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Hallo, liebe Damenkreisler. 
 

Dieses April Rundschreiben muß noch heute zur Post, damit man sich auf den nächsten Mittwoch, den 1. April, 

auf unser Damenkreistreffen vorbereiten kann.  Vor einer Woche verschickte ich das große Klub-Bulletin und es 

kommt mir vor, daß ich ewig am Computer sitze. Zu wenig Sonne, sagt man mir oft, darum nehme ich täglich Vi-

tamin D und seit Neuestem gehe ich bei Anrufen nach draußen in unseren  herrlichen, einsamen  Garten , um 

Sonnenschein und Nerven aufzutanken. Ich weiß, ich weiß….mit den Kräften nicht übertreiben, denn die Ge-

sundheit ist nun ‘mal unser höchstes Gut!  Wir alle haben unsere Weh-Wehchen, einer mehr, der andere weniger, 

aber meistens sage ich mir dann: Es könnte immer noch schlimmer sein!   
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April 
Damenkreis  

Rundschreiben  
 

 

Diesen lustigen Eier-Oster-Teller hat uns Monika 

Parme zum Nachmachen und als Ostergruß aus 

Deutschland geschickt.  So eine hübsche Idee, und ich 

kann mir vorstellen, daß Einige von uns das gleich 

ausprobieren wollen  und vielleicht so eine Kreation am 

nächsten Mittwoch zum Bestaunen (und zum Kosten) 

mitbringen werden??????  Das Rezept kennt man ja, 

sogar mit einigen Variationen, na, wir sind alle ge - 

spannt !  Auf jeden Fall danken wir Monika und 

senden ihr die besten Wünsche bei ihrer schwierigen 

Aufgabe in Deutschland., den Hausstand ihrer verstor-

benen Mutter aufzulösen.  Viele von uns haben dieses 

Abschiednehmen durchlebt und verstehen die Situation. 

Nun, alle meine Lieben, herzliche Grüße,   Eure Heidi     
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Unsere April Geburtstagskinder: 

“Hoch soll’n sie leben…. 

hoch soll’n sie leben:  

drei mal hoch! !“ 
 

Ingrid Roth am 12. April 

Marianna Roberts am 16. April 

Monika Parme  am 17. April 

Ilse Gietz am 19. April 

 

Wer mit Sorgen und Krankheit geplagt 

ist, denen möchten wir gute Besserung, 

Linderung und etwas mehr  

Frohsinn wünschen!  

  

               2015  Damenkreis Rundschreiben April:  Gute Wünsche sind immer willkommen! 

 

Ostern zuhause in Deutschland 
 

Nach einem langen Winter ist Ostern in 
Deutschland für viele Familien der erste 
Anlass, im Freien zu feiern. Die Kinder 

suchen im Garten nach Ostereiern, während die Erwachsenen 
spazieren gehen und die milde Frühlingsluft genießen. Eine 
Vielzahl von Traditionen und Bräuchen sorgt für vergnügliche 
Aktivitäten rund um das Osterfest, das höchste Fest des 
Christentums.   

Ostern ist immer anders, denn Ostern feiert man in jedem 
Jahr an einem anderen Wochenende. Aber immer findet Os-
tern im Frühling statt: im März oder im April. In den Oster-
bräuchen mischen sich christliche und vorchristliche 
(heidnische) Sitten und Gebräuche. Bei vielen Völkern gibt es 
ein Fest, mit dem sie den Winter vertreiben und den Frühling 
begrüßen. In der christlichen Überlieferung hingegen ist Os-
tern das Fest der Auferstehung Jesu Christi. 
 

In verschiedenen deutschen Regionen gibt es unterschiedliche 
Osterbräuche. Viele Leute stellen junge Zweige in eine Vase 
und hängen Schmuck daran. Eine alte Tradition sind gefärbte 
oder bemalte Oster-Eier, die man an solche jungen Zweige 
mit ihrem frischen Grün hängt. Vor dem Osterfest steht in 
der Regel in vielen Familien ein "Frühjahrsputz" auf dem Plan. 
Dabei putzt und säubert man die ganze Wohnung gründlich 
und befreit sie dadurch vom Mief der "dunklen Jahreszeit". 
Außerdem erwartet man zu diesem Fest die Verwandten aus 
Nah und Fern. Sie sollen einen guten Eindruck von der Woh-
nung ihrer Gastgeber haben. 
 

So verschieden auch die Bräuche sind, so gemeinsam ist allen 
Deutschen der Osterhase. Er bringt den Kindern zu Ostern 
kleine Geschenke (meist Süßigkeiten). Der besondere Spaß für 
alle besteht darin, dass der Osterhase die Geschenke raf-
finiert in der Wohnung, im Garten oder in einem nahen Park 
versteckt. Am Ostersonntag suchen dann die Kinder mit 
großem Vergnügen diese Geschenke. Das eine liegt vielleicht 
hinter der Couch im Wohnzimmer; das andere unten im Schuh
- schrank; das nächste zwischen den Büchern im Regal... Am 
Ende sucht manchmal die ganze Familie nach einem Geschenk, 
das man "zu gut" versteckt hat und es ist auch schon vorge-
kommen, dass man es erst im nächsten Jahr wiederfindet.  
 

Bei uns in San Diego kann man fast unter Garantie am Oster-
tag mit schönem Wetter rechnen, draußen ein BBQ haben und 
die Ostereier im Garten verstecken. Bedauerlicherweise ha-
ben wir hier, im Gegensatz zu Deutschland,  nur einen Oster-
Feiertag. Genau so zu Weihnachten, aber daran  gewöhnt 

man sich. Andere Länder...andere Sitten……….            HW 
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2015  Damenkreis Rundschreiben April :  Vorschau  auf den April  Damenkreis 

    

April...April...der weiß nicht was er will………..! 

Ja, aber Christa und ihre Hostessen wissen,  

was sie den Damenkreislern und Gästen am  
 

1. April ab 12 Uhr mittags anbieten werden:  
 

Sekt-Oster-Brunch 

Bestehend aus Schinken, Salate, Spätzle,Torte, Kaffee 

und natürlich je ein Glas Sekt zum Anstoßen! 

Lecker...lecker…. 
 

Das Programm: 

Wir können wieder Geschichten und Gedichte vortragen,  

uns eifrig unterhalten, 

    Lieder singen 
 (und vielleicht Lottchen am Klavier?) 

                              

Die Meisten von uns finden ein derartiges Programm am schönsten, 

denn man sieht sich viel zu wenig und hat immer etwas zu berichten. 

Jemand hat mir erzählt, daß sie bei gemütlichen Kaffee-Kränzchen  

immer viel lernt und vor allen Dingen nie einen Psychologen braucht. 

Na, das sind ja schon mal positive Aussichten! 
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Head hostess   
Christa Zittel 

 

Tillie O’Haver  

Marianna Roberts  

Renate Schloh 

Christa  Tepper  

Hannelore Tucker  

Gerda Wittig  
 

Die Hostessen 

möchten bitte 

wegen  

Informationen bei 

Christa anrufen. 

858.456.0508 

 

 Goethes “Osterspaziergang”: Vom Eise befreit sind Strom ... 

Vor dem Tor 
  

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche  durch des Frühlings holden, belebenden Blick,  

Im Tale grünet Hoffnungsglück;  

Der alte Winter, in seiner Schwäche, zog sich in rauhe Berge zurück. 

Von dort her sendet er, fliehend, nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. 

Aber die Sonne duldet kein Weißes, überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben; 

Doch an Blumen fehlts im Revier, sie nimmt geputzte Menschen dafür. 

Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurück zu sehen! 

Aus dem hohlen finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. 

Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, 

Denn sie sind selber auferstanden: Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,  

Aus Handwerks- und Gewerbesbanden, Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, 

Aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. 

.…. Sieh nur, sieh! wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt,  

wie der Fluß in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt, 

Und, bis zum Sinken überladen, entfernt sich dieser letzte Kahn. 

Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. 

Ich höre schon des Dorfs Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel, 

Zufrieden jauchzet groß und klein: Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein!   
 

Johann Wolfgang von Goethe, Faust I)  

https://charismatismus.wordpress.com/2013/04/01/goethes-osterspaziergang-vom-eise-befreit-sind-strom-und-bache/
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2015  Damenkreis Rundschreiben April :  Rüc kblic k auf de n  März -Dam e nkre is  

 Links Die neue San Diego Innen-

stadt-Bibliothek:  

Kaum zu fassen, daß vom 

Märztreffen gleich drei nette 

Rückblick– Berichte eingeschickt 

wurden. Bitte alle drei lesen, 

denn jeder Einzelne hat ver-

schiedene Schilderungen. Nun 

können Diejenigen, die diesen 

März-Damenkreis versäumten, 

wenigstens schriftlich daran 

teilnehmen. 

  Damenkreis 3/4/15 Liebe Heidi,  hier ist mein Report.   
               

 Was für ein schöner Tag!  Es fing  im Klubhaus an mit einem köstlichen Mittagessen, das unsere Host-
esses für uns zusammengetellt  hatten.  Wir saßen an grünen gedeckten Tischen mit Dekorationen in Erin-
nerung an St. Patrick.  Wir hatten Salate und belegte Brote, (echtes Deutsches Brot) und zum Nachtisch 
einen wunderbaren Kuchen und Kaffee. 
Dann gings los auf unsere großen Reise zu der neuen Stadt Bibliothek.  38 von uns Damenkreisler haben 
es gewagt, die Reise zu unternehmen.  Wir wurden von einem sehr netten Docent draußen auf der Ter-
rasse begrüßt, der es unternahm, uns durch das neue Gebäude to führen.  Es war ein strahlend, schöner 

Tag und die Aussicht von allen Fluren und Fenstern war weitreichend und kristallklar.  Das Gebäude selbst 
kann man wirklich als ein einzigartiges Denkmal San Diego's anschauen.  Wir kamen garnicht aus dem 
Staunen raus.  Es gab einen Bücher-Raum für Kinder, wo  lustige Dr. Seuss Figuren an den Wänden 

tanzten.  Es gab jegliche Räume für Leser, für computers, sogar einen Raum für Kinder die Nachhilfe-Stunden brauch-
ten.  Vom zweiten Stockwerk ging es zum 8ten, wo man einen schönen Leseraum vorfand mit gemütlichen Sesseln und 
herrlicher Aussicht auf die Stadt, das Meer und die Berge im Hintergrund.  Auf der 9. Etage grüßte uns etwas ganz Be-
sonderes: ein elegantes Zimmer mit Raritäten von alten Schriften, wie die Gutenberg Bibel vom 14. Jahrhundert und 
andere noch ältere Schriften.  Auch sahen wir flache Steine an einer Wand, die mit Hieroglyphics bedeckt waren, die 
400 Jahre vor Christus existierten.  Es gab sogar das kleinste Buch in der Welt, nicht größer als ein Tropfen Wasser. 
Draußen wölbt sich über alles ein riesiger Dom, der von einem Eisengerüst beschützt wird.  Es war wirklich sehenswert 
und ich bin ordentlich stolz auf unsere Stadt San Diego. Vielen herzlichen Dank den Hostesses und besonders Dagmar, 
Helga und Elsbeth, die diesen Besuch zur “San Diego Downtown Library” ermöglichten.  Gruß, Eleanore 

   
 

 

Eleanore 
Garner 
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2015  Damenkreis Rundschreiben April: Rüc kblick auf de n  März  Dam e nkre is  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Located in Downtown San Diego's East Village (Park Blvd. at 11th Ave., near Petco Park)  
 

 

 
Am Mittwoch, den 4. März, trafen wir uns ( ca. 20 Damen )  um 11:30 Uhr im Club für unser März 
Treffen. Da der März ja bekannt ist für St. Patricks’s Day, hatten sich doch einige von uns mit GRÜN 
bedeckt. Für mich waren da auch ein paar neue Gesichter – Hermine, die ihren Geburtstag mit uns 
feierte, - Christiana, Karin, Gisela – Herzlich willkommen.  
 

 Der Saal sah wieder mal  einladend aus mit den hübschen Tisch-Dekorationen, die so 
liebevoll von Willie und seinem Team.gestaltet waren.  Das   Zepter für diesen Tag schwang unsere 
Dagmar, die sich als Head Hostess selbst übertroffen hat. Für unser einladenes  Buffet machte sie 
einen tollen Krautsalat, der im Nu verschwand. Und um nicht hungrig auf unseren Ausflug zu gehen, 

gab es leckere Platten mit belegten Broten, die emsig von Ingrid und Silke vorbereitet wurden. Besonders gut waren die 
Leberkäse-Brote auf dem leckeren Brot. Silke hatte den Leberkäse so richtig dünn geschnitten. Danke ihr Beiden.  Als 
Krönung gab es eine tolle Torte , die Dagmar bei ihrer Tochter bestellt und gestiftet hat. Lecker, lecker.  
 

 Um 13:00 ging dann der Car Pool los in die Stadt. Dagmar hatte auf Vorschlag von Helgs und Elsbeth eine Führung 
für uns in der neuen Stadt Bibliothek arrangiert. Einige Damen kamen noch dazu die leider nicht beim Lunch waren. 
Ich muß leider zugeben, daß es das erste Mal war für mich und auch für viele, die an der Führung teilnahmen. Die 
Architektur des Gebäudes ist einfach beeindruckend. Der sehr bekannte Architekt – Rob Wellington Quigley -  und die 
Firma Tucker & Sadler haben da wirklich ein Meisterstück gezaubert. Nicht nur optisch, sondern auch High Tech.  Rob 
Quigley ist sehr bekannt, schon vor vielen Jahren, als ich ihn durch meine Arbeit kennen lernte. Außerdem ist er ein sehr  
sympathischer Mann.  Die Baufirma war Turner Construction von New York, die auch das Yankee Stadium und das größte 
Gebäude der Welt in Dubai gebaut haben. Unser netter Führer – Mike Brown –  versuchte uns in dieser kurzen Zeit so viel 
wie möglich zu zeigen und erklären. 
 

  Es dauerte 17 Jahre vom Conzept einer neuen Library bis zur Kompletion. Die Kosten waren $185 
Millionen, von den $65 Millionen gestiftet wurden. Die Donors sind so zu sagen in Stein gemeisselt – Für $100.00 sind 
Steine auf der Terrace mit den Namen des Donors. Für $500.00 sind die Steine im Gebäude, und die großen Stiftungen 
sind  an den Balken über der Terasse angegeben.  Das Gebäude mit dem 3stöckigen Atrium hat eine Dom Terrasse, einen 
Sculpture Garten, im Hörsaal eine Wand mit offenen Büchern, Dutzende Computer Terminals. Die Sammlung von 
Baseball books ist nur übertroffen von der Baseball Hall of Fame in Cooperstown, N.Y. Der  Lesesaal auf dem 8. Stockwerk 
hat eine fantastische Aussicht auf die San Diego Bay. Da könnte man schon eine Weile verbringen. In der 9. Etage wurden 
wir überrascht mit einem kleinerem Raum voll edler Bücher unter Glas, die täglich umgetauscht werden. Auch eine 
Ausstellung der kleinsten Bücher der Welt.  
 

 Für Teenagers 12-18 Jahre gibt es  eine besondere Abteilung. Da dürfen Erwachsene nicht rein, (Für uns war es 
eine Ausnahme) Die dort studierenden Teenagers guckten uns ganz groß an. Wie alt müssen wir ihnen wohl 
vorgekommen sein! ?  Und die Kinder haben ihre eigene besondere Ecke mit Dr. Seuss Kariktaturen an den Wänden. Die 
Bibliothek hat eine besondere Genehmigung dafür von Mrs. Geisel. Wie schon erwähnt ist alles High Tech. Die 
Fließbänder für die Bücher, die alles automatisch sortieren, waren sehr beeindruckend. 
 
 Es war ein herrlicher und lehrreicher Tag für uns.  Ich denke einige von uns werden wiederholt hingehen. Von 
East County kann man sehr leicht mit der Trolley bis vor die Tür fahren. Vielen Dank an Dagmar und alle Hostessen. 
                                                                                                                                                                               Es grüßt herzlich, Helga 

Helga Buehner 
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2015  Damenkreis Rundschreiben  April  Rüc kblick auf de n  März -Dam e nkre is  

 

Hallo liebe Heidi, Du wolltest ja, daß jemand über den DK Ausflug schreibt, so hab ich mich 
mal hingesetzt und einen Entwurf gemacht. 

  
 

Liebe Damenkreisler, 
 

Unser nächstes Treffen am 1. April eilt wieder so schnell herbei, daß ich dachte, ich schreib noch 
schnell einen kurzen Bericht über unser letztes Zusammenkommen am 4. März. 
 
 

Heidi’s  und Willie’s Team, oder soll ich sagen “Engel”, hatten am Dienstag schon alles so 
wunderschön für den St. Patrick’s Dance vorbereitet und so kamen wir in den Genuß der dekorierten Tische und Halle. 
Fleißige Hände hatten dann am Mittwoch ein sehr schmackhaftes Buffet für fast 25 Damen mit verschiedenen Salaten 
und äußerst leckeren Wurst- und Käsebrothäppchen vorbereitet. Als Nachtisch gab es einen Superkuchen, der nicht nur 
gut aussah, sondern tatsächlich schmeckte. SIEHE FOTO 
 

So gegen 13 Uhr brach die Gruppe dann auf, um zur Public Library in Downtown zu fahren. Parken war kein Problem, da 
es genug Platz gab und sogar 2 Stunden freies Parken. Einige unserer Damen gingen gleich vom Klub nach Hause, andere 
trafen wir zur Führung, sowie MIKE, unseren Docent, der uns mit viel Schwung und Elan durch das hoch interessante 
Gebäude führte. Als erstes versammelten wir uns in dem Auditorium mit 300 Plätzen. Auf der Bühne stand ein 100 Jahr 
alter “Steinway” Flügel, aus dem immer noch die schönste Musik erklingt. Die Wände des Gebäudes waren mit Holz 
getäfelt, außer einer, da waren nämlich 2500 gebrauchte Bücher angenagelt. Hat mir sehr gut gefallen. 
Übrigens, die ganze Anlage hat $180 Millionen  gekostet und Namen der vielen Spender waren in Ziegeln oder Balken 
verewigt. 
 

 Dann ging es ins Hauptgebäude, an der Rezeption vorbei und dem Bookreturn. Da konnte man nur staunen, denn da 
ging alles über conveyor belt, alles war maschinell gemacht, wartete nur noch darauf, daß sich die Bücher selbst in die 
Regale stellen. 200 Computer stehen für die Besucher bereit, und da gibt es kein Thema, worüber man nichts in diesen 
Räumlichkeiten finden könnte. Im 8. Stockwerk hatten sie einen Raum für Ahnenforschung, und waren unter anderem 
viele kleine Bücher ausgestellt und dabei war das KLEINSTE aller; und wo war es “geschrieben”? in Leipzig. 
Hab nur das Jahr vergessen. Sehr, sehr beeindruckend und dann war da oben noch eine große Terrasse, von wo man 
einen herrlichen Blick über  die Stadt hatte. Wir schauten von da oben auch auf das Haus des lokalen Architekts, der 
gleich neben der Bibliothek wohnt. Was für ein Genie mit all seinen Ideen, eine davon gefiel uns allen gut, denn wenn 
man auf die Toiletten geht, findet man Waschbecken aus Chrome, die die Form eines aufgeschlagenen Buches haben. 
Da ist ein Hintergedanke dabei………….. 
 

Nach gut einer Stunde hatten wir viel Neues gesehen und bewundert und manche von uns werden sicherlich noch ein-
mal allein oder mit Freunden dorthin gehen, um alles in Ruhe in sich aufnehmen zu können. Sie haben viele Programme, 
Filme, Musik, Sport usw. an denen man meist kostenlos teilnehmen kann. 
 

Ich danke allen Damen und Herren, die sich an diesem  Nachmitag Zeit genommen haben, um sich ausgiebig  über die 
vielen Angebote unserer Stadt zu informieren. 
Also, bis zum nächsten Mal, 
Dagmar  
 
 

 
Namen der Hostesses :  von links nach rechts   
 

Ingrid Buttner, Dagmar Purves, Elfriede Wilke,  
Gisela Mc Garry, Helga Buehner, Ilse Gietz 
(nicht im Bild) Hatte einen Scheck  geschickt, 
weil sie als Hostess nicht teilnehmen konnte. 
Auch Connie Mc Grath mußten wir leider ver-
missen, denn sie fühlte sich besonders an die-
sem Tage nicht wohl. 
    
Den Abwasch in der Küche hatte für uns Silke 
erledigt, damit wir zeitig und beruhigt unseren 
Ausflug antreten konnten. 
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2015  Damenkreis Rundschreiben April:  Unter DIESES UND J ENES: Ne ue  Mit glie de r im  DK 

Ein herzliches WILLKOMMEN  folgenden Damen, die im  letzten Jahr dem Damenkreis beigetreten sind 
 

Damenkreis-Gründer: Julie Lauper, Hanne Strickling, Ingrid Wolters, Karin Bethke 
 

1981- 2011:  30 Jahre Damenkreis 
 

Stolz wollen  wir dem Damenkreis zu seinem 30jährigem 

Bestehen gratulieren  und dabei für die eigentliche Ent-

stehung den vier Gründern (siehe obiges Bild) danken.  Bei dieser Gelegenheit sollte man nicht vergessen, auch allen 

treuen Damenkreismitgliedern, sowie den Leitern und Hostessen, ein großes Dankeschön und Lob auszusprechen!   
 

 1981 formte man aus der German American Societies eine Untergruppe, die stolz “Damenkreis “ genannt wurde 

und die Aufgabe hatte, die deutsche Sprache, deutsche Musik, deutsche Poetry und Literatur, also die deutsche Kultur 

des Volkstums zu pflegen.  Dieses war eigentlich auch der Sinn und die Vorrausetzung, als unser deutscher Klub, die 

German American Societies, gegründet wurde: nämlich das Deutschtum zu erhalten.  Man wollte versuchen, ein 

gemütliches “Zuhause” in einer neuen Heimat zu schaffen.  Inzwischen können auch Deutschinteressierte anderer Na-

tionen an unseren Klub-Funktionen teilnehmen und Mitglied werden, weil inzwischen  Nachwuchsschwierigkeiten entstan-

den.  Diese Realität besteht vor allem im deutschsprechenden Damenkreis, darum bitten wir alle Mitglieder inständig, 

dem Damenkreis treu zu bleiben und auch zu versuchen, junge Damen für uns zu interessieren.  Mit neuen, jüngeren  

Mitgliedern im Einsatz könnten wir  einer für uns erleichternden und längeren Zukunft entgegensehen.  Dieses zu errei-

chen ist nicht einfach, darum: Wir brauchen Hilfe!  
 

 Ein ähnliches Problem haben alle, auch die amerikanischen Klubs, weil die Jugend heutzutage individuelle 

Beschäftigungen sucht und möglichst keinem Klub angehören möchte.  Einigermaßen erfolgreich, als Untergruppe,  ist 

der vor Jahren aus dem Damenkreis gegründete Germania Chor, der allgemein beliebt seinem Namen Ehre macht.  Er 

ist die Würze und der Höhepunkt unserer  Klub-Konzerte, oder tritt als Gast-Chor bei anderen Anlässen und Veran-

staltungen auf.  
 

 Um sich nützlich zu zeigen, bietet der Damenkreis  seit einem Jahr auch den Klubmitgliedern des Mutterklubs 

die Teilnahme  an unseren Busfahrten an , wovon man erfreut Gebrauch macht. Es sind immer interessante Ausflüge, 

die unsere Connie schon seit langer Zeit organisiert.  Bleib schön gesund, Connie, wir brauchen Dich! 
 

 Im Allgemeinen sind die letzten 30 Jahre nicht ganz so spurlos an uns allen vorbeigegangen, denn hier und da 

zeigen sich Wehwehchen , oder auf Bildern vermissen wir hier und da liebe Freundinnen, die uns nun vom Himmel aus 

beobachten und  uns von dort zum Weitermachen anfeuern. Wir werden uns anstrengen, niemand zu entäuschen!  

                                                                           Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit,   Heidi Williams                                                                                          

Diese halbe Seite füge ich diesem Rundschreiben bei, 

damit unsere “neuen” Damenkreisler (obige Fotos)  sich 

etwas über unsere Vorgeschichte informieren können und  

wie schwer wir kämpfen, unseren Damenkreis zu erhalten. 

Im nächsten Jahr 2016 werde ich eine ähnliche Seite im 

Sept. Heft veröffentlichen, weil wir dann unser35jähriges 

Bestehen feiern werden. Die Jahre fliegen nur so dahin, 

denn mit einiger Zeit wegen Krankheitsunterbrechung hatte 

ich vor 20 Jahren die Damenkreisführung übernommen. Die 

ersten DK Rundschreiben waren von mir noch im Hand-

schriftformat verschickt, ach du meine Güte! ………... 

 

 

 

 

 

 

 

Michou Elias 

 

 

 

 

 

 

 

     Gisela Sandal 

 

 

 

 

 

 

 

Gudrun Hoffmeister 

 

 

 

 

 

 

 

Christiane Brandt 

 

 

 

 

 

 

 

Dawn Allard 

 

 

 

 

 

 

 

   Ingrid  Buttner 

 

 

 

 

 

 

 

Margot Gunnarson 
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2015  Damenkreis Rundschreiben April:  Die  Sc hm unze l-Se it e  

  "Wenn du immer so unartig bist, wirst du mal Kinder haben, die genauso unartig sind" ... "Ah, Mutti, 
jetzt hast du dich aber verraten"  
 

"Mami, Mami! Ich bin jetzt vierzehn, bekomme ich endlich einen BH?" "Nein, Hans!"  
 

"Mami, Mami  unser Hund hat im Dachboden hingepupst!" Mutti rennt hoch und kommt erschöpft wieder 
runter. "April, April, er hat im Keller hingepupst. "  
 

Ein kleiner Dionosauria fragt seine Mutter: "Mama, komm ich in den Himmel oder in die Hölle, wenn ich tot bin?" Darauf die 
Mutter: "Weder noch mein Schatz, ins Museum!"  
 

Fragt ein Schüler seinen Professor: "Waren Sie eigentlich studieren oder reicht eine Grundausbildung auch?"   
Frizchen geht mit seiner Oma spazieren.Auf der Straße liegen 50 Euro. Frizchen fragt:"Oma darf ich das Geld auf heben"? Ant-
wortet die Oma: "Nein ,was auf dem Boden liegt darf man nicht aufheben".Gehen sie weiter. Liegen 500 Euro auf der 
Straße.Fragt Frizchen:" Oma darf ich jetzt das Geld aufheben"? Antwortet die Oma: "Nein, was auf dem Boden liegt darf man 
nicht aufheben". Gehen sie weiter: Da rutscht die Oma auf einer Bananenschale aus und ruft:" HILFE, HILFE Frizchen helf mir 
hoch! "Antwortet Frizchen: "Nein, was auf dem Boden liegt darf man nicht aufheben!"  
…..—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————————-- 

   

Gisela, Dein nachfolgender Bericht ist nur darum auf die Schmunzel-Seite gelandet, weil Du im-
mer so amüsant und naturgetreu schreibst, obwohl der Inhalt dieses Mal gar nicht so lustig ist. 
Jedenfalls konntest Du schon etwas erholt am letzten März DK-Treffen als Hostess teilnehmen, 
wo wir Dich freudig begrüßen konnten.  Weiterhin gute Wünsche, Deine Damenkreisler und Heidi 
  

 Liebe Heidi:  Beim Lesen des heute nachmittag angekommenen Damenkreisblättchen wurde mir doch irgendwie 
schmerzlich klar, wie sehr mir dieser Teil meines Lebens im Grunde genommen fehlt.  Wie Ihr sicher alle wißt, hatten 
Gerda Wittig und ich die gleiche Operation, ein neues Knie.... Es war eine nicht ganz einfache Sache, und selbst ich, im 
Grunde genommen ein Optimist, mußte zugeben, daß ich mir da doch sehr viel zugemutet hatte.  Aber es ging einfach 
nicht anders, mein Orthopäde mit dem köstlichen Namen ‘Hacker’ machte mich beim Anblick der Roentgenaufnahme 
darauf aufmerksam, daß nicht ein Fitzelchen Knorpel übrig war, die Knochen rieben nur noch aneinander und da mußten 
wir Nägel mit Köppen machen... Hier mein Bericht, vielleicht für das Damen-kreis April Heftchen noch brauchbar.  
  

 Liebe Damenkreisler:  Ja, es gibt mich noch, die ehemalige ‘Rasende Reporterin’, inzwischen mit einem neuen 
Spitznamen bedacht:  Das Stehaufmännchen.  Es war im Grunde genommen nicht weiter überraschend, daß ich mal 
wieder in meiner alten Heimat (Alvarado Hospital) gelandet war.  Ich sollte am selben Tag, wie unsere Freundin Gerda, 
operiert werden, aber eine kleine Lungenentzündung machte einen Strich dadurch und mit Amerikanischen Ärzten lieb-
stes Kind, die Antibiotika, wurde mir erst das grüne Licht eine Woche später gegeben.  So zog ich also leicht bammelnd 
um 4;30 morgens in die Aufnahmeabteilung, und die übliche Routine nahm ihren Lauf. Man wird an Schläuche gebunden, 
bekommt die neueste Kreation von Calvin Klein (leicht lila mit Schmetterlingen), angezogen, und liegt nun frierend und 
etwas zitternd im Vorraum und wartet auf den Herrgott in Form von Dr. Hacker und sein Anesthesiologe, ein winziges 
Männchen, der meiner Ansicht nach die wichtigste Rolle in diesem Drama spielt, weil er ja immerhin dafür verant-
wortlich ist, daß man wieder aufwacht.  Das Aufwachen lief auch recht gut, man landet im recovery room, wo Kranken -
schwestern, etc., um einen herumflattern und dafür sorgen, daß man auch wachbleibt. Meine "suite”:  war ein 
Eckzimmer mit Blick auf die "8", ein Highway der immer läuft, läuft und läuft. Man wünscht sich als erstes, daß man in so 
einem Auto hockt statt in dem sterilen Zimmer.   Und dann kommen die Nurses angerauscht, erste Frage:  Wie geht es 
"uns" denn heute.  Sowas müssen die ja wohl besser wissen, als man selbst.  
 

 Der nächste Besucher ist der Psychical therapist, ein Energy packet von mindestens 60 Jahren, der mich nur noch 
an Gewicht übertrifft.. Ich wurde rigorous aus dem Bett gescheucht und gnadenlos an den uralten Walker gebunden, der 
nur noch mich an Alter übertraf... Meine protestierenden Schreie halllten bis nach Spring Valley.  Die Schmerzen waren 
höllisch, und ich dachte nur noch:  IT is all over.  Herrgott, steh’ mir bei, aber der hörte nicht, busy someplace else.  Und 
so ging es grad weiter, bis sie mich am Donnerstag rausschmissen.  Daß mir während der Zeit der Appetit verging, das 
erübrigte sich.  Zuhause ging es etwas besser, ich konnte zumindest essen, was ich wollte, wenn es auch nicht viel 
war.  Der "arme Leo", er war non stop engaged  und denkt jetzt wahrscheinlich er bekommt eine Medaille.  Nun sind fast 
vier Wochen vergangen und das Schlimmste ist vorbei. Die Schmerzen sind nach wie vor da, mit anderen Worten: so eine 
Knieoperation is Kinderspiel.  Der home therapist, ein reizender kleiner Philipino, ist voll des Lobes über meine 
Fortschritte.  Ich, auch Gerda, sind froh, daß wir diese Schritte gewagt hatten.  Wie sagte sie immer so schön am An-
fang"  Zähne zusammenbeissen!”   
Ganz lieben Dank für Euch alle, die Ihr an uns gedacht habt, Karten geschickt habt. etc.  Die Sunshine Lady (unsere :liebe 
Tilly). vor allem sie, möchte ich hiermit besonders loben.   
       Liebe Kreisler, ich  hoffe, wir sehen uns bald = in alter, oder junger Frische, Eure Gisela    


