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Liebe Damenkreisler, wie schön, daß wir ihn haben: unseren Damenkreis! Mit dieser Fest-

stellung müssen wir auch alle dazu beitragen, daß es so bleibt und uns Freude macht! 

Ich habe allerdings auch Freude daran, diese DK Rundschreiben für Euch anzufertigen, aber 

wenn sie nicht von allen gelesen werden, warum soll ich mir dann so viel Arbeit und Mühe 

machen? Gisela Mc Garry befürchtet zum Beispiel in ihrem Artikel auf Seite 5, daß Viele dieses DK Rund-

schreiben gar nicht schätzen und auch nicht lesen. Das nimmt mir natürlich die Lust und den Eifer. Nun 

warte ich allerdings auf über 70 Zuschriften, wie Ihr darüber denkt und ob wir eventuel nur ein oder zwei 

Blätter verschicken sollen.?  Mal sehen, was dabei heraus kommt und wieviel Antworten in der Mehrzahl 

sind!. Ich weiß von Einigen, die nach Ankunft das Rundschreiben Seite für Seite lesen und sogar mehrmals 

……….und das zu wissen, ist natürlich sehr schön und erfreut mich sehr.  Ich selber bin seit jungen Jahren 

eine Leseratte und mußte früher oft die Bücher unter der Bettdecke verstecken, bevor meine Mutter 

schimpfte und das Licht ausmachte. Nun ja, heutzutage schlaf’ ich oft beim Fernsehen ein und weiß dann 

nie, wie das Ende verlief, sogar bei den Nachrichten……….. 
 

Im April nahmen wir von Berta Rudat Abschied, die viele Jahre Damenkreislerin war, sich stets sehr an 

unserem Treiben und Treffen erfreute und uns auch unterstützte! In der deutschen Kirche sang unser   

Germania Chor für sie, ihre Familie und Freunde. In Gedanken sahen wir alle ihr immer freundliches Lächeln 

vor uns und wir dankten ihr für alles, was sie in früheren Jahren für unseren deutschen Klub getan hatte! 

Er ist unser Zuhause in der neuen Heimat geworden, sagte Berta immer zu mir und es tut mir leid, daß wir 

sie nicht öfters in den letzten Jahren zu uns geholt hatten, um bei uns und mit uns zu sein! 
 

Diese Gedanken sind natürlich sehr schwermütig, aber so ist das Leben, man kann nichts nachholen und 

eines Tages wird man vielleicht auch uns nur ein Weilchen in Erinnerung haben. Laßt uns jeden Tag zur Fülle 

genießen, das liest und hört man immer wieder und dennoch, wir sollen nie aufhören, uns gegenseitig daran 

zu erinnern.  

                             Meine lieben Freunde, es grüßt Euch alle mit vielen guten Wünschen, Eure Heidi 

Lass dir danken für alle Tage, 

die du sorgend mir geschenkt. 

Juni 2015 
Damenkreis Rundschreiben 
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 Die lb. Sonne strahlt  

auf diese Seitenecke 

ganz besonders warm 

und freundlich herunter, 

damit alle Kranken in unserem Kreise 

wieder recht bald gesund und frohen 

Mutes sein können!  Falls man krank 

und traurig ist, bitte anrufen, denn wir 

wollen Euch in unseren Gebeten  mit 

einschließen !  

Stellt Euch vor, ein paar Tage, nach-

dem uns Gisela Mc Garry die Zeilen auf 

Seite 5 schrieb, hatte sie sich auf dem 

Parkplatz beim Stolpern das Bein ge-

brochen. Sie  liegt nun  seit zwei 

Wochen in Spring Valley im Rehab, um 

treu und brav (aber dennoch 

ungeduldig) auf den Heilungsprozeß  

zu warten… 

Um Langweile zu vertreiben: Hier ist  

Gisela’s Cell Telefon Nummer 

619-980-6800 
  

               2015  Damenkreis Rundschreiben JUNI:      Gut e  Wüns c he  s ind im m e r willkom m e n!  

 

Juni & Juli Geburtstagskinder: 
 

Christiane Brandt       4. Juni 
Maria Tarankow          28. Juni 
Margot Gunnersson   17. Juni  

 

Michou Elias              1. Juli 
Ute Corts                   2. Juli 
Maria Smyd               3. Juli 
Irene Geml                 9. Juli 
Heidi Williams           9. Juli 
Karin Meyer              12. Juli 
Brigitte Whorton      21. Juli 
Elsbeth Erler            26. Juli 

 
 

Hoch soll’n sie leben…...hoch soll’n 

sie leben…..drei mal hoch! 

       HW 
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2015  Damenkreis Rundschreiben JUNI:  Vors c hau  auf das  J UNI Dam e nkre is  - Tre ffe n  
    

                                            Liebe Damenkreisler und Gäste, 

 Für unser nächstes Treffen haben sich die Juni  Hostessen für einen kulturellen Nachmittag 
entschieden, vorausgesetzt, daß die meisten von Euch damit einverstanden wären. 
Wir  haben vor, uns zu einem Theaterbesuch am Sonntag, den 31.Mai  zu treffen und laden 
auch Freunde und Ehemänner dazu ein. Das Theater ist das 

Lamplighter Community Theater in La Mesa.  
Es wurde bereits 1937 gegründet. Sie mußten es allerdings für 8 Jahre wegen Bauarbeiten 
mitten in La Mesa schließen.  Seit 2012 haben sie ein neues kleines Theater geschaffen mit 
etwa 110 Plätzen. Eine Aufführung läuft jeweils einen Monat und  nur Freitags und Samstags 
um 8 pm und sonntags  um 2 pm. Es  sind meistens Komödien, aber auch hin und wieder 
Dramen.  Ab 15. Mai bis 7. Juni läuft: " Last Chance Romance", eine Komödie. 
 

Wenn wir 10 oder mehr Leute haben, bekommen wir die Tickets für $15 und die D.K. Mit- 
glieder bekommen $5 dazu. Also, es kostet den Damenkreislern nur $10 ! 
Weitere Fragen? Bitte Ulla anrufen: Haus Telefon Nummer: 619-466-4300 

 <ullacastro@cox.net> 
Wer selber zum Theater fahren möchte: Es ist  im La Mesa Village Station Center on  
5915 Severins Dr. und Amaya Dr. Etwa nur 3 blocks von highway 8  Also, bitte um 1 Uhr dort 
sein, denn Ulla möchte die 10 Dollar pro Person abrechnen und die Tickets austeilen.  
 

Wir können uns auch im Klubhaus treffen, von wo wir  
15 Minuten  VOR 1 Uhr wegfahren werden!  

 

Übrigens, wir haben bis jetzt 30 Teilnehmer auf der Liste, sagte Ulla  
   gestern am Telefon, also bitte nicht spät sein (1 Uhr im Theater) damit    

Ulla gemütlich und nicht abgehetzt  mit Euch abrechnen kann !!!!!!!! 

Juni 
Monatsleiterinnen   

Erika Sides  
619-472-8160  

Ulla Castro  
619-466-4300  

 
Juni Monats-Hostessen 

 

Dawn Allard   

 Karin Gettmann  

Margot Gunnarson 

Anni Majevskis   

Christa Tepper   

Ingrid Trogus  

Ingrid Woelck  

 

 

 

 

 

 

 

Last Chance Romance: A Relatable 
Look at Love & Letdowns   

 
Myra Witzer is going to get herself a husband -- no matter what. 
With her sights set on the unassuming (and uninterested) Leo-
nard Skank, nothing's going to stop this strong-willed woman 
from convincing Leonard that not only does he like it ... but he's 
gonna put a ring on it. And convince him she does. However, af-
ter several months of so-called "wedded bliss," Myra's starting 
to realize that the pursuit was much more fun than the con-

quest. Now she wants out. But while Leonard may have initially wanted no part in marriage, he now wants noth-
ing more than to stay married to Myra until death do they part. But can he convince her that he's the prince 
charming she once believed him to be before she ends it? You'll have to check out this Lamplighters Theatre pro-
duction of Last Chance Romance to find out.   

www.lamplighterslamesa.com/current.html  

mailto:ullacastro@cox.net
http://www.goldstar.com/tr/nc/37503/5805243/e/98319
http://www.goldstar.com/tr/nc/37503/5805243/e/98319
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2015  Damenkreis Rundschreiben JUNI :  Rüc kblic k auf de n  Mai Dam e nkre is   

 

Die  Mai Hos te s s en : Els e ,  Ros em arie ,  Karin ,  

Olga, He de , He lga 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum  “Sinco  De  Mayo” Tite l pas s end:   

Eine  m ex. Torte  

 

SINCO DE MAYO UND MUTTERTAG 

feierten wir als Damenkreistreffen am 5. Mai 2015 
Oh,...war das ein schöner Nachmittag und auch der 
Film war sehr interessant und hatte allen gefallen! 
Auch das Essen, das mit Anleitung von Else Kikillus her-
gezaubert wurde, das war ja mal wieder ein 
Festschmaus! ! ! ! ! ! Da blieb’ nichts im Teller zurück! 
Auch die Nachspeise war direkt passend und sooooo 
lecker: diese riesige, mexikanische “3 letche Torte!” 
Den Hostessen ein ganz besonderes “Danke schön”!!! 
Eigentlich wollte ich Poldi Bulster zu diesem Damen- 
kreistreffen bringen, um ihren May-Geburtstag zu 
feiern, aber sie bekam Familienbesuch und so werden 
wir sie  ein anderes Mal einladen, oder sie im Juni di-
rekt als kl. Gruppe im Retirement Home besuchen, um 
ihren Geburtstag nachzufeiern. Sagt mir, wer da mit-
machen will, o.k.? (619-445-2549)       
 

Über die “Ramona” Busfahrt werde ich in einem Farb-
Flyer berichten, der im nächsten Sommer-Klub-Bulletin 
beigelegt wird, um unseren Klub-Mitgliedern  
nochmals verständlich zu machen, daß der Damen-
kreis  diese Busfahrten für A L L E  organisiert. Wir ha-
ben einige Zuschriften bekommen, die begeistert von 
diesem Ausflug erzählen. Hier ist schon mal eine in 
deutsch:                

 Busfahrt nach Hemet 
 

 

Hallo, Elizabeth, 
Vielen Dank für die netten Zeilen! Auf jeden Fall freut es 
Elsbeth und auch mich, daß dieser Busausflug allen gefiel. 
Da macht die damit verbundene Arbeit und Vorbereitung 
keine Mühe sonden besonders viel Spaß. Hoffentlich können 
wir damit rechnen, Dich auf unserer Reiseliste als Mitreisende 
zu behalten.  
Auch noch vielen Dank für die gestifteten Bücher. 
Herzliche Grüße und gute Wünsche, 
Heidi und Elsbeth 

 

Email: Subject: trip to Hemet 

Liebe Heidi, 
Vielen Dank für all Deine und Elsbeth's Vorbereitungen 
und Ausführung der Busfahrt nach Hemet, um das 
Ramona-Festspiel zu sehen. Und es war sehenswürdig! 
Kanonen- und Pistonlenschüsse, kräftige Pferde und 
Reiter, vielerlei Tanz and Gesang und Mariachimusik, alles 
so farbenfroh und lebhaft, und dabei wunderschöne  
Naturszenerie. Die Busfahrt in dem nagelneuen Bus war 
bequem und der Fahrer Norman hat alles gut gemacht. 
Grüße, Elizabeth Rose  
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2015  Damenkreis Rundschreiben JUNI: Rüc kblic k auf de n  Mai Dam e nkre is   

  Also Liebe Heidi, hier sitze ich mal wieder als "tippse" verputzt und tippe und tippe, und 
habe im Moment noch nicht die geringste Ahnung, was da mal wieder bei rauskommt.  Aber als un-
sere Heidi händeringend bat, es sollte sich doch mal jemand melden und mitttippen, da dachte ich 
nur :  “hoffentlich wird das Getippse auch gelesen”.  Manchmal bin ich mir nämlich gar nicht so si-
cher, es war zwar wunderschön, liebe Kreisler, nochmal erkannt zu werden, auch ohne Stock im Club 
zu hocken, umgeben von vertrauten Gesichtern, und von allen teils freudig, teils erstaunt begrüßt zu 
werden. aber wenn ich dann denke - DU hast doch im letzten Rundschreiben  genau erwähnt, was 

mir da im Krankenhaus mal wieder passiert war, warum ich überhaupt da war, etc.., etc. dann fragt man sich doch, ob das 
Ganze überhaupt gelesen und verdaut wird.  Nichts für ungut, liebe "alte" Freunde, man sieht sich, man umarmt sich, und 
froh war ich, daß man manchen gefehlt hat.   
 

 Das Treffen war schön. Wir hockten im vertrauten Kreise, quakten, klatschten, und wurden sogar von Hostessen 
bedient, statt sich in einer Schlange einzureihen und teilweise, um die letzte Stulle oder das letzte Würstchen, welches 
schon etwas schlaff in der Terinne lag, zu kämpfen.  Der Höhepunkt war ein Gedicht von Torte, und daß die Mexikaner  
sowas schaffen, das fand ich schon toll.  Immerhin war der Titel des Tages ja “Sinco de Mayo”  Ich kam mir vor, wie in 
Frankfurt in den alten Tagen, von einem "Frankfurter Kranz" umgebeben.  Das kennen allerdings viele von uns nicht. aber 
die Connie, die weiß genau, was ich damit meine.  Ich bin zwar kein besonderer Freund von Süßigkeiten, aber diese Torte, 
die hätte ich ganz alleine verschlingen können, doch  ich mußte ja leider mit anderen teilen.  Ich glaube, da blieb kein 
Krümelchen übrig.  UNd dann kam der Film.  DIe Margarete, die Steiffe, ja die hatte es schon in sich.  Den Titel habe ich 
leider verpaßt, aber nach einer gewissen Weile wurde es doch still im Saale und alle lauschten gespannt und verfolgten 
das Schicksal der Stofftiermutter.  Am Rande der Leinwand stand ein liebevoll aufgebauter Tisch mit Kleinoden, von 
denen manche bestimmt ihr Geld wert sind.  Aber wer will schon sowas verkaufen.  MIcki und Mecki, ein süßes kleines 
Paar hatten es mir besonders angetan, denn kannte ich sie doch noch aus meiner Kindheit.  Es wurden liebe, teilweise 
bittersüße Erinnerungen wach, man stand mit platter Nase an den Schaufenstern der Spielzeuggeschäfte und wünschte 
nichts sehnlicher, als im Besitz eines solchen Stofftieres zu sein.  Was mir allerdings auffiel an dem Film, war, daß nie-
mand "Knopf im Ohr" erwähnte.  Wo kam das her?   Kam vielleicht erst später zu dem Elefanten, der wohl das Maskott- 
chen war.  Wer besitzt denn heute noch so ein Original.  Ich habe gleich im Internet nachgeschaut, es gibt wunderschöne 
Kreationen, aber so alte, geliebte, teilweise leicht vergammelte Teddies, die kosten ja heutzutage ein Vermögen.  Sowas 
gibt man nicht her, das bleibt in der Familie als Erbstück.   
 

 Anyway, liebe Damen,  ich weiß zwar nicht, wo Ihr immer solche fantastischen Filme, bzw. Programme auftreibt, 
aber den Juni-Hostessen gilt mal wieder ein Dickes Danke !  
Heidi, für Deinen immerwährenden Einsatz einen dicken Kuss .... und bleib uns noch lange erhalten, wie uns auch unser 
Damenkreis noch lange bestehen bleiben möge ! Liebe Kreisler, mein alter Spitzname wurde zur Ruhe gelegt und ich 
nenne mich jetzt großartig "The Bionic Woman".... ……………...Liebe Grüße und eine dicke Umarmung an Alle, Eure Gisela   
 
 

Liebe Heidi, die Mai-Aktivitäten  hatte ich vermißt, aber die Juni- Idee ist sehr gut. Wir  waren schon ein 
paar mal dort, hat Spaß gemacht. Das Theater ist so klein, dass man fast bei den Darstellern dabei ist. 

Anbei ist eine Kopie von meiner email an Tillie am Freitag: Lange Weile gab es nicht bei meinem Abflug. 
Wie heißt es? Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erleben? ! 
 

Übrigens ist es  hier ziemlich kalt, mußten gestern unseren Gang abbrechen, der Wind war so eisig, Die 
zwei  Tage davor herrliches Sommerwetter - Sonntag haben wir unseren Strandkorb eingerichtet und 

Montag die Balkone geputzt und die Planzen gepflegt. Dann der Umschwung. Dieses Mal hatte ich wenig jetlag, war 
schon zu meiner Sportsgruppe.   

Liebe Grüße an alle, wenn Ihr euch trefft.     Hugs, Helga 
 

Der Flug war gut - hatte drei Sitze für mich von San Francisco bis Frankfurt. 
Aber große Aufregung beim Abflug. Als ich einchecken wollte, sah ich, daß mein Pass nicht da war. Er lag im Printer zu 
Hause.  Eric war schon weg, habe ihn aber bei der Arbeit erreicht, und er hat es tatsächlich geschafft, ihn noch zeitig zu 
bringen, aber durch die Aufregung und das Schleppen von all dem Gepäck war ich klitsche - nass. Also - es gab keine lange 
Weile! 
Dann hatte der Flug von Frankfurt eine halbe Stunde Verspätung, und wir kamen in einen Verkehr, so was habe ich hier 
noch nicht erlebt. Karl-Heinz war danach ganz fertig.  Als wir in Cuxhaven ankamen, goss es in Strömen.  Sonst ist alles 
gut, einen langen Lauf gestern  beim Wasser und weißen Spargel zum Essen. 
Heute Fischessen mit unserem Stammtisch. Mir wird Cuxhaven sehr fehlen. 

 

 

 

 

 

  Gisela Mc Garry 

 

 

 

 

 

Helga Buehner 
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2015  Damenkreis Rundschreiben  JUNI:   Gisela Ginsberg’s Post aus Deutschland  

Wer wird sich wohl nicht an Gisela Ginsberg erinnern, die uns schon zwei mal mit ihrer 

Klockenstimme bei einem Heimatabend im Klubhaus erfreute......!? Das ist nun schon ein 

Weilchen her und nun hoffen wir, daß sie sich bald erholt und wieder mal zu uns nach San 

Diego kommen wird. Nach dieser Einleitung können wir ihren Brief lesen , der mich innerlich 

sehr berührte und wachrüttelte: 

So schnell kann sich Vieles ändern! 
 

Hallo, liebe Freundin Gisela. 

Ich darf doch Dein Email Brief in unserem Damenkreis Rundschreiben einfügen? Momentan 

stelle ich dieses zusammen und denke darüber nach, wie schnell einem so etwas, wie Dir, 

passieren kann.  

Außerdem, wollen wir Dir  mit vereinten Kräften und gutwollenden Gedanken eine erfolgreiche 

Genesung wünschen!                                            Wir drücken Dich ganz lieb, Heidi 

 
 
Hallo, Ihr Lieben, 
vielleicht hat der eine oder andere sich schon gewundert, dass in den letzten Wochen nicht 
mehr viel von mir zu hören war und  auch nur noch ganz wenige E-Mails mit schönen 
Anhängern rüber kamen. 

Das hat einen bestimmten Grund und zwar: 
Das Jahr 2015 hat für mich nicht so besonders gut angefangen. Im Februar habe ich mich 3 Wochen mit einer bösen 
Grippe rum geschlagen, davon 14 Tage fest im Bett gelegen, nachdem ich dann Mitte März wieder soweit fit war, stürzte 
ich mich mit voller Kraft in ein Geländer an der B 9 (Autobahn), das hat mir eine unheimliche Prellung sämtlicher Rippen 
vorne und hinten der rechten Körperhälfte und des rechten Armes eingebracht. Die Schmerzen waren wirklich 
unheimlich groß, zumindest in den ersten 14 Tagen, da ich Schmerzmittel verabscheue, aber letztlich dann doch danach 
gegriffen habe, um mich überhaupt bewegen zu können. – die ersten 3 Tage habe ich mich Tag und Nacht auf Eis gelegt. 
Konnte nicht husten, nießen, lachen, bewegen, Nase putzen und überhaupt lief ich rum wie Quasimodo vor dem Notre 
Dame.  Also, es war wirklich heftig. Da ich ungern zum Arzt gehe, habe ich es auch nicht getan…Das war Mitte März und 
es tut mir an verschiedenen Rippen immer noch weh. Nach 8 Wochen….  
 

Ab er dann kam die Krönung:  
Am 19. April sollte + wollte ich beim „Frühlingsfest der Chöre“ in Oberdiebach bei Bacharach am Rhein mitwirken und 
singen. – War auf den Plakaten und im Programm angekündigt. –  
Morgens beim Zähne putzen viel mir auf, dass mein linker Mundwinkel etwas runter hing…… normalerweise ist das ein 
Alarmzeichen, aber ich wollte ja nachmittags singen und beschloss, dieses Warnzeichen zu ignorieren… überstimmte 
meine Kinder, die mich ins Krankenhaus bringen wollten. 
 

Als ich dann am Nachmittag an die Halle in Oberdiebach kam, herrschte dort gleich Alarmstimmung und man rief sofort 
den Krankenwagen, ich wollte nochmal erst nach Hause, aber die lieben Freunde dort zwangen mich zum Stillsitzen,  
fuhren mein Auto nach Hause und ich wurde dann in den Notarztwagen geschafft, angeschnallt, an die Flasche gehängt 
und mit Blaulicht und Sirene verschleppt und mit Verdacht auf einen Schlaganfall in die Diakonie-Klinik nach Bad 
Kreuznach geschafft. Dort wurde ich dann durch sämtliche Geräte wie CT, MRT, Röntgen, Ultra-Schall usw. geschleust, 
bis man ausschließen konnte, dass die Sache ein Schlaganfall ist. – Also, Gott sei Dank kein Schlaganfall, aber eine 
Gesichtslähmung auf der linken Gesichtshälfte. Nach 3 Tagen im Krankenhaus wurde ich dann wieder entlassen. Also – 
was war es dann? ( jedenfalls gut, dass die Freunde in Oberdiebach mich „überredet“ haben, ins Krankenhaus zu gehen.) 
 

Man nennt es „periphere Faciliasparese“ – d.h. der Nerv, der den Muskel der linken Gesichtshälfte antreibt, hat 

einfach keine Lust mehr, dies zu tun. 
 

Also, erschlafft diese Hälfte. – Das Auge schloss sich nicht mehr, der Mundwinkel hing total runter, d.h. der Mund stand 
schief im Gesicht….    Kein sehr schöner Anblick für mich und sicher auch nicht für andere….. Es wirkte, wie ein 
Schlaganfall. 
Woher das kommt und warum, ist unklar. – Wie lange es dauert, bis es wieder gut ist, ist unklar. – ob es je wieder ganz 
gut wird, ist unklar. ———Fakt ist, ich fahre seit 4 Wochen jeden Tag nach Bad Kreuznach in die Klinik. Dort habe ich 
eine sehr gute Physio-Therapeutin gefunden und mit Reizstrom und mimischen Übungen täglich kommt wieder 
gaaaaaaaaaaaaaanz langsam Leben in diese Gesichtshälfte.  
Es ist noch ein langer Weg und der Fortschritt ist kaum sichtbar, aber er ist da. – Das Auge schließt wieder, noch nicht 
sehr fest, aber auch der Mund ist nicht mehr so schief und auch die Sprache, die am Anfang bei manchen Buchstaben 
nicht so gut funktionierte, ist wieder besser geworden.                                                                 Fortsetzung nächste Seite  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisela Ginsberg, die  
Sängerin vom Rhein 
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Fortsetzung von Seite 6   :      Ich habe nicht die Hoffnung, den Mut und auch den Humor ( wichtig) verloren und ich 
weiß, dass ich es schaffen werde. – Habe im Leben eigentlich immer alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. – So 
wird es auch diesmal funktionieren. Wie lange es letztlich dauern wird, kann man natürlich nicht sagen, es ist einfach 
wichtig, dass wieder Kraft in den Muskel fließt und das wiederum hängt davon ab, ob wir den Nerv wieder zum arbeiten 
bringen können. –  Ich brauche scheinbar jemand, der mir täglich eine kräftige Ohrfeige auf die linke Wange versetzt, 
vielleicht würde das den Nerv anregen…. 
 

Ich möchte auf diesem Wege auch allen meinen lieben Freunden danken, die davon wussten und mir Trost und Kraft 
gespendet haben mit ihren Anrufen, wunderschönen Blumensträußen, guten Wünschen, Kerzen und Gebeten. – Meine 
Freunde aus Luxembourg ließen sogar eine Messe für mich lesen. – Na, wenn das alles nicht hilft und der liebe Gott nicht 
drauf hört, weiß ich auch nicht, was sonst noch helfen könnte. 
Es tut jedenfalls gut zu erfahren, dass die Menschen, die ich meine Freunde nenne, auch wirklich Freunde sind und das 
Mitgefühl echt ist.         Schön zu wissen, dass es das in der heutigen, schnelllebigen Zeit noch gibt.  
 

So, ich wollte einfach, dass Ihr alle wisst, was mit mir los ist. – Ansonsten geht es mir gut und nicht anders als sonst.  Ich 
mache meine Arbeit im und am Haus wie eh und je. In den letzten Tagen war viel Arbeit auf der Terrasse. – Ich komme an 
keiner Gärtnerei und Blumen-Groß-Geschäft vorbei, ohne mein Auto voll zu laden. Nun blüht es wieder auf der Terrasse 
und dann bin ich happy. 
Diese Woche sind die ersten Gäste in den beiden Ferienwohnungen angekommen. Die 2. Maihälfte ist ausgebucht und so 
kann und darf es weiter gehen. Hoffentlich wird es ein guter Ferien-Sommer. 
 

Alle meine guten Wünsche begleiten Euch durch das Jahr und – bleibt gesund – es kann sich tatsächlich von einem 
Moment zum anderen alles ändern, das habe ich jetzt erfahren. —————Alles Liebe, Eure Freundin Gisela  
 
 

Guten Morgen, liebe Heidi‘! 
 

Schön, von Dir zu hören. – Natürlich kannst Du das in Deinen Bericht mit hinein geben. – Man kann wirklich nicht genug 

auf sich achten und dann natürlich die Alarmzeichen auch richtig interpretieren. – Ich hätte schon morgens ins 

Krankenhaus fahren müssen. Es hätte ja auch ein Schlaganfall sein können und dann ist ja jede Minute wichtig. Je schneller 

etwas getan wird, um so eher kann man wieder gesund werden. – Es war ein großer Fehler von mir, nicht auf meine innere 

Stimme und die meiner Kinder zu hören. - --- das nächste Mal – so es denn eins geben soll – (hoffentlich nicht) mache ich es 

besser. 

Ich mache aber offenbar schöne Fortschritte, jedesmal, wenn ich zur Therapie gehe, entdecken wir wieder ein kleines 

Fältchen mehr im Gesicht. Normalerweise ärgert man sich über jede Falte, aber in meinem Fall und im linken Gesichtsteil, 

könnten jetzt ruhig ein paar Falten mehr meine Zuversicht stärken. Später – wenn alles wieder funktioniert – werden sie 

dann wieder weg gecremt. 

Aber etwas anderes….. durch diese Sache habe ich gemerkt, dass man in unserem Alter nichts aufschieben soll…… ich 

werde im kommenden Frühjahr wieder eine kleine ( oder größere) Tournee nach Amerika planen. Mal sehen, wann es 

passt. – Ich werde Kalifornien (San Diego), Nevada, Utah und Michigan besuchen und vielleicht ist das dann meine letzte 

Tournee….. Abschieds-Konzerte machen ja auch die ganz Großen und nach 2 Jahren sind sie dann ganz plötzlich wieder 

auf der Bühne. --- warum kann ich das nicht auch?  Wer weiß, wie lange das noch geht…. habe ja jetzt gesehen, wie schnell 

alles vorbei sein kann. Gott sei Dank ist die Stimme noch gut und ich brauche mir deshalb keine Sorgen zu machen. – Sie 

wird auch im kommenden Jahr noch gut sein. – Ich freue mich jetzt darauf, zu planen und ich denke, das fördert auch 

meine Heilung. – Wenn es zeitlich passt, wäre es natürlich auch schön, wieder bei Euch im Klub einen Auftritt zu machen. 

Ich denke, das kriegen wir hin. 

So, meine Lieben, ich hoffe, bei Euch ist gesundheitlich alles soweit in Ordnung. Ist Willi wieder fit? Bist Du fit? Hoffentlich! 

Ganz liebe Grüße an alle und vielleicht ja bis nächstes Frühjahr auf ein Wiedersehen.  Bussi, dicke Umarmung! 

Deine Freundin Gisela     Übrigens: Frohe Pfingsten!! 
 

 

Urlaubspläne? 
Urlaubsziel: Haus Gisela  

Bacharach ... Am Rhein in Deutschland 

Address: Blücherstraße 66, 55422 

Bacharach, Germany  Phone:+49 6743 1272 

Unser „Haus Gisela“ liegt etwa 400 m 

vom Mittelpunkt des Städtchens - dem 

Marktplatz - entfernt, in der ... hier im 

Rheintal in einer Ferienwohnung oder 

Ferien-Appartement zu wohnen, dann 

sind Sie im „Haus Gisela“ richtig. 

http://www.ginsberg-home.de/


8  

2015  Damenkreis Rundschreiben  JUNI:  Mit Grüßen aus Deutschland von Monika Parme 

Monika’s praktische Vorschläge zur Ungeziefer-Bekämpfung  
 

Orangen-Neutral-Reiniger. Ca. 950 ml Wasser + 50 ml Reiniger mischen und auf die betroffenen Pflanzenteile sprühen. 
Die Läuse gehen kaputt - der Pflanze schadet es nicht. 
Gegen Läuse an allen Pflanzen kann man auch Tabakwasser nehme. 
Einfach Tabak (oder auch Kippenreste, stinkt dann aber) in Wasser einweichen so ca. 2 Tage einfach nach Gefühl und 
dann besprühen. Geht bei mir bei allen Pflanzen und wirkt meistens schon am nächsten Tag. Wirkt auch bei Raupen.  
Gegen Blattläuse: Übriggebliebenen kalten Kaffe mit Coffein, Pflanzen damit einsprühen, daß mögen die Läuschen 
nicht!  

 

Biologische-Schutzmittel-gegen -Schädlinge. 
Schmierseifenlauge: 
Für ca. 1 Liter: 

0,75 Liter Wasser  
0,2 Liter Schmierseife, flüssig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ein Spitzer Spiritus 
 

Zur Bekämpfung von Mehltau 
9 Teile Wasser - 1 Teil Milch oder Molke oder auch gegen Mehltau: 

Befallene Pflanzen einfach  mit einer Kochsalzlösung besprengen.  
Man nehme 10Gramm Kochsalz und 10 Liter Wasser vermischen und damit spritzen! 
 

Grüße  aus  de r He im at  

Unsere Damenkreislerin Monika Parme ist immer noch nach dem Tod ihrer Mutti aus privaten Gründen in  Deutschland 
und versorgt mich in Abständen mit verschiedenem Schreibstoff, den Ihr gewiß, wie ich,  auch interessant 
findet.  Nun ja, der Odenwald, Heidelberg am Neckar, die Pfalz und der Rhein sind auch meine Heimat, 
die ein jeder Urlauber genießt  und von Dichtern und Komponisten in Wort und Gesang märchenhaft 
beschrieben  wird.  Selbst unsere Oktoberfest “Guggenbach-Buam” Musik-Kapelle kommt aus der Oden-
waldgegend………..singt, wie schön es dort ist…...na, ist das nix? 

Odenwälder Regionalmärkte:  Wo 

kann man frisch gepressten Apfelsaft 

trinken, frisch geschleuderten Honig 

probieren oder in eine knusprige Bratwurst  

hineinbeißen? Natürlich auf den Bauernmärkten  

im Odenwald! Dort können Sie mit den Erzeugern  

ins Gespräch kommen, probieren und sich vor Ort von 

der Qualität der Produkte überzeugen. Auf den Bau-

ernmärkten finden Sie eine breite Auswahl an Er-

zeugnissen, die der Marke Echt Odenwald angehören.   

 Hier schon einmal ein Anfang von Monika’s Bericht:  ... 
Meine Freundin, mit ihrer Wandergruppe, luden mich ein.  Am Mittwoch ging die kleine Reise los, von Schriesheim über 
das Birkenauer Tal in den Hessischen Odenwald, bzw. das Mossautal. Wir trafen uns in Mörlenbach, die Truppe von Rod-
gau (b. Offenbach) war schon da und fuhr mit der  Solardraisine Überwaldbahn nach Wald-Michelbach, dann mit dem 
Auto nach Güttersbach, wo unser Domizil war: Odenwald-Gasthaus "Haus Schönblick im Mossautal, wo sich weltmän-
nische Erfahrung und regionale Bodenständigkeit die Hände reichen, entstehen exzellente Odenwälder Gerichte mit 
modernen Akzenten.  
 Die kulinarische Kreativität des weit gereisten Küchenmeisters hat Jochen Katzmaier auf den Weg der ge-
hobenen Gastronomie geführt. Zu den exquisiten Speisen werden dem Gast auch die richtigen Weine kredenzt. Sabrina 
Kiehl als Sommelière hält immer den passenden Tropfen bereit. Wer sich nach dem eingenommenen Mahl etwas 
entspannen möchte, kann natürlich die Idylle der umliegenden Landschaft genießen oder sich in die „Nibelungen-Oase“ - 
eine dem Haus angeschlossenen Landschaft der besonderen Art – begeben. Wohltuende Anwendungen bringen den Kör-
per ins Schwingen und die Seele zum Klingen.  Versuchen Sie es selbst!  
 

 Was gibt es Schöneres, als in den Schätzen eines Hofladens zu stöbern? Hausgemachte Marmelade, Nudeln, Bau-
ernbrot lassen bei vielen Besuchern Erinnerungen an die Kindheit wach werden. Odenwälder Produkte sind eine Alterna-
tive zur modernen Konsumwelt.  
In Ihrem Einkaufskorb nehmen Sie etwas Gutes für sich und Ihre Familie mit nach Hause, das ist doch gewiß!   

  HW 

http://www.hausgarten.net/gartenforum/
http://www.hausgarten.net/gartenforum/
http://www.hausgarten.net/gartenforum/
http://www.hausgarten.net/gartenforum/

