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                                             Ihr Damenkreis Vorstand                                                                                                                                                  Heidi                               Elsbeth 

                Tel. 619.445.2549     Tel. 858.452.9797 

 

Hallo, liebe Freunde, liebe Damenkreisler. 
 

In diesem Rundschreiben ist nun aber wirklich viel zu lesen und auch die Beilage bedarf einiger 

Aufmerksamkeit. Zur Vereinfachung haben wir dieses Mal einen Briefumschlag beigefügt, 

damit die Fragebogen ausgefüllt und möglichst gleich zurückgeschickt werden können. Es wäre 

natürlich nett, wenn man den Beitragsscheck über 35 Dollar gleich beilegen könnte, denn unser neues Da-

menkreisjahr fängt immer im September an. Damit wir niemand vergessen, können wir dann gleich die Rund-

schreiben-Verschickungsliste mit den Adressen anfertigen, die schon bezahlt haben.  Wir danken ganz 

herzlich im Voraus! 

Nachfolgend sind kurzfassend wichtige Daten: 
 

1. Wie auf der Seite 3 erwähnt, können wir in diesem  Jahr leider keine Garten-Schwimmparty ankünden, 

aber die Gründe sind hoffentlich allen verständlich. Dafür sehen wir uns dann am 22. August zum Sommer-

fest. Ich lege einen Informations-Flyer bei. 
 

2. Auch auf Seite 3 findet man die Einladung zum nächsten Damenkreistreffen am 2. September 2015 ! 
 

3. Das nächste Klub-Herbst-Bulletin sollte mitte August verschickt werden. Ich arbeite kräftig daran, 

aber warte noch auf die Berichte der Untergruppen. 
 

4. Unser Oktoberfest steht auch schon vor der Tür. Die Zeit vergeht aber auch immer schneller! In diesem 

Jahr wurde das Oktoberfest für das erste und zweite Wochenende im Oktober geplant. Wer einen roten 

Punkt auf der Mitgliedskarte hat, also rechtzeitig bis Mitte Mai den  Klubmitgliedsbetrag sendete, braucht 

keinen Eintritt zahlen und nicht in der Eingangsschlange warten.   Manchmal wird Pünktlichkeit belohnt! 
 

5. So, liebe Damenkreisler, jetzt habe ich dieses DK Rundschreiben fertig und werde es schon mal per 

email senden. Dasselbe wird morgen mit den Beilagen auf dem Postweg verschickt. Mit freundlichen Grüßen,  
                                                                                                      Eure Heidi Williams 
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E I N L A D U N G   zu   D E U T S C H E N   G O T T E S D I E N S T E N 
In der First Lutheran Church,  

1420 Third Ave, San Diego (Third & Ash Street) 
15:00 Uhr, letzter Sonntag im Monat 

 

                               Liebe Freunde!                              
Im August wird dieses Jahr kein Gottesdienst sein. 

 

Im Oktober wird die zweijährige Tagung der DELKINA hier, in San Diego und in 
Carlsbad, stattfinden und wir werden die Gastgebergemeinde sein.  DELKINA 
(Deutsche Evangelisch-Lutherische Konferenz in Nordamerika) ist ein Verband 
deutscher Gemeinden in Kanada und in den USA.  Vertreter dieser Gemeinden 
kommen jedes zweite Jahr für ein paar Tage zusammen, um Erfahrungen 
auszutauschen.  Diese Treffen werden immer da gehalten, wo es aktive 
deutsche Gemeinden gibt, in den letzten Jahren oft in Kanada.  Für San Diego 
ist es das erste Mal, daß die Tagung hier stattfindet. Wir freuen uns schon auf 
diesen Besuch und machen schon Pläne, wie wir am besten unsere Gäste 
bewirten und unterstützen können. Natürlich ist auch jeder von uns 
eingeladen, an den Sitzungen und Besprechungen teilzunehmen. Einzelheiten 
darüber sind noch nicht bekannt, aber in meinem nächsten Brief werde ich 
mehr darüber schreiben können.  
 

Die Konferenzteilnehmer werden vom 13. Oktober bis zum 19. Oktober in San 
Diego sein.  Deshalb haben wir vor, unseren Oktobergottesdienst eine Woche 
vor zu verlegen, auf den 18. Oktober, damit unsere Gäste auch unsere 
Gemeinde kennen lernen können.  Im Anschluß an diesen Gottesdienst planen 
wir einen Empfang, anstatt der Kaffeestunde, in der Kirchenvorhalle. Unsere 
Gäste kommen auch eventuell mit Familie.  Für die meisten von ihnen ist es 
das erste Mal in unserer Gegend und sie werden sich auch für unsere 
Sehenswürdigkeiten interessieren. Leider ist die Frage des Transports noch 
nicht geklärt.—-—  Für die Konferenz wurden schon in zwei Hotels Zimmer 
und Tagungsräume fü die Zeit belegt, das eine in Carlsbad, das andere in San 
Diego Old Town.  Die Idee ist, die ersten paar Tage in Carlsbad zu tagen, die 
letzten paar Tage in Old Town.                             Herzliche Grüße, Gabi Ivany    
 

                                                             

                                                                                                   Für Nähere Informationen  
       

 Pastorin Rev. Karin Boye 
   (760) 798-7130 
   e-mail: Rev.Karin@Yahoo.com 
   oder 
    Elsbeth Erler 
    858-452-9797    

Die liebe Sonne strahlt mit Gottes Hilfe  

auf diese Seite ganz besonders warm 

und freundlich herunter, um alle 

kranken und traurigen Damenkreisler 

zu trösten und um ihren 

Körper und Seele zu 

heilen !  Wir würden 

gerne hier und da un-

sere Arme  um die Schultern der so sehr 

Betroffenen legen, um unser Mitgefühl 

zu zeigen, denn  geteilte Freude ist dop-

pelte Freude und geteilter Schmerz ist 

nur halber Schmerz! 

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

Geburtstagskinder: 
 

                                5. Monika Hardy    
   6. Stephanie  Boekamp   
  14. Gerda Wittig 
  21. Charlotte Wilson      
  22. Renate Schloh     
  30. Olga Tietz 
 

September      4. Connie  Mc Grath 
              5. Ingrid Trogus 

     8. Herta Stokely 
    12. Karin Gettmann 
    13. Melitta Hein 
    23. Hannelore Strickling 

 

<— 
“The team”:  
von links  
nach rechts 
Brigitte,  
Elsbeth,  
Gabi,  
Pastor Karin   

 

 

Liebe Helga, unsere Freundschaft ist natürlich nur ein kleiner Trost in Deinem  großen Schmerz,  aber vielleicht 
können wir doch etwas helfen und wenn es auch  nur in Gedanken ist  !?   Darum bin ich erleichtert, von Dir das 
Einverständnis per Telefon zu haben, Dein, ach so schweres Schicksal  in diesem Rundschreiben zu veröffent- 
lichen. Dich erreichte diese schlimme Nachricht in Deutschland  und nach einem unglaublich langem Flug mit 

vielen Hindernissen  kamst Du zu Deinem jüngsten 50jährigen Sohn Eric , der nach einem  aortic aneurism  im Scripps Mercy 
Hospital nicht mehr erwachte. “Ich  kann es immer noch nicht fassen….” sagst  Du und das ist auch verständlich! 
  
(Dieses email schickte ich Helga vor ein paar Tagen)         OMG, ich bin wie gelähmt und weiß keine Worte: Ich muß seit 
gestern nur an Dich denken, Helga, will Dich aber nicht stören, denn sicher willst Du momentan alleine sein. Nur sollst Du 
wissen, daß wir im Herzen bei Dir sind, aber das alles ist nun wirklich kein eigentlicher Trost. Einen Sohn  zu verlieren ist 
alleine schon undenkbar schrecklich, aber nun den Zweiten? Mein Gott, wie kannst Du das nur zulassen? ...............?  wie kann 
eine Mutter dieses Furchtbare ertragen und wo kann  man die Stärke herholen ohne zu  zerbrechen?   

                                                                                                  Helga........niemand  und nichts kann Dich trösten, ich weiß.....♥    HW       
Liebe Heidi, danke für Deine Worte. Ich kann es immer noch nicht fassen. Er war das blühende Leben, und meine rechte Hand, Helga 

mailto:Rev.Karin@Yahoo.com
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2015  Damenkreis Rundschreiben August-September  Vors c hau  auf de n  Se pt e m be r Dam e nkre is   

 

 September Damenkreis:  Gemütlicher Quassel-Nachmittag unter dem Motto:  
Wir feiern die September und ALLE Damenkreis-Geburtstagskinder des Jahres 
 

 Liebe Damenkreisler,  

am Mittwoch, den 2. September 2015 um 12 Uhr mittags 
treffen wir uns nach der Sommerpause wieder im Klubhaus. 
 

Dieses Mal haben wir uns einen einfachen  "Quasselnachmittag" mit  Geburts –
tagsfeier ausgedacht, die hauptsächlich den September-Geburtstagen ,  außer-
dem auch allen anderen des  Jahres, gewidmed sein soll.   
 

Übrigens, das Wort “quasseln” bedeuted : umgangssprachlich, salopp: viel  
und gern – vor allem über belanglose  Dinge reden . Nach den Sommer-
monaten haben wir bestimmt  Erlebnisse auszutauschen,  oder  man  
erzählt  von freudigen oder auch weniger freudigen Ereignissen in der 
Familie und Umgebung. Bekanntlich haben wir Frauen nie Probleme, 
Gesprächsstoff zu finden.  Wir verbringen also eine nette Zeit 
miteinander, essen,  quasseln ein bißchen.und einige von uns können 
auch ein paar Lieder anstimmen, wie zum Beispiel:  “So ein Tag so 
wunderschön wie heute”,…………Dieses Motto ist unkompliziert , darum  
werden unsere acht September-Hostessen etwas Leichtes zum Lunch vor-

bereiten und  danach genießen wir den großen, leckeren Geburtstag-
skuchen.  Also, wir sehen uns in ein paar Wochen und bis dahin 
grüßen wir mit guten Wünschen ganz  herzlich.  Eure September DK Hostessen…... MonikaP   

SEPTEMBER 
Monatsleiterin   
Monika Parme 
619-443--3897  

 

SEPTEMBER 
Monats-Hostessen 

Susanne Barabasch 
Stephanie Boekamp  

 Christiane Brandt 

Eleanor Garner  

 Gudrun Hoffmeister 

Gisela Sandal  

 Karin Summerford  

 

 

 

 

 

 

 

Hier kommen zwei Gründe, weil die diesjährige Sommer-Schwimm-Party ausfallen muß: 
 

Nach etlichen Jahren bei Dagmar Purves wollte Ulla Castro in diesem Jahr diese Party bei sich veranstal-

ten, war aber aus privaten Gründen gezwungen, nachfolgende erklärende Absage zu schicken. 
 

Hallo Heidi,  habe leider erst heute spät Deine Anrufe erhalten.  Wir waren bei unserer  Andrea  in Utah und 
haben auch ihre beiden Jungs mitgebracht, damit sie auch noch was von ihren Ferien haben, denn sie waren 
nun schon einen Monat täglich im Daycare Center, da Andrea immer sehr früh zur Arbeit muß. Sie hat  es 
nicht leicht, als alleinerziehende Mutter. Nun bleiben sie  leider nur eine Woche, da bei uns inzwischen ver-
schiedene Änderungen eingetreten sind. Mein Bruder, aus Kenia wird 75 und hat ein  Familientreffen am  
Ammersee vorgesehen. Tanja und die ganze Familie fliegen bereits  am  30. Juli nach München . Inzwischen 

erhielten  wir auch eine Nachricht, daß der jüngste  Sohn meiner Schwester gerade zwei schwere Operation hatte. Tanja 
rief uns an in Utah und teilte  uns mit, daß sie für uns bereits einen Flug nach München für  den 3. August gebucht hat. 
Dadurch fällt  nun leider meine vorgesehene Schwimmparty buchstäblich ins Wasser.   Es tut mir natürlich leid,  hoffe 
aber, daß wir  zum DK Septembertreffen wieder zu Hause sind.  Ich rufe Dich die Woche noch mal an                Gruß, Ulla  
 

Nach dieser Nachricht wollte Dagmar nun doch die Sommer-Schwimm-Party bei sich veranstalten und 

dann passierte etwas Unvorhergesehenes: Ein Wasserbruch in ihrem Hause, das dadurch zur Hälfte 

überschwemmt war und woran immer noch gearbeitet wird. Na ja, ist doch klar: Teppiche und so viele 

andere Dinge müssen austrocknen, oder erneuert werden, denke ich, natürlich ist das zeitraubend!   

Nun, liebe Damen, wir haben für den Monat August einen Trost, nämlich im Klub das  

Sommerfest - Open House am 22. August !  Ich würde ganz gerne Euer Mithilfeangebot annehmen, Zwischen-

durch kann man auch noch  gemütlich beisammensitzen, sich mit Freunden unterhalten und das bunte Treiben 

drumherum beobachten. Ich werde am Wochenende Flyer per email verschicken und auch noch heute einige 

beilegen. Also, nun sehen wir uns doch bald und nicht erst am 2. September, sondern schon am 22. August! 
 

Zum Thema Monats-Veranstaltungen möchte ich für Elsbeth Erler eine Frage stellen  

und zwar: Wer ist im Monat November an einer Busfahrt nach Alpine Village interessiert  

(Weihnachts-Einkäufe), denn so könnten wir uns rechtzeitig genug darum kümmern und  

kalkulieren?!  Hat jemand Vorschläge, wo man noch unterwegs halten kann, oder wir sollen die  

Zeit NUR in Alpine Village verbringen? Bitte bei Elsbeth anrufen, WER an diesem Ausflug interessiert ist, 

denn so können wir schon jetzt eine Liste aufstellen. Danke im Voraus! Elsbeth’s Telefon Nummer ist; 858.452.9797 

 

 

https://de.wiktionary.org/wiki/umgangssprachlich
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2015  Damenkreis Rundschreiben  August-September:    2 . Fort s e t zungs brie f von  Gis e la Gins be rg  

  Liebe Heidi,                                                                                                                                    Juli, 2015 

ich hoffe, Du hattest einen schönen Geburtstag und bist ordentlich gefeiert worden. – Man soll die 
Feste ja feiern, wie sie fallen. 

 Mir geht es langsam, aber sicher wieder besser und dafür sehr dankbar. – Ich bin zwar 
immer noch in Behandlung mit Elektro-Stimulation und Physio-Therapie, aber in 3 Wochen ist 
damit Schluss, dann sind meine Rezepte aufgebraucht und ich glaube, der Rest geht dann – 
hoffentlich – noch von alleine weg. Es ist nur noch die linke Unterlippe, die noch nicht die gleiche 
Stärke wie die rechte hat und das Auge, das noch nicht fest genug schließt und tränt. Beim 
Duschen bekomme ich noch Wasser oder Seife rein. – Aber das ist ja nix gegen den Anfang. Mein 
Gesicht war regelrecht ein Kinderschreck……. Aber Gott sei Dank ist das Vergangenheit.  Die ganze 
Sache hat mich dazu gebracht, wieder zu planen, im kommenden Frühjahr eine kleine Tournee 
nach Amerika zu machen.  Das letzte mal war im Frühjahr 2011 und ich denke, wer weiß, was 
kommt, man sollte nichts auf die lange Bank schieben. 

 Also…. Frage….. bist Du interessiert daran, im März/April etwas zu arrangieren? Ich 
möchte diesmal einen Kollegen mitbringen.  Es ist ein Tenor aus Luxembourg, sein Name ist „Fabiano Buffadini “…. Hört 
sich schon sehr musikalisch an….. Ich kenne ihn bereits  viele Jahre und bin schon oft zusammen mit ihm aufge- treten 
und hatte ihn auch schon mit in Bad Kissingen. – Er hat eine schöne Stimme und vor allem er singt in vielen Sprachen… 
Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch….  Er singt die Welt-Hits und Songs  in den Original-Sprachen 
und hat damit viel Erfolg. – Ich würde ein Programm ausarbeiten, bei dem er die bekannten  Hits der musika- 
lischen Größen singt und ich wäre für Stimmung, Wein, Weib und Gesang zuständig. – Das Ganze könnten wir als „Eine 
Reise um die Welt“ benennen und ich denke, wir hätten viel Spaß dabei.  Er wird nächstes Jahr 50, also noch im richtig 
schönen, knackigen Alter.  Er war noch nie in Amerika und ist natürlich von meiner Idee Feuer und Flamme.  Weil  er in 
Luxembourg als Hauptberuf bei der Straßenmeisterei arbeitet, stehen ihm max. 30 Tage Urlaub zur Verfügung. 
 Da ich in Salt Lake City, Las Vegas und bei Euch in San ‚Diego ein Konzert geben möchte und evtl., bevor wir in 
den Westen kommen, in Michigan, wo ich auch eine große Fan-Gemeinde habe, die mich gerne wieder da hätten, muss 
ich natürlich sehen, wie ich das unter einen Hut bekomme.  Silvia Brunn sagt, dass es ihr lieber ist, im März, da sie im 
April schon den Andy zum Singen hat. – Ist der auch bei Euch im April? Ende März ist am  27. 3. Oster- Sonntag. Wäre 
das Wochenende dann für mich – egal in welchem Club – keine Option? Ich habe in Salt Lake noch nicht gefragt und es 
wäre für mich natürlich toll, wenn ich das so schön der Reihe nach abwickeln könnte. Entweder vom Süden in den 
Norden oder umgekehrt. – 
 4 Wochen hören sich ja lange an, aber die Entfernungen sind doch nicht zu verachten und  es ist ja noch nicht 
sicher, wer, wann etwas machen kann und ob überhaupt. – Es ist jetzt erst mal eine Anfrage, ob Du interessiert bist. Ich 
würde mich natürlich sehr freuen, wieder einmal bei Euch zu sein. Sigrid würde uns aufnehmen und ich denke, wir 
hätten auch zusammen ein wenig Spaß. – —Also – ich denke, ich versuche Dich per Telefon an zu treffen und dann 
können wir darüber sprechen und überlegen. – Wenn Du sagst, kein Interesse, dann bin ich natürlich auch nicht böse. – 
Aber ich weiß – es würde Euch ein schöner Konzertabend entgehen…..!!! 
 Wir haben heute mal wieder weit über 30 Grad warm und es braut sich schon wieder ein Gewitter, oder 
Unwetter, zusammen. – Das hat sich jetzt hier in Deutschland so langsam eingebürgert. – Unwetter bis zu Tornados…..  
Ganz liebe Grüße, Gisela  

Antwort:  Hallo, Gisela. Ich freue mich ja so, daß es Dir wieder besser geht! War das ein Schreck ! 

 Danke für Dein liebes, ausführliches  Email, das ich in unser DK Rubdschreiben einfügen werde, 

denn ich weiß, daß Du nichts dagegen hast. Auf diese Weise können sich die Damenkreisler schon mal mit 

Deiner tollen Idee und Vorsclag vertraut machen und mir mit Rat und Tat helfend zur Seite stehen, denn ich bin sehr 
dafür, daß wir wieder mit Deinem Auftritt einen Heimatabend– als Festprogramm abieten sollen.   In Deutschland 
kommt das Fremdländische an, aber hier wollen wir hauptsächlich  von der Heimat hören, denn alles andere wird hier 
auch angeboten.  Über die Programm-Zusammenstellung und Gage können wir ja noch am Telefon reden.   Im letzten 
April war Andy  im Kurzprogramm bei uns, weil ich zu spät seine Nachricht bekam. Du warst schon eine ganze Weile 
nicht mehr bei uns, darum  freuen wir uns jetzt schon auf Dich und Deinen Begleiter als Mitwirkender!!! Übrigens war 
Deine Musikbeilage  am Computer herrlich und  Fabiano‘s deutsche Weisen und Stimme haben mir sehr gefallen!  
 Also, der  23zigste April 2016 wäre wegen anderer Klub Programme am günstigsten. Was hälst Du davon? 
Vielleicht auch der 16te April......?! ( Unser Klubkalender sieht folgendermaßen aus: Karneval im Februar,  Irish Dance 
im März und  dann unser Chor Konzert im Mai.  Dazwischen liegt der April, den ich für Dich reservieren würde.  Ganz 
liebe Umarmung und Grüße aus weiter Ferne an Dich, liebe Freundin, und unbekannterweise auch an Fabiano.    Heidi            

 

Gisela Ginsberg,  
unsere Freundin und  

beliebte Sängerin  
vom deutschen Rhein 



5 

2015  Damenkreis Rundschreiben August-September:  He idi’s  Kindhe it s -Erinne runge n  

Präm ie rt  als  We indorf de s  J ahre s   

Gundersheim ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz.  
               Sie gehört der Verbandsgemeinde Wonnegau an, nicht weit vom Vater Rhein entfernt  

      Gundersheim liegt im größten Weinbaugebiet Deutschlands und legt Wert auf sein 
Erscheinungsbild und das mit großem Erfolg: Der Ort ist "Schönstes Weindorf” Landessieger  
im Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden". Dabei ist der Ort nicht nur schön anzusehen, son-
dern auch ausgesprochen gastfreundlich, wie die zahlreichen Straußwirtschaften und Winzerstuben 
beweisen.  In den 50ger u. 60ger Jahren gab es diese allerdings noch nicht , sondern nur zünftige 
Gastwirtschaften, wo sich am  Sonntagmorgen die Männer des Dorfes zum  Frühschoppen trafen.  
Nachmittags spazierten die  Familien  durchs  Dorf und zum Friedhof, denn wer hatte wohl schon ein 
Auto? Im Dorf kannte sich einjeder, also gab es auch zwischendurch  Unterhaltungspausen und zu-
hause wartete der Sonntags-Kaffee und Kuchen. 
 
   

 Die frühen Kinderjahre waren für mich nicht so friedlich. In Danzig geboren, das nach dem 
Krieg  Polen gehörte, mußten wir von dort mit dem Schiff nach Dänemark fliehen, wo wir  für zwei 
Jahre grausam hinter Stacheldraht mit hunderten anderen Flüchtlingen in einem Lager lebten, weil 
Deutschland den Krieg verlor.  Ich war als  Dreijährige  nur von Tränen,  Sterben und Massengräbern 
umgeben. Dort gab es nur alte Leute, Frauen und Kinder, denn die Männer waren ja alle irgendwohin  
in den Krieg eingezogen worden.  So wurden auch meine zwei Brüder mir 15 und 16 Jahren abgeholt, 

gleich nach ihrer Konfirmation, die wir aber  später lebend durchs Rote Kreuz  wiederfanden. Meine Mutter war damals 
von Kummer und Leid geprägt, denn  zu alledem starb mein kleines, 1jähriges  Schwesterchen in der Internierungszeit.  
Durch Kontakt zum Westen meiner 16 Jahre älteren Schwester kamen wir endlich in die Freiheit: Nach Gundersheim!  Wir 
bekamen von einem Bauer ein Zimmer  zugewiesen, wofür wir  als Gegenleistung auf den Feldern arbeiteten, auch ich als 
damals 7jährige war beim Kartoffelauflesen und der Weintraubenernte dabei.  Abends war ich oft bei den Schulaufgaben 
zum Einschlafen müde, aber zu der Zeit gab es keine Entschuldigungen, man mußte tun, was notwendig war.  (auch den 
Teller leer essen, erinnert man sich?)  Als Kriegsgefangener- Spätheimkehrer kam mein Vater erst 1952 aus Rußland nach-
hause. Seine Füße waren  mit Lumpen umwickelt, als er  aus dem Spezialtransport-Zug ausstieg und ich wollte in diesem 
heruntergekommenden Mann nicht meinen Vater erkennen, o weh, wie muß sein Herz geschmerzt haben, aber Kinder 
sind nun ‘mal ehrlich und oft tut das weh.  .  . . Ja, und dann fingen  die 
schönen Teenager-Jahre an . . . .die Tänze zur Kirchweih in Gundersheim 
und den Nachbarorten, das alljährliche Backfischfest in Worms, wo ich 
zur Berufsschule ging und meine Lehrjahre absolvierte.  Die Zeit bleibt 
nicht stehen,  es kam  das Ende in Gundersheim,  ein  neuer Lebensab-
schnitt begann , der inzwischen  auch schon seit einigen Jahren  der Ver-
gangenheit  angehört. . . . . . .  Amerika  ist meine neue,  meine zweite 
Heimat geworden,   wie für Viele von uns. . . . . Heute fühle ich mich in 
unserem deutschen Klub  als  treue  Missionarin zu  Deutschland, wenig-

stens, so lange es möglich ist. .  

 

 

Der linke Kirchturm gehört zur evangelischen Kirche, in der ich konfirmiert wurde. 
Nach dem Konfirmanden-Unterricht lief ich immer quer durch die Weinberge nach-
hause, denn unser Siedlungshaus, das mein Vater baute, war am Rande  des Dorfes. 
Nach den  vielen Trennungsjahren hatte unsere Familie wieder ein festes Zuhause! 

In den Schulpausen und auf dem Nachhauseweg erfrischten wir Kinder uns immer  
an diesem Quellwasser, oder bespritzten uns. Damals war der Brunnen nicht so 
schön ausgebaut, wie er jetzt erscheint, aber damals eine tolle Attraktion für uns ! 

Das  Gundersheimer 
Wappen, das wir in der 
Schule als Wettbewerb 

und Spaßaufgabe  malten  

Dieses Straßenschild 
Foto hatte mir Frauke 
von ihrem Urlaub  aus 
der Rheingegend ge -
schickt. Danke sehr! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ortsgemeinde
https://de.wikipedia.org/wiki/Landkreis_Alzey-Worms
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbandsgemeinde_Wonnegau
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2015  Damenkreis Rundschreiben August– September :  Urlaub und Re ise be ric h t e   

 

Von meiner Nichte Anja und ihren Reiseberichten haben wir schon lange nichts mehr gehört, aber heute nimmt sie uns 

auf eine kleine Tour durch Frankreich mit. Nur hatte sie vergessen, für unsere DK—Zeitung in deutsch zu schreiben. 

Aber egal in welcher Sprache: Interessante Informationen hält unseren Geist rege, was man ja in späteren Jahren 

absolut tun soll, um sich flexibel der Zeit anpassen zu können.  HW 
 

Hi all,  
 

Hello from beautiful  
Bordeaux. So far we had a 
wonderful trip.......driving 
west...empty roads......  
Millau Bridge is amazing!!!  
Norman Foster really came up with the 
most interesting design. Millau must be so 
pleased that traffic now goes over their 
heads...for 9,50 Euros in summer!!  
 

First night in Albi was also really nice.  
Beautiful town, biggest brick-cathedral in the 
world. Next to it....in a palace also built out of 
brick, is the Henri Toulouse-Lautrec Museum. He 
was born in Albi. I always loved the famous post-
ers we all  know but he painted lots of other 
things too. His parents were first cousins. His 
brother died very young and he only grew up to 
4ft10...anyway.. he suffered from health prob-
lems because of inbreeding"........ according to 
information in the museum!!  He died at 36. 
Shame!! So much potential    
                                                                                                   Henri Toulouse-Lautrec Museum.  
 Bergerac was nice but nothing very special.                                                                    
 

Saint Emillion and the whole area is absolutely fabulous!! Worth coming back for..... 
out of season!! 
 

Bordeaux is a wonderful city. Beautiful buildings......untouched by the war (makes 
such a difference.....having just been to Berlin!! Sad!!).  
Very relaxed…..international…..big but small....if you know what I mean . ….  you 
can walk everywhere. Food and wine are amazing and people are extremely 
friendly. On the day of our departure it was 35 degrees Celsius  .....next day 
33....then 30......today even cooler. Nice!!!  Hope you are all well.       
Lots of love, Anja   Xxx  

In diese Ecke auf der Ferien-Seite stecke ich  noch eine zu mir 

geschickte kurze Mitteilung von unserer Marianna Roberts,  die 

wieder ‘mal mit ihrem Mann vom  Reisefieber gepackt wurde:    HW      
 

Itinerary : 'We're leaving Fri., July 10th AM to London over Dullas/

FortWorth British Airways. Taking the train 11th to Edinburgh. Traveling 
Scotland for 7 days, back in Edinburgh and on the Azamara Cruise 
(through Melitta) till arriving August 1st in Kopenhagen. Taking train to 
Hamburg that afternoon and spending the Baptism and a few 
days with Dorit. Leaving August 5th to Heidelberg and will be 
with  Petra/Rolf (our band) till the return trip on August 20th. We're tak-
ing off for 12th to 17th while there to Muenchen and Tirol.  
Getting in late at night on the 20th. 
Don't work so hard (hahahahahahahahahahahahaaaa can't stop 
myself hahahahahahahahahahaha!!!!                 Hugs, Marianna 
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2015  Damenkreis Rundschreiben:  AUGUST-SEPTEMBER :   Tie rge s c h ic h t e n  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo, liebe Damen, ich heiße  “Lady” 
und möchte auch im Damenkreis Mit-
glied sein ! Mein Frauchen heißt Heidi 
und  ich freue  mich  immer, wenn sie 
mich mitnimmt zum Deutschen Klub! 

 

Liebe Leser, wir haben in unserem Damenkreis so einige Tierliebhaber, die an 

diesen “Hundebildern” ihren Spaß haben werden, dachte ich. Da brauch ich 

nur an Elsbeth und Brigitte denken, die meiner “Lady” immer etwas zum 

Naschen mitbringen, wenn sie zum Klub kommen. Ja, und unsere “Hunde-

Lady” merkt sich das natürlich, nur ist sie manchmal wegen dem Stock Anni 

gegenüber etwas mißtrauisch. Wir hatten Lady ja als Einjährige von einem 

Tierheim in Downey abgeholt und wer weiß, welche Jugenderinnerungen sie 

schon hinter sich hatte….sie ist aber auch sehr neugierig, liebt im Grunde 

Alle und ganz besonders Kinder. Sie ist immer ganz außer sich vor Freude, 

wenn meine Enkelkinder zu Besuch kommen, die dann mit ihr herumtollen. 

Ingrid Buttner hat einen süßen, kleinen Hund, vor dem Lady zurückweicht, 

wenn sie angebellt wird. Dabei sieht sie wegen der dunklen Farbe so gefähr-

lich aus, aber feige ist sie trotzdem und so verschmust!  

Katzen sind ja auch immer so drollig und anhänglich, aber viel selbstständi-

ger, als Hunde. Früher hatten wir auch einige Katzen und innige Erinnerun-

gen, aber in den letzten Jahren habe ich mich für die vielen Vögel bei uns im 

Garten entschieden, die so schlau und herrlich zu beobachten sind.  Vor allen 

Dingen die farbigen Kolibries und die eifrigen Finken.  

Liebe Damenkreisler, falls man keine Bilder  und Erlebnisse einschickt,  

dann vielleicht Fotos und Geschichten von Euren vierbeinigen Lieblingen,...HW 
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2015  Damenkreis Rundschreiben  AUGUST-SEPTEMBER:   2 0 1 5 / 1 6    MONATS - HOSTESSEN  - PLAN   

 

 Damenkreisjahr beginnt  immer im  September (seit Gründugsjahr 1981) 

und ended im  August des  folgenden Jahres 
 
 

Allgemeine Regel:  Zum Besprechen und Planen, oder, falls Du  im Notfall in Deinem Monat NICHT teil - 

nehmen kannst, bitte sorge  für Ersatz. Kein Ersatz, dann informiere Deine Monats-HEAD HOSTESS und 

gebe, oder schicke ihr $15.00, weil man damit ohne Deine Mithilfe wenigstens  jemand für den Küchen - 

dienst bestellen kann.  – Man braucht ja nur ein mal im Jahr mitwirken und sich diesen Monat merken 

(sicherheits halber im Kalender!) und somit private Termine möglichst NICHT auf diesen Mittwoch legen.  

Außerdem: Bitte nicht auf den Anruf der Head-Hostess warten, denn: Es ist viel einfacher, wenn 8 Damen 

eine Person (HEAD HOSTESS) anrufen, als die HEAD HOSTESS versucht, 8 Damen zu erreicen !  
                                                                                

                                                                             JANUAR  Kein Damenkreis 

FEBRUAR: Monatsleiterin Hannelore Strickling 858-273-1705 (09/23)      (  8 ) 

Karin Bethke 619-286-3778 (05/11) Ute Corts 619-460-6254 (07/02)  Melita Hein 619-276-2456 (9/13) 
Hedwig Hojabri 858-337-0032 (01/29) Eva Turner 858-569-9117 (9/29) Lotte Thoermer 619-644-1909 (10/12)  
Elisabeth Rose 619-466-3091 (4/12) 
 

MÄRZ: Monatsleiterin Dagmar Purves 619-440-5625 (10/18)        ( 8 ) 

Ingrid Buttner  619-383-4588  (1/24)  Helga Buehner 619-337-0136 (11/23) Doris Kluever 858-273-1941 (11/21) 
Ilse Gietz 858-459-7508 (04/19) Gisela McGarry 619-698-3611 (12/15) Connie McGrath 858-273-1692 (09/04) 
Elfriede Wilke 619-460-6713 (11/19)  
 

APRIL: Monatsleiterin Christa Zittel 858-456-0508 (11/26)           (  8 ) 

Charan Crew 619-609-6701 (11/01)  Michou Elias 619-546-6021  (07/01)   
Tillie O’Haver 619-596-7745 (10/23)  Marianna Roberts 858-748-1369 (04/16) Renate Schloh 858-452-9860 (08/22) 
Hannelore Tucker 619-445-4741 (11/21) 
 

MAI: Monatsleiterinnen  Olga Tietz 619-443-0794 (08/30  Else Kikilus 858-278-7718 (10/17)      (  8 ) 

Rosemarie Clayton 858-279-9666 (05/12) Gudrun Theobald 619-583-6258 (02/14) Helga Schmidt 619-583-5467 
(05/31) Ingrid Roth 858-509-4967 (04/12) Jutta Biggins 858-759-1154 (05/28)  Herta Stokele 619-222-9255 (09/08), 
 

JUNI: Monatsleiterinnen  Erika Sides 619-472-8160 (05/25)     Ulla Castro 619-466-4300 (04/07)     ( 9 ) 

Dawn Allard 619-303-6898 (07/03)   Karin Gettmann 619-448-9667 (09/12)  Margot Gunnarson 619-452-1772 (6/17) 
Anni Majevskis 619-462-9866 (11/01)  Christa Tepper 619-224-1097 (10/27) Ingrid Trogus 619-466-6006 (09/05) 
Ingrid Woelck 619-462-7568 (12/21) 
 

                                                        JULI Kein Damenkreis   AUGUST Garten-Schwimm-Party  (bei Dagmar oder Ulla oder ????? ) 
 

SEPTEMBER: Monatsleiterin Monika Parme 619-443-3897 (04/17)        (  8 ) 

Susanne Barabasch 619-462-8538 (11/02) Stephanie Boekamp 619-460-3464 (08/06) 
 Christiane Brandt 858-581-3199  (06/04)  Eleanor Garner 619-460-4705 (05/25) Gudrun Hoffmeister 619-297-2103
(12/1) Gisela Sandal 858-566-0438 (01/26)   Karin Summerford 858-530-2674 (07/08)     
  

OKTOBER: Monatsleiterin Heidi Williams 619-445-2549 (07/09)  Film Programm / Speiseplan: Kuchen u. Wurstbrote  vom Okt‘fest 

Poldi Bulster 619-469-5707 (05/12)  Ilse Cardell 619-838-4803 (05/31)   Evelyn Cintas 619-224-4330 (05/27) 
Ilse Kalber 858-278-8052 (03/16)  Margot Kugies 858-270-9077 (10/05)  
 

NOVEMBER: Monatsleiterin Elsbeth Erler 858-452-9797 (07/26)     (  8 )    
Hermine Castelblanco 619-750-7545  (03/04)  Brigitte Gilmore 858-487-8402 (03/14), 
 Monika Hardy 619-223-1000 (08/05)   Renate Johnson 619-223-3645 (01/20) Maria Smyd 619-562-1542 (07/03)   
Charlotte Wilson 619-462-9851 (08/21)  Brigitte Whorton 858-535-0220(07/21) ) Gerda Wittig 619-562-4816 (08/14)  
  

                      DEZEMBER Damenkreis Weihnachtsfeier (und - oder) eventueller Busausflug. 
 
 

JANUAR  Kein Damenkreis 

  HW 


