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                                             Ihr Damenkreis Vorstand                                                                                                                                                  Heidi                               Elsbeth 

                Tel. 619.445.2549     Tel. 858.452.9797 

Hallo, liebe Freunde, liebe Damenkreisler. 
Es ist ganz wichtig, daß man diese erste Seite liest, denn in diesem Jahr haben 

wir im Dezember den üblichen Mittwoch-Damenkreis auf den nachfolgenden  

Samstag verschoben. 

Auf diese Weise können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, weil der Klub 

zu diesem Datum Mitglieder zu dem alljährlichen Christmas-Snowdance einladet. 

Für “unseren” DK. Mittwoch wird der Klub-Saal noch mit vielen Kisten und Kasten 

(Weihnachtsdekoration) belagert sein, denn der Karneval Opening-Abend war in 

diesem Jahr später als sonst, aber bis zum 5. Dez. wird dann alles ganz bezau -

bernd-weihnachtlich fertig dekoriert sein. Eine immer faszinierende Balletvor-

führung ist gerade zur Weihnachtszeit besonders beliebt, was wir uns an sich im 

Damenkreis gar nicht leisten könnten und darum sollten wir doch diese Gelegen-

heit ausnützen, stimmt’s? Bitte sendet ein E-mail oder Anruf mit Eurer Voran-

meldung zu mir, oder zur Elsbeth, damit wir planen können.  

Mit dem unteren Scherenschnitt-Bild möchte ich Euch Allen eine herzlich-schöne 

Advents und Weihnachtszeit wünschen! Laßt uns erinnern, daß es so viel Elend auf 

der Welt gibt und wir für alle unsere Vergünstigungen, die wir meistens  als 

selbstverständlich ansehen, sehr dankbar sein sollen! Laß’ uns allen Traurigen  

gedenken, die den Verlust eines Lieben aus dem Familien, oder Freundeskreis 

vermissen und nun einsam sind. Ein Anruf wäre natürlich auch sehr liebevoll! 

Übrigens, niemand soll am Donnerstag, dem Erntedankfest, alleine sein, darum 

kann man gerne zum Klubhaus kommen, 

wo wir zu einem Dinner und gemütlichen 

Plauderstündchen beisammen sein wollen. 

Meine Telefonnummer steht auf diesem 

Blatt…….. 

Ich biete eine Einladung zum Erntedank-

fest und Heiligabend jedes Jahr an.   
 

        Herzliche Grüße, Heidi Williams 

2015 Damenkreis Dezember Rundschreiben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Einladung zum nächsten 

Damenkreistreffen 

am Samstag, 5. Dezember 2015,  

abends um 6 Uhr 
 

Es wird  angeboten:  
Weihnachtsfeier mit Tanzmusik,  Balletvor-
führung, sowie deutsches Abendessen, Kaf-
fee, Kuchen und für jeden ein Glas Glüh-
wein. Ja, das alles gilt auch für Euren mitge-
brachten Gast für nur $17.00 pro Person. 
Dieses Angebot enthält einen 5 Dollar Ab-
zug vom Damenkreis für die Damen und 
vom Klub für den Gast.   

Na, ist das nicht ein tolles Angebot???!!! 
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   2015  Damenkreis Rundschreiben  Dezember: Gut e  Wüns c he  s ind im m e r willkom m e n!  

 
Ach ja, 40 Jahre, das war einmal….. 
Jetzt sind unsere Kinder darüber 
hinaus…..unglaublich! Das mensch- liche 
Alter ist ja so kurz, aber das empfindet 
man erst in späteren Jahren. Ich kann 
nur immer wieder betonen, wie wichtig 
es ist, zueinander nett zu sein. Alles an-
dere ist verlorene Zeit, die man niemals 
wieder zurückholen kann ….stimmt 
wirklich! 
Bitte denkt daran: Unbeteutende 
Kleinigkeiten sind keinen Streit,  Mühe 
und Aufregung wert! Bitte seht es sehr 
wichtig,  im täglichen Allerlei Frieden 
und positive Stimmung zu unter-
stützen….Danke! 
 

Ganz herzlich gratulieren wir  
den  Geburtstagskinder: 

 

Nove m be r (nachträglich) 
Anni Majevskis  01       
Charan Crews  o1 

Susanne Barabasch  02 
Elfriede Wilke  19 
Doris Kluever  21 

Hannelore Tucker  21 
 Helga Buehner   23 

Christa Zittel  23 
 

De ze m be r 
 

Gudrun Hoffmeister  01 
Gisela Mc Garry  15 
Ingrid Woelck    21 

 

J anuar 
Renate Johnson  20 
Ingrid  Buttner  24 
Gisela Sandal  26 

Hedwig Hojabri   29 

 
 
 

Auch allen Kranken und Traurigen  
wollen wir gedenken  

und gute Besserung wünschen 

 

 

Wieder mal eine Nachricht von Gisela vom Rhein 
 
 

Hallo, liebe Heidi, schön, dass ihr alles gut hinter euch ge-
bracht habt.. 

Ich habe immer noch seit 10 Tagen kein Telefon und Inter-
net...die Umstellung auf die Anlage meines Sohnes hat bis 
heute die Telecom noch nicht gemacht.. Ich weiß gar nicht, 
wie man früher ohne beides leben konnte....  

 

Es wird kalt in Deutschland.... O grad in der Nacht.. Ich muss meine Terrasse 
räumen und einige Pflanzen in Sicherheit bringen...Schade, daß der Sommer vor-
bei ist. Ende Oktober werden am Mittelrhein die Bürgersteige hoch geklappt. Der 
Winter wird nach den Voraussagen sehr hart werden. Ich freue mich darauf, euch 
alle im April wieder zu sehen und zu umarmen....wir werden in der Zwischenzeit 
Kontakt halten und ich kann dir ja auch hin und wieder einen kleinen Bericht vom 
Rhein für deine Klubzeitung schicken, wenn du magst.. Vielleicht ist es ja für deine 
Leser von Interesse, wie die Winterzeit hier verläuft. 

 

Mir geht es wieder sehr gut. Mein Gesicht ist wieder "schön" und die Folgen des 
kapitalen /Sturzes, den ich mir im Frühjahr geleistet hatte, sind jetzt auch 
endgültig weg. Nächste Woche mache ich einen Kurs, um meine Diabetes besser 
in den Griff zu bekommen. Was ich essen darf und was weiß ich.. Nehme schon 
seit 15 Jahren Pillen und seit ein paar Jahren muss ich auch spritzen. Ich sollte 
wohl täglich ein paar Runden draußen drehen, das würde sicher helfen. Ich 
glaube, ich schaffe mir einen Hund an, dann muss ich. Das wars für heute... Liebe 
Grüße an alle,  Deine Freundin Gisela  

 

Klar, liebe Heidi, kannst Du das in Dein Rundschreiben geben. - Schade, dass ich 
kein Herbst-Foto mitschicken kann. Habe so schöne bei uns im Park gemacht. - 
Kommt nach, wenn ich meinen Computer wieder habe. 
Ja, Du hast Recht, man darf nicht rasten… das merkt man schon, wenn man eine 
Zeit lang gesessen hat, dann sind die Knie beim Aufstehen eingerostet….. 
 
Schön, dass Ihr Euch ein bißchen Florida geleistet habt. - Das sollte man in un-
serem Alter auch öfters tun, so lange man noch laufen kann… 
Also – wir hatten für das Konzert bei Euch als Heimatabend 

 
den Samstag, 9. April 2016 ausgemacht. 

 

 
Am 24. März kommen wir in Las Vegas an, am 3. März haben wir in Las Vegas den 
"Bunten Nachmittag" und danach fahren wir dann nach San Diego zu Euch. Am 
14. April geht unser Flug wieder nach Deutschland zurück. Leider haben wir nur 3 
Wochen, weil Fabiano nicht länger Urlaub bekommen hat. Da bleibt uns leider 
nicht so viel Zeit. Ich möchte ihm in der ersten Woche – über Ostern – doch die 
wunderschönen State-Parks zeigen, die Richtung Salt Lake City liegen und auch 
Gerhard im Valley of Fire besuchen. Vielleicht schaffen wir es auch bis SLC für 1-2 
Tage. Da ich diesmal nicht alleine unterwegs bin, können wir uns schön beim 
Fahren abwechseln und es ist für mich nicht so anstrengend… (auch beim Singen). 
- Ich denke, dass Sigrid auch mit dabei sein wird und freue mich schon sehr auf 
alles. Ist ja noch etliche Tage Zeit, aber wir wissen ja, wie schnell Zeit vergeht…… 
 
Fühle Dich umarmt und gedrückt. - Von Herzen, Deine Freundin Gisela 
Das gleiche an den ganzen Damenkreis! 
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2015  Damenkreis Rundschreiben  Dez. : Rüc kblick auf de n  Nove m be r Dam e nkre is  : Bus -Aus flug  
 

 Unsere liebe Connie feierte im September-Damenkreis  ihren 90zigsten Geburtstag und so gaben  wir ihr aufmunternd  
ein fröhliches Geburtstagsständchen, wobei alle begeistert mitsangen: “Hoch soll sie leben.... hoch soll sie leben...  
....drei mal hoch!“ Auf jeden Fall noch viele Male mehrsoll sie hochleben, denn wir freuen uns immer wieder, wenn sie 
zu  unseren Treffen kommen kann.  Wir planten  für den November- Damenkreis und Connie zu Ehren 
ihren Lieblings-Busausflug: nach Alpine Village! Connie arrangierte früher für viele Jahre  mengenweise  
schöne und interessante Damenkreis - Busausflüge, die wir immer wieder gerne und oft erinnern!  

 

Darum, als  Dank, wurde für sie ein Jubiläumstag mit Busfahrt arrangiert. Außerdem gratulierten wir bei der Gelegen- 
heit allen anderen Geburtstagskindern des Jahres, die nicht immer dabeisein können und leider auch dieses Mal  nicht 
vollzählig anwesend waren, mit rotem,  deutschen Sekt.  Prost, liebe Damenkreisler,  laß uns auch in der Zukunt jedes 
Beisammensein  genießen und aus Allem das Beste machen,  so lange  uns das Leben  Gesundheit  und  Zuversicht beschert! O ja,und 

trotzdem, auch wenn es manchmal etwas schwerfällt: Wir lassen uns nicht unterkriegen ! ! ! ! ! 
 

Dam e nkre is  Einkaufs -Bus fahrt  nac h  Alpine  Village , Los  An ge le s  bei Anette 
  

Schon früh im Oktober hatte ich mich für unsere diesjährige Advents-Reise angemeldet. Es sollte 
nach dem “Alpine Village” gehen! Also, erst einmal warm anziehen. 
 

Am 4. November, 2015 ging es dann los! Um neun Uhr trafen wir uns auf dem Parkplatz des 
German American Clubs in El Cajon. Unser schöner Bus wartete schon auf uns! Heidi hatte 
bereits die Plätze eingeteilt, und unsere netten Hostesses gaben jedem Teilnehmer eine Tüte mit 
Saft und einem Donut. So ein leckeres Frühstück! 
 

Der Morgen-Verkehr nach Clairmont war nicht so schlimm, aber als wir auf dem Parkplatz 
ankamen, teilte uns der Fahrer mit, daß wir leider umsteigen müssen, da unser Bus etwas 
Probleme mit der Batterie hatte. Kein Problem, wir stiegen in den neuen, bereits wartenden Bus 
um. Selbst unsere liebe Connie war dabei, mit ihrer Tochter. 
 

Nun ging es aber flott los in Richtung Norden. Ich wunderte mich die ganze Zeit in welchen 
Bergen denn das „Alpine Village“ liegt? Nach etwa 2 Stunden fuhr der Bus von der Autobahn ab. 
Plötzlich, direkt neben der Autobahn, lag ein romantisches Dörfchen von kleinen Häusern und 
Buden, ganz bayerisch dekoriert, fast wie ein Weihnachtmarkt! Hier gab es Spielwarengeschäfte, 

Antikladen, eine Drogerie, ein Restaurant, eine Trachtenmode-Boutique, und ein Lebensmittelgeschäft. Ich schlenderte langsam 
durch das Dörfchen, um mir alles genau anzuschauen. Am liebsten hätte ich all die schönen Seifen, Tees und Badezusätze in der 
Drogerie gekauft! Nur gut,  daß ich von dort auch bestellen kann. 
 

In der Trachtenmode-Boutique gab es die größte Auswahl, die ich bisher irgendwo in Amerika gesehen hatte. Alles von traditionell 
bis modern war vorhanden. Ich habe eine besondere Bluse gefunden von der ich schon lange geschwärmt hatte, und hier war sie 
sogar 50% herabgesetzt! Die wird beim nächsten Oktoberfest eingeweiht. Die Spielwarengeschäfte hatten gutes Holzspielzeug, 
sowie deutsche Spiele und Bücher für Kinder. In dem Antikladen gab es gutes Porzellan, versilbertes Besteck, Kaffeeservices und 
Spitzendecken, sowie vielerlei Schmuck. Es war sehr schwer, sich zu beherrschen! 
 

Im Cafe war gerade Kasseler mit Sauerkraut angesagt. Viele Mitfahrerinnen bevorzugten jedoch die würzige Gulaschsuppe mit dem 
guten Roggenbrot, und dann zum Nachtisch noch ein gutes Stück Kuchen. Die Zeit verging so schnell, daß ich kaum noch Gelegenheit 
hatte, im Lebensmittelgeschäft einzukaufen. Das war ein wahres Schlaraffenland! Von guter Wurst, frisches Roggenbrot, Pumper -
nickel, und Knäckebrot, bis zu Plätzchen, Tortenböden und Stollen gab es alles. Die Auswahl an Schokolade, Puddingssorten, 
Marzipan, Adventskalender und verschiedener Kochzutaten war unglaublich. Dann wollte ich meinem Mann ein gutes Bier mitbrin -
gen. Ich war überwältigt von der Auswahl. Endlich entschied ich mich für ein Krombacher Bier, ein dunkles Bier, und Malzbier für 
meinen Sohn. Dann kaufte ich noch Brot... und es war Zeit für die Heimreise. 
 

Nun,  zuerst gab es noch eine Überraschung vom Damenkreis gestiftet: Connies Tochter half beim Sektflaschen öffnen, und 
gemeinsam konnten wir auf die Geburtstagskinder des Novembers und Connie‘s Busfahrt Jubiläumstag, anstoßen! Anschließend gab 
es belegte Brote mit Gurke für uns alle, damit der Sekt nicht zu sehr zu Kopf steigt. Das klappte aber nicht ganz, denn wir waren so 
glücklich und froh, daß wir auf der Heimreise manches schöne Volkslied anstimmten. Damit verging auch die Fahrt nach Hause wie 
im Flug, trotz des Staus auf der Autobahn. Wir hielten in Clairmont an für unsere Freunde von der North County, dann ging es weiter 
nach El Cajon. In der Nacht haben wir alle sicher gut geschlafen, mit all der Bewegung an der frischen Luft, das gute Essen und den 
Sekt. Vielen Dank an unsere lieben Hostessen, die einen so schönen Ausflug für uns organisiert hatten. Hoffentlich bis nächstes Jahr! 

 
 

Willkommen to Alpine Village!  Shop. Dine. Celebrate. 
A little slice of Bavaria in sunny Southern California, Alpine Village was established in 1968 as 
destination for shopping, dinning and entertainment, and has been the home of the biggest 
Oktoberfest celebration in Southern California for more than 40 years. Our village features a 
Restaurant offering a delicious selection of German-inspired food, along with a Bierhalle 
offering a huge selection of imported and kraft biers on tap. At night the restaurant trans-
forms into a nightclub featuring an eclectic array of music from Tuesday to Sunday.  The Al-
pine Village Imports Market features a huge array of German foods and products, as well as 
our award winning sausages and bakery. (Website) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vor einigen Jahren aufgenommen : 
Links: Anette  Schol-Bermel  und 

Rechts: Lotte  Thoermer  
 

  Anette, wir danken 
dir sehr für deinen    

  netten  und so  
     ausführlichen   

     Busfahrt-Bericht!  
 

Auch Elsbeth Erler und ihren  
Nov.  Hostessen herzlich Dank! 

   HW 
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2015  Damenkreis Rundschreiben  Dezember:    Rückblick auf unser 2015 Oktoberfest 

 Unsere Damenkreislerin Karin Summerford berichtet von ihrer Freundin, die unser Oktoberfest besuchte. 
 

Eine Freundin von mir, die in Laguna Nigel wohnt, hatte ihren Sohn in San Diego besucht, und sie wurden dann beide von 
Bekannten überredet, das Oktoberfest in El Cajon zu besuchen. Sie hatten vor, nur ein paar Stunden zu bleiben, aber hatten 
dann so viel Spaß, daß sie da blieben bis das Licht am Ende plötzlich ausging. 
 

Das einzige, was sie dran bemangeln könnte, wäre die Band gewesen, die nicht genug ursprüngliche Oktoberfest Musik 
spielte, was aber daran liegt, daß die meisten der Besucher  deutsche aktuelle Schlager hören wollen, sagte man ihr. 
 

Immerhin brachten die Musiker genug Stimmung auf, daß meine Freundin mittanzte, was sie sonst nie macht. Vielleicht 
waren es auch die Biere, die ihr in die Beine gegangen sind. Jedenfalls mußte sie die Nacht in San Diego verbringen und wollte 
nicht nachhause fahren.  

  

Das Essen und die tollen verschiedenen Kuchen hatten allen sehr gut geschmeckt. 
Sie fanden, daß alles sehr originell war, überhaupt, die kleinen Buden, die Souvenirs aus Germany anboten und alles war sehr 
preiswert. Ein extra Plus Punkt war der Kinderplatz, somit die Kinder auch Ihren Spaß haben konnten.  

  

Die neue Klima Anlage im Clubhouse war sehr beliebt, da man sich drinnen mal ab und zu abkühlen konnte und noch dazu ein 
Bier von der Bar bestellen konnte. Meine Freundin erzählte mir, daß sie über Jahre hinweg auf verschiedenen Oktoberfesten 
war, unter anderem:  Phoenix Club, Huntington Beach, Alpine Village, Big Bear, San Clemente, Dana Point (neu und auch gut).  
Aber  El Cajon war das Beste, und sie würde ganz bestimmt nächstes Jahr mit extra Besuchern und Dirndl wiederkommen!  

  

Von den vielen Besuchern, die jedes Jahr das Oktoberfest besuchen, weiß man, daß die Stimmung beim El Cajon Oktoberfest 
etwas besonderes ist. Aber es ist schön, wenn man es von einem einzelnen Gast zu hören bekommt. 
 

Bilder sagen  vielleicht mehr als Wörter?! 
  

Danke für diesen positiven Bericht, der unsere Einstellung über das Klub-Oktoberfest unterstützt. Es ist viel Arbeit und braucht 

viele Helfer, aber bereitet auch viel Spaß, obwohl wir dabei immer sehr beschäftigt sind. Ich möchte hierbei nicht vergessen, allen 

zu danken, die beim Kuchen und Bretzel-Verkauf mitgeholfen hatten!                                                                   HW 

  

 PROST ! 
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2015  Damenkreis Rundschreiben  Dezember:      AKTUELLES AUS DEUTSCLAND 

 

Ein Email von Freunden aus der Würzburg-Gegend. 
[mailto:brianandheidi@cox.net] Gesendet: Sonntag, 15. November 2015 14:44 von Heidrich-Karlstadt@T- 
 

Wir sind  mittlerweile sehr davon überzeugt, dass unsere Merkel, genannt Mutti, inzwischen unter erheblichem Realitätsverlust 
leidet. Nur sie selber merkt es nicht ! Sie sonnt sich offenbar unter dem Label „mächtigste Frau der Welt“ zu sein, laut einer 
Erhebung von Forbes. Was für ein Drama für uns! 
 

Nur mal eine Neuigkeit aus unserem kleinen Karlstadt (Zentralort= ca. 7500 Einwohner): Auf die Schnelle werden 2 Flüchtlings- 
bzw. „Asylbewerber“-Heime gebaut, für ca. 300 Personen! 
Dafür ist offenbar Geld vorhanden. Inzwischen stellt sich heraus, dass s.g.“ImmobilienHaie“- (fahren z.B. Porsche Cayenne), 
über die Lande rasen  und leerstehende (heruntergekommene Gasthöfe und Häuser) kaufen, die sie dann an die Regierung 
vermieten; zu horrenden Preisen, in die dann Flüchtlinge eingewiesen werden. Ohne Rücksicht auf die dortige Bevölkerung.  Es 
ist einfach unfassbar, was da abgeht. 
Daneben gibt es unter uns s.g. „Good-doers“ , zu deutsch Gutmenschen, die das alles gar nicht so schlimm finden und man doch 
den „armen Flüchtlingen“ helfen müsse.  Dabei wird es einfach nicht wahrgenommen, dass mit einer unkontrolierten Einreise 
nicht nur „gute“ Menschen kommen. Das haben wir ja seit Freitag schon erkennen müssen: Siehe Paris-Desaster. Zwei der Täter 
sollen über Griechenland unbehelligt in die EU eingereist sein. Es sollen sogenannte Rückkehrer aus Syrien sein. 
Letzte Woche hat die bayerische Polizei bei einer  Schleierfahndung einen Mann aus Montenegro festgenommen. Er hatte 
seinen VW-Golf voller Waffen und als man sein Navi-Gerät ausgewertet hat, war eine Adresse in Paris angegeben. Da findet 
man doch keine Worte mehr! 
 

So viel, für heute, zum aktuellen Stand der Dinge. Wir machen uns große Sorgen, um Deutschland und um Europa. Natürlich 
schließen wir die USA mit ein. Was die Abwehr und Bekämpfung des Terrorismus angeht, seid Ihr halt besser aufgestellt.  Wir 
hören gerne wieder von Euch und grüßen Euch herzlich, Gisela und Horst 

Meine Antwort: 
Liebe Freunde.  Ein “Oh, my God!” ist noch viel zu wenig gesagt! Diese jetzige,  gefährliche Weltgeschichte wird bedauerlicher-
weise  immer bedrohlicher!  
Ist diese Merkel denn wohl wahnsinnig geworden? Sie öffnete die Tür zu einem unübersehbarem, großen Problem für ganz 
Europa! Wie schrecklich sieht die Zukunft für unsere Nachkommen aus und das bezieht sich auch auf USA......! Denn, wenn 
diese sogenannten  „guten Flüchtlinge“ in wenigen Jahren unsere deutsche Kultur mit der ihrigen austauschen, ja, dann ist alles 
zu spät! Wer will denn dann noch nachhause in die Heimat reisen? Wir  stehen jetzt auf jeden Fall machtlos da, sagen wir Alle 
auch hier! Was wird wohl noch auf uns zukommen? Das letzte Geschehen in Paris zeigt, daß es überall von einer Sekunde zur 
anderen passieren kann......wer steht wohl als nächstes Opfer auf dem Plan? Es ist wirklich schlimm, daß Viele diese Situation 
nicht erkennen, oder nicht wahrhaben wollen. Genau, wie damals, vor dem zweiten Weltkrieg........ja, da kann man doch nicht 
einfach den Kopf in den Sand stecken, denn das Resultat war damals schrecklich und kann sich mit Bitterkeit und Gewißheit 
wiederholen....doch wie damals: der größte Teil der Bevölkerung ist wieder mal machtlos.......Wir senden liebe Grüße, Heidi 

22. November  2015  Eine rote Lederhose hängt bei Amtzell in Baden-
Württemberg vor einem Trachtenfachgeschäft an einer Wäscheleine. 
Über Nacht sind rund zehn Zentimeter Schnee im württembergischen 
Allgäu gefallen... | Bildquelle: dpa  

..und auch in Hamburg schneit es. Wir in der Redaktion freuen 
uns, dass wir bei diesem Wetter arbeiten dürfen. | Bildquelle: 
Redaktion tagesschau.de   

Staatsakt für Helmut Schmidt  
“Hamburg und die Welt verneigen sich” 

 
Letzte Ehre für den fünften Kanzler der Bundesrepublik: 
Mit einem Staatsakt im Hamburger Michel nehmen 
Familie, Freunde und Politiker heute Abschied von Alt-
kanzler Schmidt. Unter den 1800 Gästen sind Kanzlerin 
Merkel sowie Schmidts politische Weggefährten Giscard 

mailto:brianandheidi@cox.net
mailto:Heidrich-Karlstadt@T-Online.de
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2015  Damenkreis Rundschreiben Dezember:  Wir trauern um Hans Busch 

                   

Eine Liebesgeschichte zwischen zwei älteren Menschen  bei  Eleanore R. Garner 
  

  

 Es war im Dezember 2008,  als ich bei einer Nachbars Frau oben an meiner Straße vorbei ging, die eifrig 

dabei war,  ihr Haus zu schmücken für die Festage.    Sie hielt mich an und fragte, ob ich einen Hans Bush kenne, der 

auch Deutsch sei und bei der Luftwaffe war im zweiten Weltkrieg und die ME 262 flog.  Sie erzählte mir, daß sie und 

ihr Mann diesen Hans Busch bei einer Party kennen gelernt hätten und  sie fanden ihn sehr intressant.  Seine Frau 

starb vor zwei Jahren.  Die Nachbarin erzählte ihm, daß eine Deutsche unten an ihrer  Straße  wohnte, die hätte ein Buch 

geschrieben das ihn vielleicht intressieren würde über den zweiten Weltkrieg in Berlin.  Sie verlor ihren Mann zur gleichen Zeit, 

wie er seine Frau. 

 Ohne mein Wissen, schickte die gute Nachbarin  mein Buch mit meiner business Karte  an den Hans Busch.  Er las es 

mit großem Intresse und rief mich darauf hin an.  Wir sprachen am Telefon fast eine Stunde und stellten fest, daß wir viel 

gemeinsam hatten.    Am 20ten Dezember hatte ich eine kleine cocktail party bei mir und lud ihn mit ein. Sofort auf dem ersten 

Blick spürten wir eine leise Sympatie füreinander.  Er war ein gut aussehender, großer stattlicher Mann mit hell-blauen Augen 

und weißes, welliges Haar.  Ich habe ihn wieder erkannt, als er einmal President vom Club war, aber nie persönlich gesprochen.   

Auch seine tiefe schöne Bass-Stimme kam mir bekannt vor von seinem Radio-Program “Music from Germany”, das er jeden 

Sonntagnachmittag für 12 Jahre vorgeführt hatte.  
 

 Am Ende des Abends wussten wir Beide, daß wir restlos ineinander verliebt waren.  Unser nächstes Zusammenkommen 

war am Neu Jahrs Abend, das wir mit diesen netten Nachbarn, die uns zusammengebracht hatten, feierten.   Wir haben vieles 

voneinander gelernt, was wir gemeinsam hatten.  Nummer eins, war unsere große Verehrung von Gedichten und Dichtern.  Er 

konnte 250 Gedichte auswendig, inklusiv den “Max und Moritz” bei Wilhelm Busch und “Die Zauberflöte.”  Überall, wo wir 

eingeladen wurden, zitierte er ein passendes Gedicht und ich war so stolz auf ihn.  Wir liebten die gleichen Dinge, wie Musik, und 

besuchten Konzerte.  Wir gingen gerne zu den German/ American Societies Abend-Veranstaltun -gen, das Oktoberfest und den 

Karneval.   Wir freuten uns, die Deutsche Sprache zu sprechen, die Geschichte und die Herkunft von Wörtern zu erforschen.   

Bei uns gab es nie Langeweile, da war immer ein Gespräch -thema.  Er erzählte mir von der Schlaraffia, bei denen er schon 

Mitglied für viele Jahre war.  Er liebte die Organisation, weil das Deutschtum durch Literatur und Dichtungen und natürlich die 

deutsche Sprache gefördert wird.   Oft unter -hielten  wir uns über den zweiten Weltkrieg und über mein Leben in Berlin unter 

den Bomben und die große Schlacht um Berlin, und er sprach von seinem Leben in der Luftwaffe.   Er schrieb auch ein Buch 

darüber und gab viele Vorträge, besonders zum Air Force Personal.   Wir tauschten Bücher aus und später, als seine Augen es 

nicht länger erlaubten, las ich ihm aus Büchern und Magazinen vor.   Das Schöne war, daß mein lieber Hans mir wieder die 

deutsche Sprache bei brachte, die mit 16 Jahren stehenblieb.  Ich hatte die Sprache wenig benutzt bis ich Hans kennenlernte.  

Wir wurden oft eingeladen und dadurch vergrößerte  sich unser deutscher Freundeskreis.  Wir reisten gerne und viel.  Es zog 

uns nach Alaska, Hawaii, Mexico, und zum Panama Canal und den Carribienne.  Herrliche, unvergessliche Zeiten!  Wir waren 

jung, oder so dachten wir.  
 

 Dann, in den letzten paar Jahren, fing Hans langsam an abzubauen.  Er hatte nicht mehr die Kraft zum Reisen, auch die 

Besuche im Klub wurden immer weniger.  Er konnte nicht mehr gut hören oder sehen.  Sein schmerzhafter Rücken machte ihm 

viel zu schaffen.  Mit dem Laufen war es auch nichts mehr. Mitlerweile hatte ich einen Stroke, was mir auch einige 

Gesundheitsprobleme hinterließ, aber trotzdem kamen wir fast jedes Wochende zusammen und freuten uns aufeinander.  Dann 

brauchte er mehr Hilfe, als ich ihm geben konnte. Er bekam liebe care givers und seine Familie half auch mit.   Ich wußte tief in 

meinem Herzen,  daß das Ende in Aussicht war.  Mitlerweile  verwandelte sich unsere Liebe von der ersten Verliebtheit in einer 

tiefen reifen Liebe, die alle Gesundheitsprobleme und Schmerzen umfassten und eines Tages selbst den Tod überstehen  würde.   

Unsere Gesprächsthemen änderten sich.  Wir sprachen mehr über Religion, Spirituality und das Sterben.  Wir befreundeten uns 

mit dem Tod, und versuchten zu erforschen, was diese mysteriöse unergründliche Liebe zwischen zwei Menschen bedeutet, das 

sich wie ein Gottessegen anfühlt. 
 

  Im September dieses Jahr 2015  ging ich nach Deutschland für einige Wochen.  Vor der Abfahrt hatte ich ein komisches 

Gefühl, daß etwas passieren würde zu meinem Liebling, wenn ich wegreise.  Vielleicht sollte ich nicht gehen.  Ich sagte Hans 

noch, “Ich mache mir Sorgen, daß dir irgendwas geschieht, wenn ich weg bin.”  (Den Tod selber konnte ich nicht herausbringen).  

Aber Hans tröstete mich und sagte, “Mach dir keine Sorgen mir passiert nichts bis du wieder da bist.” Und tatsächlich war es so.  

Als ich ihm zum ersten mal wiedersah nach meiner Rückkehr mitte Oktober, hatte er eine schwere Lungenentzündung und lag 

im Hospital.  10 Tage später wurde er in die Hände von Hospice entlassen in seinem eigenen Heim.    Eine  Woche später, am 26. 

Oktober um 3 Uhr morgens schlief mein geliebter Hans sanft und friedlich ein.  Er hatte sein Versprechen gehalten.  Am Ende 

war er ausgesöhnt mit seinem Leben, mit sich selbst, mit Familie und Freunde und hieß den Tod willkommen und das wurde  uns 

beide zum Segen. 

                                                                                                                                                                     Fortsetzung nächste Seite 



7 

2015  Damenkreis Rundschreiben:  Dezember:  Wir  trauern um Hans Busch   

 
Wenige von uns haben noch mal im Alter die Chance, eine zweite große Liebe zu erleben.  Für uns war das ein wertvolles 

Geschenk Gottes.  Wir hatten von Anfang an gewußt, daß unsere Zeit zu sammen kostbar war und viel zu kurz.  Wir hatten 

eigentlich keine Zukunft.  Die Zeit, wie wir sie kennen, mündete in die Ewigkeit.  Wir lebten bewusst, ganz in der Gegenwart.  Wir 

nahmen uns Zeit für einander und hörten zu, was der andere sagte.  Zum Beispiel, er sah Gesichter draußen in der Natur.  Er 

rastete nicht, bis auch ich die Gesichter sah und dann freuten wir uns Beide unbändig über unsere wunderbare Fantasie.   Wir 

saßen gerne  abends, Wetter erlaubend, draußen mit einen Glas Wein auf der Terrace in meinem schönen Garten und 

beobachteten die vielen Sorten Vögel, die zwischen  Bäume und dem Futternapf  flogen. 

 Ich muss an Hermann Hesse denken und seinem bekannten Gedicht, “Stufen.”  Dieses Gedicht half mir mit meiner Trauer. 
 

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 

  Uns neuen Räumen jung entgegensenden,  

  Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden… 

  Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!” 
 

Heidi,  For my own healing I wrote our story, Hans and mine.  I thought you might like to read it 
 

Liebe Heidi, Vielen Dank für deine tröstenden Worte.  Das Krankenhaus  hat ihn jetzt nachhause geschickt into Hospice 

Care.  Sie konnten die Lungenentzündung nicht unter Kontrolle bringen, aber die vielen Medikamente waren noch schlimmer 

zu ertragen, sie hatten so viel bi-effects.  Kürzlich sprach er auf einmal  ganz deutlich und erkannte mich.  Er zitierte sogar 

ein Gedicht, das wir beide liebten by Annette von Droste Huelshoff “Von den Sternen grüß ich euch.”  Das sind jetzt so die 

Momente die das Licht in die Finsternis scheint, wie ein Strahl vom Himmel.  Und dann ging es dem Ende zu, der liebe Gott 

hat ihn heimgeholt.  Ich bin sehr, sehr traurig, aber auch zutiefst dankbar für die herrlichen Jahre , die wir zusammen ver-

bringen durften.  Er hat mir die deutsche Sprache wieder bei gebracht und den Stolz auf Deutschland in mir angefacht 

durch deutsche Dichtungen . 

                                                                                                                                          Viele liebe Grüße,  Eleanor 
 Wenn Mein Geist Geschieden  
            By Annette von Droste-Huelshoff  1872 
 

                       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser nächster Gottesdienst findet statt am     

               Sonntag, den  29. November, um 3:00pm.   

Dies wird der 1. Advent sein und wir widmen diesen Gottesdienst dem 
Gedächtnis aller Verstorbenen, die im vergangenen Jahr von uns 
gegangen sind und die uns Licht im Leben waren.  

 

Für sie alle werden wir eine Kerze anzünden.  Insbesondere 
werden wir auch Hans Busch gedenken.  Fragen dazu 
beantwortet Pastor Karin. 

Liebe Grüße,  
herzlichst 
Karin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonntag, den  29. November 
1. Advent 

 Wenn mein Geist geschieden,  
So weint mir keine Träne nach, 
Denn, wo ich weile, dort ist Frieden, 
Dort leuchtet mir ein ew’ger Tag. 
Wo aller Erdengram verschwunden 
Soll Euer Bild mir nicht vergehn, 
Und Linderung für eure Wunden,  
Für euren Schmerz will ich erflehn. 
Weht nächtlich seine Seraphsflügel 
Der Friede über’s Weltenreich, 
So denkt nicht mehr an meinen Hügel, 
Denn von den Sternen grüß ich euch. 
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  HW 

Hier ist ein Artikel der jetzt am Internet unter "Rheingau Echo" zu sehen ist. 

Unsere Klub Mitglieder  
Heinrich und Araceli Hardt feierten in 
diesem Jahr ihren 50sten Hochzeitstag 
in Deutschland und Spanien. Der Zei-
tungs-Bericht über den Lebenslauf des 
Paares ist interessant, zumal es sich um 
Mitglieder unseres Klub’s handelt. Hier-
mit wollen auch wir Damenkreisler  
herzlich gratulieren ! 
Außerdem muß erwähnt werden, daß 
das Paar treue Klub-Mitglieder sind und 
an fast allen Veranstaltungen teilneh-
men.       Gute Wünsche, Heidi Williams 


