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Hallo, liebe Damenkreisler.  Quirlig und sprudelnd vor Energie, aber auch leise und lauschig, freundlich, offen 

und einladend, gleichzeitig aber auch mysteriös und geheimnisvoll, überfüllt und hektisch, genauso wie familiär 

und heimelig, dazu kommt freundschaftlich und manchmal auch traurig, aber auf jeden Fall mit Bildern verse-

hen- - - ja- - - so würde ich gerne jedes Mal diesen Damenkreisbrief produzieren!   Nun ja, so einfach ist das 

aber nicht, wenn man alle diese aufgezählten Eigenschaften beinhalten will, darum brauche ich Eure Hilfe!  

Bitte schickt mir Anekdoten, kurze oder lange Geschichten, Nachrichten, Mitteilungen und Bilder…….alles, 

alles, meine Damen, denn das ist ja der Sinn dieses Rundschreibens, uns auf diese Weise näherzubringen. 
 

Nun habe ich noch eine Bitte, und zwar hoffe ich, daß man nachfolgende Anzeige liest und plant, an dem so 

vielversprechenden St. Patricks Klub-Abend teilzunehmen! Wie sagt man hier?  “I count on you!!” Heidi Williams 

 
 

2015 März Damenkreis  Rundschreiben  
Happy  St. Patrick’s Day 

                        Come to enjoy 

     The German American Societies’      

    “ST. PATRICKS  DAY  DANCE” 
 

   Saturday March 7
th

 2015 
        Entrance: Members $10.00 Guests $ 12.00  

  Buffet Style Dinners are served at each event  $12  

  Doors open 6:00 p.m. ♦ Buffet Dinner 6:30 p.m.  
   Entertainment & Dancing 7:30 p.m. — 11:30 p.m.  

Ordering dinner in advance by phone or email will provide you  

              with reserved seating for the entire evening  

                                     heidiwgermanclub@cox.net ♦ Ph. 619-445-2549 ♦ www.germanclubsandiego.org  

Dam e n kre is -

Tre ffe n  
 

In form at ion   

auf Se it e  5  
 

Mit t wo c h , 4 .  März  

1 1  Uhr 3 0  im  Klub 

 

mailto:heidiwgermanclub@cox.net
http://www.germanclubsandiego.org


2  

          
 

 
 

 

 

Viel Glück und viel Segen 
Auf al’ Deinen Wegen 

Gesundheit und Wohlstand 
Sei auch mit dabei! 

Das wünschen wir den zwei  
März Geburtstagskindern  

 

Brigitte Gilmore  14. März 
Hedi Hojabri  19 März 

 

 

Mit einem Märzgedicht wollen wir unseren 
kranken und traurigen Damenkreislern 
alles  Schöne und gute Besserung wün-
schen!  Viele von uns haben gerade zu  

dieser Zeit so allerhand Wehwehchen und 
auch Erkältungen. Bei Halsschmerzen ist 

Honig die beste Medizin  und ich kaufe im-
mer den rohen Honig, also den, der noch 
nicht  erhitzt wurde.  Auch verwende ich 

und sprähe die Naturöle, die wir von 
meiner Freundin Mollie erhalten haben . 

Bringt Eure Fläschchen mit, die sie erneuern 
möchte, wenn sie am nächsten Mittwoch 

vorbeikommen wird. 
 
 

Ein heller Märzentag 

Vögel fröhlich singen 

Wie weit die Lust wohl reichen mag 

Wenn Blumen aus der Erde dringen. 
 

Zärtliche Gedanken fliegen 

Zu den Schmetterlingen, die leise 

Sich im Himmel wiegen 

Und eifrig über Blumen kreisen.    

 

 

 

Seit dem 6. Jahrhundert bildet der Mittwoch vor dem 6. Sonntag vor 
Ostern („Invocabit”) den Auftakt zur österlichen Fastenzeit. Unter 
Einbeziehung von Karfreitag und Karsamstag und unter Ausschluß der 
Sonntage ergeben sich 40 Fastentage vor dem höchsten christlichen 
Feiertag, dem Gedächtnis an die Auferstehung Christi. Weil die Büßer 
in der Kirche an diesem Tag nach alter Tradition mit Asche bestreut 
wurden, erhielt dieser Tag den Namen Aschermittwoch. Seit dem 10. 
Jahrhundert läßt sich die Austeilung des Aschenkreuzes an diesem 
Tag nachweisen. Mancherorts hieß der Aschermittwoch auch Pfeffer-
tag, weil Langschläfer mit grünen Ruten aus den Federn „gepfeffert” 
wurden. 

Asche als reales Symbol für die Vergänglichkeit und Bußgesinnung 
war im gesamten Orient zu Hause, natürlich auch in Israel. Im Chris-
tentum fand die Asche in Bußgottesdiensten und - seit dem 10. Jahr-
hundert - beim Aschenkreuz am Aschermittwoch Verwendung. Die 
Symbolik der Asche wird heute noch in einem anderen Gottesdienst 
als zu Aschermittwoch verwendet, nämlich in der Messe zur Amtsein-
führung eines neuen Papstes. Vor den Augen des neugewählten Pap-
stes verbrennt einer der ranghöchsten Kardinäle einen Wollfaden, 
um den Neugewählten auf die Vergänglichkeit und Nichtigkeit allen 
Scheins aufmerksam zu machen. Als Mahnung und Erinnerung an die 
eigene Relativität, als Hinweis auf die Notwendigkeit zu Buße und 
Umkehr angesichts des unausweichlichen Todes, den der im ver-
meintlich immerwährenden Jetzt lebende Mensch nur zu gerne ver-
drängt, ist die Symbolik der Asche ein nach wie vor lebendiges Sym-
bol.                                            Fastenzeit 

Als Fastenzeit wird in der Westkirche der 40-tägige Zeitraum des Fas-

tens und Betens zur Vorbereitung auf das Hochfest Ostern bezeich-

net. In den reformatorischen Kirchen ist der Begriff „Passionszeit“ 

gebräuchlich. In der römisch-katholischen Kirche wird seit dem 

Zweiten Vatikanischen Konzil auch die Bezeichnung „österliche 

Bußzeit“ verwendet.[1] Die orthodoxen Kirchen nennen sie die Heilige 

und Große Fastenzeit, kennen daneben aber noch drei weitere länger 

e Fastenzeiten. 

Wer wird wohl diese lange Fastenzeit einhal-

ten können? Obwohl, auch der Gesundheit 

zuliebe  wären Obst, Gemüse, Fisch und Kar-

toffelgerichte gar keine schlechte Idee. Ja, ei-

gentlich gehören “Nachspeisen” auch dazu…… 

Jeder nach  seiner Auffassung, sagt man…. HW  

 

               2015  Damenkreis Rundschreiben März:  Gute Wünsche sind immer willkommen! 

http://de.wikipedia.org/wiki/Westkirche
http://de.wikipedia.org/wiki/Fasten
http://de.wikipedia.org/wiki/Fasten
http://de.wikipedia.org/wiki/Gebet
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochfest
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostern
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweites_Vatikanisches_Konzil
http://de.wikipedia.org/wiki/Fastenzeit#cite_note-1
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2015  Damenkreis Rundschreiben März:  Rückblick auf den Februar Valentines Damenkreis 

  Liebe Heidi: 
Du hast Dich wieder mal selbst übertroffen!  Deine Hilfe gestern war so wunderbar, und auch Silkes Ko-
chen war so hilfreich. Ich hörte viele Kommentare, wie gut das Sauerkraut war. Sie hat hinterher alles 
wieder abgewaschen. Bitte, richte ihr unseren herzlichen Dank aus, und sei auch Du sehr bedankt für alles, 
was Du für den Damenkreis tust.  Eva Turner  

  

Rüc kblic k auf un s e r Fe bruar Dam e nkre is  Lun ch e on  

Im Monat Februar war Not am Mann! Erstens stand der Februar nach all den Feiertagen so plötzlich vor 

der Tür, es war kaum zu glauben; und zweitens fielen etliche Hostessen wegen Reisen und aus gesund-

heitlichen Gründen aus. Wir mußten uns ordentlich sputen, um unser Februar Treffen zu arrangieren. 

Zu allererst einmal 1000 Dank für die großartige Unterstützung von Heidi Williams, Ihrer Tochter Silke ,  

Anni Majewski und Freundin Karin Gettmann. Heidi hat Dekorationen zur Verfügung gestellt, Blumen 

gekauft und ein Menu vorgeschlagen. Tochter Silke kochte das leckere Sauerkraut für 

uns und bereitete den Leberkäse vor. Wir Hostessen brauchten nur noch den Kartoffelsalat und die 

Schwarzwälder Kirschtorte (allerdings ohne Kirsch!) herbeizuzaubern und das Menu war fertig. Anni Ma-

jewski und ihre liebe Freundin Karin Gettmann arrrangierten die roten Nelken und die frische Myrte in 

den Kugelvasen und voila die Tische waren reif für den Heiligen Valentin! 

Wir hatten kein großes Programm nur ein paar nette Gedichte von Heinrich Heine und Johann Wolfgang 

von Goethe;  das gab uns viel Zeit zum Erzählen und später zum Singen, begleitet von unserer lieben Lotte 

am Klavier.  Es war ein nettes, gemütliches Beisammensein und wir bedanken uns bei allen Gästen und     

bei allen, die dazu beigetragen haben, es so nett zu gestalten.           Herzlichst, die Damenkreis Hostessen                  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

      Eva Turner 

 Hannelore 
    Strickling 
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2015  Damenkreis Rundschreiben März:  Wer interessiert sich wohl für diese Seite ? 

                   Das Kleeblatt wird zum Glückssymbol 
 

 Um den König zu überzeugen, pflückte der Heilige der Sage nach ein Kleeblatt (Shamrock) 
und erklärte, dass die Pflanze nur einen Stiel, aber drei Blätter habe wie die Heilige Dreifaltigkeit. 
Beeindruckt von diesem Vergleich, erlaubte der König, das Wort Gottes in Irland zu verbreiten, auch 
wenn er selbst nicht zum Christentum übertrat. Dem Klee wurde in Irland allerdings schon zuvor eine 
magische Wirkung nachgesagt. So heißt es in alten Überlieferungen, dass derjenige, der sich ein zer-
stoßenes Kleeblatt über die Augen reibt, eine Feeninsel sehen könnte. Und auch der Glaube an den 

Glücksklee ist in Irland verbreitet. 
  

Unweit von Downpatrick im nordirischen County Down steht mitten in einer Wiese die kleine Kirche Saul. Hier soll Pat-
rick von einem ortsansässigen Häuptling eine Scheune geschenkt bekommen haben, die er zum ersten Gotteshaus Ir-
lands weihte. Der heutige Bau entstand jedoch erst 1932 zur Feier des 1500. Jahrestags der Ankunft des Heiligen in Ir-
land. Östlich des Dorfes Saul führt ein Weg mit Kreuzwegsstationen auf den Hügel Slieve Patrick zu einer zehn Meter 
hohen Patrick-Statue, die alljährlich zum St. Patrick’s Day Ziel einer populären Wallfahrt ist.  
 

 Auch die Struel Wells, angeblich heilkräftige Quellen, werden mit dem Heiligen in Verbindung gebracht. Es 
heißt, er habe hier als Bußübung eine ganze Nacht im kalten Wasser sitzend zugebracht. Wie dem auch sei – die Stätte 
wird seit Jahrhunderten verehrt. 

 “Patrick starb im Alter von 76 Jahren am 17. März 461“, erzählt Tim Campbell. Wo seine sterblichen Überreste 
begraben sind, ist nicht genau bekannt. Es wird jedoch vermutet, dass er gemeinsam mit den Heiligen Brigida und Co-
lomba bei der Kathedrale von Downpatrick bestattet wurde. Ein Gedenkstein aus grauem Granit mit der schlichten In-
schrift „Patrick“ erinnert daran und ist Ziel vieler Pilger. 
 

 Spirituelles Zentrum Irlands ist das Städtchen Armagh, wo sich der Sitz sowohl des katholischen Erzbischofs als 
auch der reformierten Church of Ireland befindet. Beide Kirchen nennen ihre Kathedralen nach St. Patrick, in beiden 
kann man den tiefen Glauben vieler Iren im täglichen Leben beobachten. Der Dom der Church of Ireland steht angeblich 
genau auf der Anhöhe, auf der Patrick 445 die erste Steinkirche der Insel bauen ließ und später bestimmte, dass diese 
den ersten Rang unter allen irischen Kirchen einnehmen sollte. Saint Patrick’s Trian heißt ein Ausstellungszentrum im 
Herzen der Stadt, das sich mit dem Leben des Heilgen, aber auch mit vorchristlichen Mythen und der Geschichte der 
Region befasst. 
 

 Warum nun aus dem Leben eines Heiligen ein ausgelassenes Volksfest wie der St. Patrick’s Day entstand, kann 
wohl niemand schlüssig erklären. Allerdings beginnt der Tag traditionell mit einer morgendlichen Messe, die meist in 
gälischer Sprache abgehalten wird. Die Iren tragen Abzeichen in Kleeblattform oder malen sich ein Shamrock auf die 
Wange. Die Barkeeper malen mit dem Zapfhahn ein Kleeblatt in den Schaum des Guinness. Für ein erfolgreiches Jahr 
lässt man im Whiskeyglas ein Kleeblatt schwimmen.  Erstaunlich klingt, dass in Dublin der St. Patrick’s Day erst seit 1996 
so richtig gefeiert wird. Damit trug man der Tatsache Rechnung, dass es in Amerika – vor allem in Städten mit hohem 
irischem Bevölkerungsanteil – große Feste gab. Beim ersten offiziellen Fest in der irischen Hauptstadt am 17. März 1996 
wurden rund 430 000 Gäste gezählt. Mittlerweile dauern die Feierlichkeiten zu Ehren des heiligen Patrick vier Tage. 
Dublin selbst hat knapp eine Million Einwohner, auf den Straßen tummeln sich jedoch bis zu 1,5 Millionen Menschen. 
Und kein Arbeitgeber wundert sich, wenn am 19. März nach dem offiziellen Ende des Festes vorübergehend allgemeine 
Katerstimmung herrscht.                     

            St . Patric k’s  Day  in  BARCELONA  

Nach einem super sonnigen und entspannten Wochenende begann die Woche doch gleich wieder sehr 
rasant – am Montag hieß es hier in Barcelona Happy St. Patricks Day an jeder Ecke. Da ich diesen Tag 
noch nie wirklich gefeiert habe, war es dieses Mal endlich so weit! Pub Crawl in der Innenstadt von 
Barcelona. Yes! 
 

Ich habe mich vorher ein bisschen schlau gemacht und mich in der entsprechenden Farbe gekleidet. Zu 
meiner Ernüchterung musste ich feststellen, dass ich mit meiner Vorfreude leider fast alleine im Büro 
saß. Außer einem Arbeitskollegen und mir trug keiner grün… Als wir dann aber von Pub zu Pub zogen traf ich sogar auf 
Menschen mit komplett grün geschminkten Gesicht. Fast wie in Irland (also ich stelle es mir jedenfalls so vor). Nächstes 
Jahr möchte ich euch an dieser Stelle gern bestätigen, dass es einfach noch viel toller ist St. Patrick’s Day in Dublin an-
statt in Barcelona zu feiern. Mal sehen, ob das klappt.  Hier ist auf jeden Fall mein Beweisfoto! Entstanden in einem 
Irish Pub in der Nähe des Placa Catalunya. Sieht man mir das Guinness an?  
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2015  Damenkreis Rundschreiben März: DK Vorschau auf den 4. März  

Hallo liebe Damenkreisler, 
Vor ein paar Monaten fragte mich Connie McGrath, ob ich das Märzprogramm 
übernehmen würde. Sie war sehr erleichtert, als ich zusagte. 
Die Idee für den Besuch und Tour der neuen San Diego Library kam von Elsbeth Erler.  
Die Tage rasen  nur so dahin und nun  wird es Zeit für unser März Damenkreistreffen  

      am MITTWOCH, den 4. MÄRZ 2015  
Dagmar Purves              Wir treffen uns um 11:30 AM im wohlbekannten Klubhaus. Wir werden 

ein Lunch und Nachtisch für Euch bereit stelllen und nach viel Spaß und Plauderei werden wir dann gegen 12:45 Uhr auf-
brechen, um zur SAN DIEGO CENTRAL LIBRARY zu fahren.  Carpool, usw. werden wir dann erst im Klub arrangieren, denn 
einige wollen vielleicht alleine dort hinfahren, andere zusammen.  Ich habe schon einen Plan, den wir erst beim Treffen 

besprechen werden. Unsere Führung beginnt um 2PM und zwar treffen wir die Docents im GARDEN COURTYARD 
next to the Front Entrance: 330 Park Boulevard, San Diego, CA 92101.  I just checked: the first 2 hours parking are free 
with Library use. Hey, we can check out a few books and take them back to our local Library.  

Sollte jemand nicht zum Lunch kommen wollen, ist das auch okay, see you there.  Die Reservierung ist unter meinem  
Namen.  Also kommt bitte in grossen Scharen, Freunde von mir haben die Tour schon gemacht und waren begeistert, was 

ich auch von uns erhoffe.                                                                                                                    Liebe Grüße, Dagmar und Team 
                                                                           SAN DIEGO CENTRAL LIBRARY                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Chicago goes Green- Happy St. Patrick’s Day!  Vielleicht liest man gerne dieses Erlebnis ?  Heidi   
 

Der 17. März ist jeder Irin/jedem Iren ein Begriff. An diesem Tag wird Saint Patrick, der Schutzpatron Irlands, auf der gan-
zen Welt gefeiert. Hier in Chicago ist der St. Paddy’s Day ein Riesenspektakel. Der Chicago River wird grün gefärbt, die 
Menschen feiern ausgelassen auf den Straßen und in den umliegenden Pubs, aus Lautsprechern dröhnt irische 
Volksmusik und jeder trägt die Farbe Grün. 
Nachdem ich bereits vor fünf Jahren das Vergnügen hatte den St. Patrick’s Day in Dublin mitzuerleben, wusste ich schon 
ungefähr, was mich erwarten würde. Um 9 Uhr war Treffpunkt mit den anderen Praktikantinnen und Freunden am Chi-
cago Theatre, da die Färbung des Flusses auf 10 Uhr angesetzt war und wir einen guten Platz am Ufer ergattern wollten. 
Nachdem es letztes Jahr um diese Jahreszeit angenehme 20°C hier in Chicago hatte, waren es dieses Jahr nur eisige 2°C. 
Die Flussfärbung war an für sich wenig spektakulär, aber wir hatten trotzdem unseren Spaß. Im Anschluss ging es zum 
Aufwärmen in einen der vielen Coffee Shops auf der S Michigan Ave, da die Parade erst für 12 Uhr vorgesehen war. Mit 
Coffee-to-go bewaffnet und wiedergewonnenem Gefühl in den Füßen, ging es zurück auf die Straße, quer durch den Mil-
lennium Park auf den S Columbus Dr, wo die Parade stattfinden sollte. Die Parade ging vielversprechend los, allerdings 
war sie weniger beeindruckend, als die Parade in Dublin. Es gab keine festlich geschmückten Umzugswagen, keine Irish 
Dancers, sondern nur vereinzelt hier und da eine Gruppe Männer in Schottenrock und mit Dudelsack. Das offizielle Ende 
der Parade konnten wir leider aus Kältegründen nicht abwarten. 
Die zweite Aufwärmphase erfolgte dann bei Tim O’Toole’s einer irischen Bar. Hier gab es neben grünem Bier auch Irish 
Car Bombs zu trinken. Unter einer Irish Car Bomb versteht man ein halbes Pint Guinness mit einem Shot Baileys. Die  
sowieso schon gute Stimmung erreichte ihren Höhepunkt, als am späten Nachmittag eine Gruppe Dudelsackspieler die 
Bar betrat und einige traditionelle Volkslieder zum Besten gab. Neben uns am Tisch saßen komischerweise echte irische 
Feuerwehrmänner, die aufgrund ihrer Teilnahme an der Parade angereist waren. Gegen sechs Uhr abends begann sich die 
Bar nach und nach zu leeren, was wir zum Anlass nahmen ebenfalls aufzubrechen.  
Im Großen und Ganzen war der St. Patrick’s Day hier in Chicago zwar ein Spektakel, das man auf jeden Fall mitmachen 
muss, wenn man schon mal um diese Jahreszeit in der Stadt ist. Wenn ich allerdings wählen müsste, zwischen dem St. 
Patrick’s Day in Dublin und dem in Chicago, würde ich mich für Dublin  entscheiden.   Na klar!................  

http://blog.goethe.de/ready-steady/archives/57-Chicago-goes-Green-Happy-St.-Patricks-Day%21.html
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2015  Damenkreis Rundschreiben März  Wer wird von uns  im nächsten Januar dabei sein?  

 
GAMGA Helau! 
 
GERMAN - AMERICAN MARDI - GRAS ASSOCIATION 
 

  
Am 16. (Freitag) und 17. (Samstag) Januar wurde 
die große GAMGA (German American Mardi Gras Association) Gala in Las Vegas gefeiert.  Karnevalisten aus Kanada und 
USA trafen sich, um das große Karnevalsfest zu feiern.  Sogar ein paar Gäste aus Berlin waren dabei.  Bevor man aber 
mit dem Feiern anfing, trafen sich die verschiedenen Delegaten von den Deutsch-Amerikanischen, sowie den Deutsch-
Kanadischen Karnevalsvereinen mit dem GAMGA Vorstand.  Es wurde diskutiert, wie das große Wochenende verlaufen 
würde.  Nach der Sitzung hat man sich kurz erfrischt, und es ging los mit dem großen Fest. 
 

 Am Freitagabend war es Kostümball.  Die ausgezeichneten und mit Sorgfalt hergestellten Kamelle von Goetze 
aus Colorado lagen reichlich auf allen Tischen.  Zum Trinken gab es das köstliche und würzige blonde Bier von Bitburger 
"Abends Bit Morgens fit."  Das erste große Ereignis des Abends war der Einmarsch der GAMGA Prinzenpaare der letzten 
30 Jahre.  So viele Karnevals Prinzen und Prinzessinnen sieht man nicht so oft zusammen am Tanzboden.  Am Ende der 
Prozession wurden GAMGA Prinz und Prinzessin 2015 gekrönt – Seine Tollität Richard der II. und Ihre Lieblichkeit 
Virginia die I.  Alle Gäste trugen ihre besten Kostüme und die „Bluebirds Showband“ spielte auf, sodaß der Tanzboden 
immer voll beladen war.  Als die Band Pause machte, führten die Karnevalsvereine ihre Einlagen vor.  Männerballet, 
humorvolle Einlagen und viel mehr stand auf dem Programm.  Unser Musikmeister war auch in bester Form.  Er spielte 
die Musik für die unterhaltsamen Karnevalseinlagen und sorgte auch, daß alle Gäste aktiv das Tanzbein schwangen.  Die 
„Bluebirds Showband“ spielte dann wieder auf und der Rest des Abends wiederholte sich mit verschiedenen  Karnevals 
Auftritten und Musik Unterhaltung bis die Uhr Mitternacht schlug.  Aber der große Kostümwettbewerb wurde auch 
nicht vergessen.  Von all den herrlichen Kostümen, die am Wettbewerb teilnahmen, wurden die schönste Piratenprin -
zessin, Casino Spielkarten und eine Mariachi Band als Kostümwettbewerb Sieger ernannt.  Nachdem der Kostümball zu -
ende ging, wurde  weiterhin bis in die frühen Morgenstunden in den Hotelzimmern gefeiert. 
 

 Am Samstag ging das närrische Treiben weiter.  GAMGA Vorstand, GAMGA Elferrat und Prinzenpaare trafen sich 
am Nachmittag für den großen Ordensaustausch.  Man lachte und erzählte und  freute sich auf den kommenden Abend.  
Der Karnevalsball wurde mit dem Einmarsch der Karnevalsvereine eröffnet.  In vollem Ornat marschierte man stolz in 
den Saal hinein.  Nach den Begrüßungsworten lud die „Bluebirds Showband“ zum Tanzen ein.  Man tanzte dann weiter 
bis die Vorführungen der Prinzengarden stattfanden.  Alle, die im Saal dabei waren, freuten sich riesig beim Zusehen wie 
die Karnevalsvereine aus Nordamerika ihr Können am Tanzboden zeigten.  Nach diesen ersten Auftritten führten uns 
Musikmeister und die Band in den Abend weiter bis zum nächsten Auftrittsblock.  Wieder konnten alle beim Karnevals- 
ball nur zusehen und Beifall klatschen, während uns unsere Prinzengarden  stark beeindruckten.  Mit Musik und Tanzen 
ging der Abend dann weiter bis zur mitternächtlichen Stunde.  Man feierte  noch mit guten Freunden weiter bis jeder 
Gast eventuell sein Bett fand und sich bestimmt schon auf die nächste GAMGA Gala freute. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GAMGA 1984 

 Ich hoffe, daß Sie nächstes Jahr wieder an unserer GAMGA Gala teilnehmen  
und wenn sie noch nie dabei gewesen sind, dann heißen wir Sie im nächsten Jahr 
herzlichst Willkommen!  Im nächsten Jahr hoffen wir, das erst klassige Sauerkraut und 
Gurken von Kruegermann am Büffet zu haben.  Weitere Vorschläge werden sehr gern 
entgegen genommen.  Melden Sie sich bitte bei GAMGAUSA@gmail.com , oder Walter 
Lubke 714-525-0691.  Da unsere Gäste alle so viel Spaß hatten, sollte man nächstes Jahr 
vielleicht drei tolle Tage planen – der 14, 15 und 16 Januar 2016.  Das Tuscany Hotel ist 
ideal dafür!                                                                                                     GAMGA   2015                   
 

GAMGA Helau! 
 

Kurt Hauptmann 
GAMGA 
Sekretaer  

Unsere Irmchen Blauser war die 

erste GAMGA Karneval  

Prinzessin  

mailto:GAMGAUSA@gmail.com
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Kann sich noch jemand 
an Angelika erinnern? 
Vor ein paar Jahren kam 
sie mit ihrem Mann fast 
jährlich nach San Diego. 
Oft halfen sie bei uns im 
Klub beim Oktoberfest- 
Aufbau u. Angelika nahm  
auch an unseren Damen- 
kreis Busfahrten teil. Ja,  
Viele würden gerne hier   

                                                                                                                                                                         in San Diego wohnen…... 

2015  Damenkreis Rundschreiben März:  DIESES UND JENES 

  

Urom a und Uropa’s  ganze r St o lz ,  s ie  is t  s ooo  lie b!  

♡♥♡♥ lic hs t  Ut e  und Die t e r Cort s  
 

Hallo Ihr Lieben, was ein süßer Wonneproppen! Ich glaube gerne, daß sie Euer 

ganzer Stolz ist! 

Ute, wie geht es Dir? Ich erfuhr von Hanne, daß Du Deine Operation hattest!  Gute 

Besserung.  

Das süße kleine Püppchen kann Dich bestimmt aufmuntern.                           

Hugs, Karin Bethke                                                                                                                        
 

Hallo, Ute. Ja, wir haben Dich beim Valintine‘s Damenkreis vermißt! Leider hatte 

ich wegen Unwissen Deine Augen-Operation nicht im DK Rundschreiben erwähnt. Auf jeden Fall 

wünschen wir Dir alles Gute, Geduld und ein positives Endresultat!!!!!!!!!! Hoffentlich kannst Du beim 

März Damenkreis dabeisein, o.k.?!                         Wir denken an Dich und schicken eine Umarmung zu Dir,  Heidi  

Unsere Olga hatte im  letzten Jahr die Reiselust gepackt und das ist auch gut so, denn man soll alle Gelegen-
heiten wahrnehmen, so lange es möglich ist!  Meistens fliegt sie ja sowieso jährlich zu ihrer Tochter nach Chi-
cago , doch  dieses mal wurde sie von ihren Verwandten über den ganzen Sommer nach Deutschland einge-
laden, aber das war doch ein bißchen zu lange, sagte sie nach ihrer Rückkehr.  Aus ihren Erlebnissen könnte  

ein Bericht  entstehen, zum Beispiel  unternahm sie ganz alleine einen Ausflug nach Wien, auch 
besuchte sie unsere Damenkreislerin und Freundin Karin Meier, um deren Geburtstag  in Bayern 
mitzufeiern und die ganze Gesellschaft hatte einen Mordsspaß, erzählen beide. Auf dem Flug-
platz beim Grenzübergang in Deutschland zurück nach USA schlug Olga das Herz ein bißchen     
schneller, denn man sagte ihr , daß sie ihren Besuchsaufenthalt nach drei Monaten nicht verlängert hatte. 
Man hat ja immer Angst, daß man das Flugzeug verpassen könnte, aber irgendwie schaffte es unsere Olga 
doch!  Gerade kürzlich kam sie nach einer Woche von Kanada zurück , wo sie ein größeres Fest bei ihrer 
Nichte feierte, oder war es vielleicht ihre Cousine. Ja, mit Olga kann man Pferde stehlen…..sie ist stets hilfs- 

bereit,  macht alles mit  und erfreut sich auch an allem, wie ein bunter Schmetterling im Wind........we love you, Olga! 

 Olga Tietz 

Karin Meier 

     Ute Corts 

Liebe Heidi, für ein Bulletin hätte ich eine kleine "Anzeige", nicht kommerziell, die manchen interessieren 
könnte. Ich höre oft und viel Literatur in Hörbüchern auf meinem iPod, der seit Jahren mein guter Begleiter 
durch den Alltag geworden ist. Ich habe eine Liste von Hörbüchern zusammengestellt, die ich gern bereit bin 
anderen zu leihen, wenn sie nach deutscher Literatur suchen. Mancher hört lieber, ein anderer liest lieber - 
"jedem das Seine". Hier ist meine Liste, die Du gern ins Bulletin aufnehmen kannst.                                  
Mit lieben dankbaren Grüßen,  Deine Eva                

Hallo, Eva. Ich werde dieses Angebot mit Liste als Anhang per email verschicken, aber für diejenigen,                   

        die kein email haben, kannst Du ja ein paar gedruckte Listen zum Damenkreis mitbringen, o.k.? 
   Eva Turner 

Ja, und nun zum Abschluß dieser Seite möchte ich auf den gegenüber aufgeführten GAMGA Bericht  

hinweisen,  denn vielleicht haben manche  Damenkreisler  Lust,  einmal diesen Ausflug im Januar  

mit der Karnevalgruppe mitzumachen. Alleine die Busfahrt ist schon lustig,  das Hotel angenehm 

bequem und das bunte Unterhaltungsprogramm  mit all den anderen Klubs interessant. Wer nicht  

alles mitmachen will kann sich in der Stadt Las Vegas tummeln. Die diesjährige Karnevalzeit war  

wieder mal kurz und nun bleibt nur noch der Lumpenball am nächsten Samstag, den 28zigsten Feb.,  

übrig zum Feiern. Falls man teilnehmen will, bitte wegen Platzreservierung bei mir anrufen.  Heidi  
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2015  Damenkreis Rundschreiben März:  Die  Sc hm unze l-Se it e  
   

Ein Vertreter, eine Chefsekretärin und ein Personalchef ge-
hen mittags aus dem Büro in Richtung eines kleinen Restau-
rants und finden auf einer Sitzbank eine alte Öllampe. Sie 
reiben an der Öllampe und wirklich entsteigt ihr ein Geist:  
 

"Normalerweise gewähre ich drei Wünsche, aber da ihr zu 
dritt seid, hat jeder einen Wunsch frei!  
 

Die Chefsekretärin drängt sich vor und gestikuliert wild: "Ich 
zuerst! Ich! Ich möchte auf einem herrlich schönen Strand 
auf den Bahamas sein, der Urlaub soll nie enden, keine ein-

zige Sorge soll mir mein schönes Leben vermas-
seln".  
 

Und hopp - verschwindet die Chefsekretärin.  
 

Der Vertreter will nun an die Reihe kommen: 
"Ich! Jetzt, ich! Ich will mit der Frau meiner 

Träume an einem Strand in Tahiti eine Pina Colada schlür-
fen!".                                                                                                                                                                                   
Und  hopp - verschwindet der Vertreter.  
"Nun kommst du dran" sagt der Geist zum Personlalchef.  
 

"Ich will, dass die beiden nach dem Mittagessen wieder im 
Büro sind", sagt dieser.  
Moral dieser Lektion ist:   
Lassen Sie lieber höflich und zuvorkommend jemand anders  
zuerst sprechen!  

 
 

 
 
 

WIR FRAUEN   
 

Ich lese keine Anleitungen. Ich drücke Knöpfe bis es klappt.  
Ich brauche keinen Alkohol um peinlich zu sein. Das krieg ich auch so hin!  
Wenn ich ein Vogel wäre, wüsste ich ganz genau, wen ich als Erstes anscheißen würde!  
Ich bin nicht zickig, ich bin „emotionsflexibel“.  
Die 3 schönsten Worte der Welt? "Ich geh shoppen".  
Ich habe keine Macken! Das sind Special Effects!   
Frauen müssen wie FRAUEN aussehen und nicht wie tapezierte Knochen!  
Vergeben und vergessen? Ich bin weder Jesus, noch habe ich Alzheimer.  
Wir Frauen sind Engel und wenn man uns die Flügel bricht, fliegen wir weiter - auf einem Besen! Wir sind ja 
schließlich flexibel!  
Das ist kein Speck! Das ist erotische Nutzfläche!  
Als Gott die Männer schuf, versprach er, dass ideale Männer an jeder Ecke zu finden sein werden… und dann 
machte er die Erde rund.  
Auf meinem Grabstein soll stehen: “Guck nicht so doof, ich läge jetzt auch lieber am Strand!“  
Tja, WIR FRAUEN sind eben einzigartig !!!!!  

 

    Früh sport  - Übun ge n  zum  Nac h m ach e n  


