade 

essential oils and wellness products to people who care 

about improving their health and that of their loved ones.                     

                    Vorausblick auf den Februar-Damenkreis   !!!!!!!!!!!!! 
 

“Liebe Damenkreisler. Die Hostessen für den Monat Februar laden Sie alle recht herzlich zu einem 

gemütlichen  Mittagessen             am 4. Februar 2015 um 12:00 Uhr im G.A.S Klubhaus ein. 
 

Der Valentine’s Tag steht vor der Tür und das soll der Leitfaden unseres Luncheons sein. “Seid lieb zueinander!”  Das 
Wichtigste im Leben sind die Spuren  der Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir gehen. 
Lasst uns alle zusammenkommen und die Neuigkeiten über Feiertage, Familien und Pläne für das neue Jahr 
austauschen. Wir wollen nur an das Gute, das Positive in unserem Leben denken und alle Sorgen zu Hause lassen! 
Menu 
Leberkäse, Sauerkraut, Kartoffelsalat, Brot und Butter. 
Zum Nachtisch backen wir für Sie eine Schwarzwälder Kirschtorte! 
Bitte machen sie ein paar Stunden Zeit und kommen zu uns.   Ihre Februar Hostessen” 

Vorausblick auf den März-Damenkreis 
Dagmar Purves schickte uns von ihrem Hawaii - Urlaub, einen kleinen Vorblick auf unser März - Treffen.,  

damit wir uns schon jetzt darauf freuen können:  O ja, Dagmar ist immer am Ball…………  : 
Hallo liebe Damenkreisler,  vor ein paar Monaten fragte mich Connie McGrath, ob ich das Märzprogramm überneh-
men würde. Sie war sehr erleichtert, als ich zusagte. Die Idee für den Besuch und Tour der neuen San Diego Library 
kam von Elsbeth Erler. Für Mittwoch, den 4. März habe ich also Reservierung für uns gemacht. Genaue Information 
sind im März-Rundschreiben  zu lesen.  

An dem Tag treffen wir uns um 11:30 Uhr im Klubhaus. Aloha …...Dagmar 

Rückblick auf den Dezember Damenkreis:  Weihnachtslichter Busfahrt 
                                  Leider ist kein Kommentar mit Bildern zu mir geschickt worden, darum will ich ganz   

                            kurz von diesen gemütlichem Damenkreistreffen am 19. Dezember berichten. Der gemietete  

                            Bus holte einige Gäste von Clairmont ab, kam um die Mittagszeit zum Klub, wo wir alle 

                            mit einem Willkommensgruß und leckerem Lunch empfangen wurden. Der Saal war so 

märchenhaft-weihnachtlich dekoriert und die Feuerzangen Bowle im Kerzenschein schmeckte vorzüglich. In  

                              guter Laune bestiegen wir alle den wartenden Bus und erfreuten uns an den herrlich -                              

                              geschmückten Häusern in verschiedenen  

                              Stadtgebieten. Die Anlage der Mormonen - 

                             Kirche (rechts) war besonders attraktive .                            zusehen 

                              Wir alle plauderten und hatten durchaus  

                              keine Langeweile. Kurzum, dieses Erlebnis 

                              brachte uns in Weihnachtsstimmung……..  

mailto:molliern28@yahoo.com
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2015  Damenkreis Rundschreiben Jan.-Februar:  So feiert Deutschland Silvester 

 
 

 

Weihnachten ist das fest der Familie, der ruhigen Stunden vor dem Kamin, doch nach ein paar trägen Tagen  

werden viele der Gemütlichkeit überdrüssig, spätestens zu Silvester zieht es sie wieder raus ins Getümmel. 

Am größten, elegantesten und lautesten begrüßt wird das neue Jahr in den Großstädten.Vom “Puplic Party-

ing” über glamouröse Galas und wilde Feten bis hin zu klassischen Konzerten bekommen Touristen hier 

alles, was sie suchen. Wer sich zum Jahreswechsel ruhigeres Ambiente wünscht, wird an der Küste,  in den  

Alpen oder zuhause feiern. Hierbei möchte ich betonen, daß wir unter Freunden alljährlich in unserem 

deutschen Klub elegant und dennoch gemütlich , bei gutem Essen und toller Tanzmusik einen herrlichen 

Silvesterabend erleben können und so war es auch in diesem Jahr!  
 

 

Silvester in deutschen Städten feiern: 

Partylaune zu Silvester: So feiert man in  

Berlin, Hamburg, Dresden, Köln und München.  
    

                                                   Silvester in Berlin 
 

Die größte Silvester-Party Deutschlands steigt in Berlin. Zwischen 

Brandenburger Tor und Siegessäule werden laut dem Tourismusbüro Berlins rund eine Million Menschen 

erwartet. Auf der zwei Kilometer langen Partymeile feiern sie das neue Jahr mit Live-Bands, Laseranima-

tionen und natürlich einem pompösen Feuerwerk. Unter freiem Himmel tanzt die Partyhauptstadt der Kälte 

zum Trotz bis in die Morgenstunden. Heißer geht es in den Clubs der Stadt zu. Für jeden Musikgeschmack 

gibt es die passende Party. 
 

Silvester in Hamburg 
 

Akustisch imposant wird es auch im Hamburger Hafen: Pünktlich um Mitternacht ertönen die Signalhörner 

aller anliegenden Schiffe. Einen grandiosen Blick auf das Feuerwerk vor der Skyline hat, wer auf der Elbe 

feiert - bei einer Feuerwerksfahrt auf einer Barkasse oder einem Tanzabend auf einem historischen Dampfer. 

Zauber versprühen auch Binnen- und Außenalster, wenn ihr Wasser glitzernd die Funken am Himmel 

spiegelt. Die Musicals und Bühnen der Hansestadt bieten laut Hamburg Tourismus abendfüllendes Pro-

gramm, die Reeperbahn auch. 

Silvester in Köln  
 

Was dem Hamburger die Elbe, ist dem Kölner sein «Vater Rhein». Kölsche Frohnaturen begeben sich um 

Mitternacht scharenweise auf eine der Brücken über dem Fluss, um das Feuerwerk vor Dom-Panorama zu 

genießen. Auf den Partyschiffen wird geschlemmt und getanzt. Jedes Jahr steigen große Silvesterkonzerte, 

erklärt KölnTourismus, zum Beispiel der Auftritt der legendären Musikgruppe «Bläck Fööss». 
 

Silvester in Dresden 
 

In Dresden zählt man das alte Jahr auf der Silvesterparty am Theater- und Schlossplatz in der Innenstadt 

herunter. Besucher lauschen den Orgelklängen in der Kreuzkirche oder einem Konzert der Philharmonie im 

Kulturpalast. Als Highlight empfiehlt Dresden Tourismus die «Silvesternacht mit Königin Luise», einen  

feinen Ball mit Dinner und Operette auf Schloss Albrechtsberg. 
 

Silvester in München 
 

Die Münchner versammeln sich um Mitternacht am liebsten auf dem Olympiaberg oder der Reichenbach- 

brücke über der Isar. Auch der Rundtempel des «Monopteros» im Englischen Garten ist ein beliebter Aussi-

chtspunkt für das Feuerwerk. Danach ziehen viele zur Party auf dem Nockherberg weiter. Besinnlichere 

 Klänge erfüllen mehrere Kirchen der Stadt bei Konzerten, so das Tourismusamt München. 
 

Silvester an der Ostsee 
 

 Wer Meeresklima bevorzugt, fährt zum Jahreswechsel auf eine der deutschen Nord- oder Ostseeinseln. Auf 

Rügen steigt das «Göhrener Strandkorbsilvester»: Die Insulaner feiern laut Tourismuszentrale Rügen zwei 

Tage lang «wie die Wikinger», mit Mittelaltermarkt und Schaukämpfen 
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2015  Damenkreis Rundschreiben Jan. - Februar : Wer interessiert sich wohl für diese Seite ? 

 Rückblick 2014 - Deutschlands Geschichte  

Ein Fußball-Märchen wurde wahr. Spannender ging es kaum. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien 

wurde zum absoluten Straßenfeger und letztendlich schafften die Jungs von Jogi Löw das schier Unglaubliche 

– Deutschland wurde Weltmeister. Dagegen verblassten zeitweilig andere Ereignisse des Jahres. Schon zu Be-

ginn 2014 hatte Russland sich die Krim „angeeignet“ und die Ukraine steckte in einer tiefen Krise, die im 

Verlauf des Jahres gewalttätige Ausmaße annahm und die Welt in Atem hielt. Das tat auch der IS, der seinen 

terroristischen Kampf unerbittlich in Syrien fortsetzte und über den mittlerweile die ganze Welt nachzudenken 

gezwungen war. In Schrecken war die Welt auch durch den Ausbruch der Ebola-Epidemie versetzt worden, 

die immer weitere Kreise zog und durch die bereits in Europa Menschen mit dem tödlichen Virus infiziert 

waren. Ein Heilmittel gab es noch nicht, doch die Forschung arbeitete fieberhaft daran und würde womöglich  

schon 2015 einen Impfstoff auf den Markt bringen können.  
 

Das Jahr 2014 steht ganz im Zeichen von gleich drei historisch wichtigen Jahrestagen. Die deutsche Geschich- 

te haben alle drei Ereignisse entscheidend geprägt und die Auseinandersetzung mit der Rolle des Landes und 

der ihm daraus erwachsenden Verantwortung wird in Deutschland besonders eingehend geführt. Vor 100 

Jahren, im August 1914, zog Europa in den Ersten Weltkrieg. Mit bis dahin unvorstellbarer Gewalt riss er als 

erster industrieller Krieg mit Giftgas, Panzern und Maschinengewehren die gewohnte Ordnung des Kontinents 

aus den Fugen. 17 Millionen Menschen weltweit kostete er das Leben. Der Krieg setzte eine Dynamik in 

Gang, die oft als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet wird, obwohl sie keine unabwendbare 

Naturgewalt, sondern von Menschen verursacht war. Das Ende des Krieges 1918 brachte die Monarchie in 

Deutschland zu Fall und die erste deutsche Demokratie hervor. Und doch folgte nur knapp anderthalb Jahrze-

hnte nach der Unterzeichnung des Friedensvertrags von Versailles das Scheitern der jungen Weimarer Re-

publik und der Aufstieg und die Machtübernahme der Nationalsozialisten. 

In Deutschland ist die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg häufig überlagert vom Zweiten Weltkrieg – den 

Deutschland mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 auslöste – und von dem unter der Diktatur 

Hitlers entfesselten Zivilisationsbruch und den Verbrechen des Holocausts. Die Teilung Deutschlands in Ost 

und West war eine der Folgen des Zweiten Weltkriegs. Erst seit einem Vierteljahrhundert ist sie überwun-

den. Und doch ist auch das dritte große Ereignis, an das 2014 erinnert wird, schon Geschichte: die Friedliche 

Revolution in der DDR und der Fall der Mauer am 9. November 1989 in Berlin.  Höhepunkt der Feier zum 

Jahrestag  des Mauerfalls war das Wochenende um den 9. November in Berlin. Entlang des ehemaligen 

Mauerverlaufs wurde eine  12 Kilometer lange Licht-Installation als „Symbol der Hoffnung für eine Welt - 

ohne Mauern“ inszeniert.  

Das Jahr der Jahrestage 2014 bietet viele Anlässe, die Auseinandersetzung mit der Geschichte des 20. Jahr-

hunderts, den Zusammenhängen der Weltkriege und ihren Folgen zu suchen. In Diskussionen, Ausstellungen, 

Projekten und vielen neuen Studien wird sie das ganze Jahr über geführt. Dabei geht der Blick auch in die 

Gegenwart und nach vorn: Der Multilateralismus, der sich als politisches Prinzip in vielen Ländern durch- 

setzte, ist aus den Katastrophen der Weltkriege erwachsen. Auch die Erfolgsgeschichte der Europäischen Un-

ion, der heute 28 Länder angehören, die in Frieden und Freiheit miteinander leben, ist eine Folge der histori -

schen Ereignisse. Statt des Rechts des Stärkeren gelte unter Europäern heute die Stärke des Rechts. Nicht in 

allen Teilen der Welt ist das heute so, auch daran  wird im Jahr der Jahrestage erinnert.  
 

Nun etwas anderes, etwas Aktuelles:  Sicher erinnert man sich an folgende in Deutschland bekannte Per-

sonen, die uns im Jahre 2014 

für immer verlassen haben:   
 

Maximilian Schell – †83  

Joachim Fuchsberger – †87  

Karlheinz Böhm – †86  

Udo Jürgens – †80 

Dietmar Schönherr (†88) 

www.passionstheater.de    Info für den Urlauber !? 
Nach den Passionsspielen in diesem Jahr, will Oberammergau nicht erst wieder zehn Jahre 

bis zu den nächsten Bühnenauftritten warten. Stattdessen will sich das Dorf mit anderen 

Theaterstücken vermarkten. Melden Sie sich jetzt mit Ihrer E-Mail-Adresse für unseren 

Newsletter an und erhalten Sie stets die aktuellsten Nachrichten rund um das Passionstheater. 

Sommerprogramm für 2015: 

Nabucco  / Romeo und Julia  / Heimatsoundfestival  

Der Brandner Kaspar und das ewig´ Leben   

http://www.was-war-wann.de/sport/biografien/joachim-loew.html
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.passionstheater.de/spielplan/nabucco
http://www.passionstheater.de/spielplan/romeo-und-julia
http://www.passionstheater.de/spielplan/heimatsoundfestival
http://www.passionstheater.de/spielplan/der-brandner-kaspar
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2015  Damenkreis Rundschreiben Jan.-Februar:   Woher kommt der Name "Valentinstag"? 

Auf den ersten Blick erscheint es ganz einfach: Valentinstag ist der Tag des Heiligen Valentin. Allerdings gab es derer im Laufe 
der Geschichte mehrere. Wem genau der 14. Februar gewidmet ist, ob es sich möglicherweise sogar um einen gemeinsamen 
Gedenktag für mehrere Personen handelt, lässt sich nicht definitiv sagen. 

Meist wird die Tradition allerdings auf Valentin von Terni zurückgeführt. Dieser lebte im 3. Jahrhundert nach Christus und war 
Bischof von Interamna, dem heutigen Terni in Umbrien. Es gibt kaum historische Quellen über sein Leben, dafür aber eine 
ganze Reihe Legenden. Unter anderem wird erzählt, Valentin hätte gegen den Willen von Kaiser Claudius II. Soldaten nach 
christlichem Ritus getraut. Wegen dieses Vergehens sei er den Märtyrertod durch Enthaupten am 14. Februar gestorben .  

                                                    ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 
Interessant ist, dass es bereits in heidnischer Zeit in Rom um den 14. Februar die Lupercalien gefeiert wurden, das Haupt-
fest des Hirtengottes Faunus. Dabei sollen unter anderem junge Männer und Frauen "auf Zeit" miteinander verbunden 
worden sein. Möglicherweise wurde also der christliche Valentinstag bewusst auf dieses Datum gelegt, um der ehemals 

heidnischen Feier eine neue Bedeutung zu geben.  In der heutigen Form, als "Tag der Liebenden" gefeiert, existiert 
der Valentinstag übrigens erst etwa seit dem 15. Jahrhundert.                                             

                                                              ♥    Valentinstag 2015 - wo wird er gefeiert?    ♥ 
Etwa seit dem 15. Jahrhundert feiern die Engländer den Valentinstag als Tag der Liebe. Grund dafür ist die Annahme, 
dass am 14. Februar die Paarungszeit der Vögel beginnt. Heute wird der Tag der Liebe in vielen Ländern auf der ganzen 

Welt gefeiert.                                                       ♥     Valentinstag in Amerika    ♥ 

In den USA wird der Valentinstag besonders intensiv zelebriert. Paare beschenken sich mit Blumen, Süßigkeiten und 
häufig auch mit Stofftieren. In den letzten Jahren werden außerdem immer mehr Frauen mit Dessous beschenkt. Dane-
ben werden am 14. Februar auch Valentinskarten an alle Freunde und Bekannten verschickt. Die Menge der erhaltenen 
Karten bestimmt oft den Beliebtheitsgrad von Personen. 

           ♥   Valentinstag in Deutschland und Europa    ♥ 

Deutschland feiert seit dem Zweiten Weltkrieg Valentinstag. Hierzulande werden klassisch Blumen, Grußkarten und Pra-
linen verschenkt. Beliebt sind auch Herzen mit dem Schriftzug "Ich liebe dich". In Italien hängen Liebende ein Schloss mit 

ihren Initialen an Brückengeländer und werfen den Schlüssel ins Wasser. Dagegen werden in Dänemark und Finnland 
nicht nur der Partner, sondern alle Bekannten mit kleinen Aufmerksamkeiten oder Gedichten beschenkt. Dies geschieht 

jedoch anonym - der Beschenkte muss erraten, von wem die Liebesgabe stammt. 

                                                                   ♥    Valentinstag in Andere Länder   ♥ 

Der Valentinstag wird auch in Ländern wie Japan und  Brasilien gefeiert. In Japan etwa müssen Frauen allen ihnen 
bekannten Männern am 14. Februar Schokolade schenken. 

                                                                ♥    Valentinstag 2015 - wo wird er nicht gefeiert?    ♥ 
In Deutschland und in vielen anderen Ländern der Welt wird der Valentinstag am 14. Februar gefeiert und gilt als der Tag 
der Liebenden. Doch nicht überall wird der Valentinstag so gefeiert, wie bei den Deutschen: Es heißt nicht umsonst 
"Andere Länder, andere Sitten". In manchen Ländern wird der Tag auch überhaupt nicht gefeiert, vor allem, wenn dort 
kein christlicher Hintergrund vorhanden ist. 

                                                             ♥    Unterschiedliche Bräuche am Tag der Liebenden    ♥ 

In Brasilien hat man den Tag direkt in den Hochsommer verlegt und feiert nicht wie bei uns gewohnt am 14. Februar, 
sondern am 12 Juni: Der "Dia dos Nomerados" ist dort ebenfalls sehr traditionell, doch statt in trauter Zweisamkeit wird 
der Tag dort gerne mit der ganzen Familie verbracht und mit einem Festessen bedacht. In Finnland bleibt zwar das Da-
tum gleich, doch dort wird der Tag nicht der Liebe, sondern der Freundschaft gewidmet. Dort verschenkt man statt Blu-
men an die Liebsten eher kleinere Geschenke an Freunde und sympathische Menschen. Das Besondere ist zudem, dass 
die Geschenke anonym abgegeben werden und man immer raten darf, von wem man die kleinen Aufmerksamkeiten 
bekommen hat. 

In China gibt es den Valentinstag überhaupt nicht, doch dort feiert man am siebten Tag des siebten Monats nach dem 
chinesischen Kalender "Qixi": Dieses Fest ist vom Prinzip her sehr ähnlich, denn auch dort beschenkt man den Liebsten 
beziehungsweise die Liebste. Allerdings basiert die dortige Geschichte nicht auf Valentin, sondern auf einer Legende 
über eine Fee, die sich in einen Kuhhirten verliebte. In Saudi-Arabien steht der Tag sogar auf dem Index und die 
"Kommission zur Förderung der Tugend und der Verhinderung des Lasters" sorgt dafür, dass keine Artikel, die mit dem 
Valentinstag in Verbindung gebracht werden können, in den Läden verkauft werden. In Japan verschenken Frauen am 
14. Februar schwarze Schokolade an die Männer, am 14. März revanchieren sich die Männer mit weißer Schokolade. 
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Imposing Gothic cathedral  

with geese-filled cloisters   

Barcelona—-Monaco—Rome—Neapel—
Sizilien—Insel Malta— Alle diese Stationen 
sind auf der unteren Landkarte zu finden, 
falls sich jemand dafür interessiert    

2015  Damenkreis Rundschreiben Jan.-Februar:  Mitglieder berichten 

Hallo, Hallo…….hier stelle ich  Christa Tepper vor. 
 

Christa ist mit ihrem Mann für lange Zeit Klub-Mitglied 

und seit ungefähr einem Jahr Mitglied in unserem Da-

menkreis. Ich dachte, ihre Zuschrift vom letzten Herbst, 

wenn auch verspätet,  in das  Damenkreis Rundschreiben 

zu drucken, damit wir uns alle dadurch mehr kennenlernen 

können. Natürlich  wünsche ich mir immer, daß alle unsere 

Damen mir von Zeit zu Zeit irgend einen kleinen Bericht 

zuschicken würden, den ich  mit Bildern interessant ver-

schönern kann, um  dann alle beim Lesen daran teilnehmen zu lassen.  Bei un-

seren Treffen sitzen meist alle in Gruppen an verschiedenen Tischen und 

Gäste sind oft nicht einbegriffen. Außerdem wissen wir wirklich viel zu wenig 

voneinander, darum sollte das Rundschreiben dabei helfen, uns besser ken-

nenzulernen. Falls man nicht gerne schreibt, kann ich aus Stichworten  eine 

Geschichte machen, die eine Reise, ein  ausprobiertes Kochrezept, oder ein 

Familienerlebnis  beschreibt. Bitte helft mir bei diesem Projekt, unseren Da-

menkreis intensiver zu gestalten, und schickt mir ein paar Worte zu, die ich 

gerne bearbeiten würde, um uns als echten “Freundes-Damenkreis” betiteln 

zu können!   So lange wir diesen haben, brauchen wir nicht einsam sein, ja? 
                                                                                                       Heidi Williams 
 

Hier ist Christa Tepper’s Brief:  Liebe Heidi, wir sind vor ein paar Tagen zurück 
von unserem Urlaub.  Leider plagt mich jetzt eine starke  Erkältung  und ich habe 
nun auch noch meine Stimme verloren. Deswegen entschloß ich mich, Dir ein 
paar  Zeilen als Einblick aufzuschreiben, weil  ich ja nicht sprechen kann.   
 

Am 14. August sind wir via Los Angeles, Miami  in Barcelona gelandet, wo unser 
Schiff, die Nordam”Holland American Line” auf uns wartete.  Zuerst war  natür-
lich eine  Stadtbesichtigung ein Muß . Barcelona ist wirklich eine sehr schöne 
Stadt. Vor allen Dingen hat uns die bestaunenswerte  Kirche vom Architekten 
Gaudi sehr beeindruckt!  So eine ungewöhnliche Architektur habe ich noch nie 
gesehen.  Auch die bunte Kunst an Häusern, Türmen und Mauern  ist derart  be-
merkenswert! 
Von dort ging es dann nach Frankreich, Monaco,  Korsika (Insel der Schönheit).  
Als wir fast in Tunis (früheres “Cartago”) waren, wurde das Anlegen aus Sicher-
heitsgründen gestrichen . Es war für ALLE eine große Enttäuschung. Danach  
führte uns die Reise in Richtung Italien: Sizilien,  Neapel, Rom, dann nach Malta 
und auch Griechenland. Heutzutage werden derartige Abenteuer so atraktive, 
bequehm und lehrreich gestaltet und sollte alle Leser anfeuern, auch mal so et-
was zu unternehmen!   Wenn es manchen persönlich nicht möglich ist, sollte 
man sich die Bilder aus dem Internet herausholen und sich an diesen  auf dem 
Bildschirm sichtbar erfreuen, denn der Computer kann oft sehr unterhaltsam sein.  
Auch ich mußte den Computer in späten Jahren erlernen und bereue es nicht!   
 

Herrliche Erinnerungen nimmt man von einer so großen Reise mit 
nachhause und nun habe ich ja mit meinen Weh-wehchen genug 
Zeit, darüber nachzudenken .  Schade, daß mich noch zwei Tage vor 
unserem Abflug dieser grausame Erkältungsteufel packte……. 
Bald wird es besser sein und so können wir uns dann auf das Okto-
berfest und die Damenkreistreffen freuen! 
 

Liebe Heidi, ich danke Dir für Deine ewige Mühe und grüße Dich 
und unseren  Damenkreis ganz herzlich,   
Christa. 
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2015  Damenkreis Rundschreiben Jan.-Februar:  Die Schmunzel-Seite 
   

Top Ten der besten Witze 

Deutschland: Kommt ein Mann zur Wahrsagerin und setzt sich vor die Kristallkugel. „Wie ich sehe, sind 

Sie Vater von zwei Kindern“, sagt die Wahrsagerin. „Das glauben SIE!“, erwidert er. „Ich bin Vater von drei 
Kindern.“ Die Wahrsagerin lächelt und antwortet: „Das glauben SIE!“  
  

Niederlande: Ein Starlet sitzt während eines Langstreckenfluges neben einem Rechtsanwalt. Sie will unbedingt ihren 

Schönheitsschlaf halten, doch der Rechtsanwalt hält sie vom Schlafen ab. „Lassen Sie uns ein Spiel mit Fragen zum Allge-
meinwissen spielen“, schlägt er vor. Das Starlet ignoriert ihn. „Wir machen es ein bisschen interessanter“, sagt er. „Wenn 
ich eine falsche Antwort gebe, zahle ich Ihnen 50 Dollar. Antworten Sie falsch, schulden Sie mir fünf Dollar.“ Sie ist einver-
standen. Der Anwalt fängt an. „Wie groß ist die Entfernung zwischen Erde und Mond?“ .... Das Starlet gibt dem Rechtsan-
walt fünf Dollar. Dann ist sie dran. „Was geht den Berg auf drei Beinen hoch und kommt auf vier Beinen runter?“ Der Recht-
sanwalt hat nicht die leiseste Ahnung. Er sucht im Internet, blättert durch seine Taschenenzyklopädie und schickt jedem 
Wissenschaftler in seinem Adressbuch eine SMS. Ohne Erfolg. Stunden später weckt er das Starlet, gibt ihr 50 Dollar und 
fragt: „Also, was ist es?“ Ohne ein Wort gibt sie ihm fünf Dollar, dreht sich um und schläft weiter.  
 

Indien: Ein Geschäftsmann besucht seinen chinesischen Freund im Krankenhaus. „Chin yu yan, chin yu yan …“, flüstert der 

Kranke mit schwacher Stimme. Der Geschäftsmann möchte ihm gern helfen, spricht aber kein Chinesisch. „Chin yu yan, chin 
yu yan!“, wiederholt der Patient. Kurz darauf ist er tot. Wenige Monate später ist der Mann auf Geschäftsreise in Schanghai, 
wo er lernt, was „chin yu yan“ bedeutet: „Geh von meinem Sauerstoffschlauch runter.“   
 

 Rumänien: Nach einer schnellen Verfolgungsjagd stoppt die Polizei Vlad. „So viel Spaß hatte ich den ganzen Tag nicht“, 
sagt der Polizist. „Wenn Sie eine gute Entschuldigung haben, lassen wir das mit dem Strafzettel.“ „Vor drei Wochen hat 
mich meine Frau wegen eines Polizisten verlassen“, erklärt Vlad. „Und als ich Ihr Auto kommen sah, fürchtete ich, Sie woll-
ten sie zurückbringen.“   
 

Argentinien: Ein hochbetagtes Ehepaar geht in einen Schnellimbiss, wo sich beide einen Hamburger und eine Portion 

Pommes frites gerecht aufteilen. Ein Lkw-Fahrer hat Mitleid mit ihnen und bietet an, der Frau eine eigene Mahlzeit zu 
spendieren. „Nein, danke“, sagt der Ehemann. „Wir teilen alles.“ Der Lkw-Fahrer bietet der Frau erneut eine Mahlzeit an, 
weil sie noch keinen Bissen gegessen hat. „Sie wird noch essen“, versichert ihm der Ehemann. „Wir teilen alles.“ „Und wa-
rum essen Sie dann noch nicht?“, fragt der Lkw-Fahrer die Frau. Darauf sie genervt: „Weil ich auf die Zähne warte!“  
 

USA: Ein katholischer Priester, ein protestantischer Pfarrer und ein jüdischer Rabbi wollen herausfinden, wer von ihnen der 

beste Seelsorger ist. Alle drei gehen in den Wald, suchen einen Bären und versuchen ihn zu bekehren. Danach treffen sie 
sich wieder. Der Priester fängt an: „Als ich den Bären gefunden hatte, las ich ihm aus dem Katechismus vor und besprengte 
ihn mit Weihwasser. Nächste Woche feiert er Erste Kommunion.“ „Ich fand einen Bären am Fluss“, sagt der Pfarrer, „und 
predigte ihm Gottes Wort. Der Bär war so fasziniert, dass er in die Taufe einwilligte.“ Die beiden schauen hinunter auf den 
Rabbi, der mit einem Ganzkörpergips auf einer Bahre liegt. „Im Nachhinein betrachtet“, sagt der, „hätte ich vielleicht nicht 
mit der Beschneidung anfangen sollen.“  
 

 Mexiko: Die Indianer in einem abgelegenen Reservat gehen zu ihrem neuen Häuptling und fragen, wie kalt der nächste 

Winter wird. Da er die geheimen Künste seiner Vorfahren nie gelernt hat, befiehlt er seinen Brüdern, Feuerholz zu sam-
meln, ruft aber auch den Wetterdienst an und fragt: „Wie kalt wird der Winter?“ „Sehr kalt“, lautet die Antwort. Der 
Häuptling kehrt zurück zu seinen Stammesbrüdern und trägt ihnen auf, mehr Feuerholz zu sammeln. .... ..Eine Woche 
später ruft er wieder an: „Sind Sie sicher, dass der Winter sehr kalt wird?“ „Vollkommen sicher.“ Der Häuptling befiehlt 
seinen Stammesbrüdern, noch mehr Feuerholz zu sammeln. Eine Woche später ruft er noch einmal an. „Sind Sie immer 
noch sicher?“ „Ja, es wird der kälteste Winter seit Menschengedenken.“ „Woher wissen Sie das so genau?“ „Weil die In-
dianer wie verrückt Feuerholz sammeln!“  
 

Kanada: Sagt ein Mann zu seinem Freund: „Meine Frau macht eine dreiwöchige Diät.“ „Und wie viel hat sie schon ver-

loren?“ „Zwei Wochen.“  
 

Russland: Wegen der Rezession wird, um Strom zu sparen, das Licht am Ende des Tunnels abgeschaltet. Unterzeichnet: 

Gott.  
 

Finnland: Zur Feier ihres 30. Hochzeitstages planen Hannu und seine Frau eine Reise in das Hotel, in dem sie einst ihre 
Flitterwochen verbracht haben. Alles soll perfekt sein. Hannu fährt einen Tag früher, um alles vorzubereiten. Nachts 
schreibt er eine E-Mail an seine Frau, gibt jedoch eine falsche Adresse ein, und die Nachricht landet stattdessen bei der 
Witwe eines kürzlich verstorbenen Pfarrers. Am nächsten Morgen findet der Sohn der Witwe seine Mutter ohnmächtig vor 
ihrem Computer. Dort steht: „Meine herzallerliebste Frau, ich bin gerade eingetroffen. Alles ist für deine Ankunft morgen 
vorbereitet. Ich hoffe, deine Reise wird so angenehm wie meine. P.S.: Es ist sehr heiß hier!“  


