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Liebe Damenkreisler. 
 O meine Güte, das neue Jahr 2016 ist schon wieder voll in Gange........für mich, jedenfalls, denn 
für den Klub muß ich den Veranstaltungskalender für die erste Jahreshälfte als Information per email und 
per Post verschicken, sowie Flyers anfertigen, usw. Ich werde diesen Damenkreisbrief gleich mit diesen 
Flyern  in den Umschlag stecken und so wird er mal etwas verfrüht bei Euch ankommen. Die Einladung von 
den Februar Hostessen findet man auf Seite drei, also wieder mal ein netter Quasselnachmittag soll es 
werden. Man sieht sich so selten und da gibt es immer etwas zum Unterhalten, außerdem wollen Viele vor 
dem Berufsverkehr wieder nachhause fahren. Ach ja, es ist doch schön, daß wir noch unseren Damenkreis 
haben, wo wir die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gegenseitig austauschen können.  
 

 Der Monat Dezember war, wie immer, in unserem Klub sehr weihnachtlich und der Saal märchenhaft 
geschmückt!  Die Bühne alleine war eine Sehenswürdigkeit!  Ja, und dann der Silvesterball!  Im Hilton hätte 
es nicht festlicher sein können, sagten die Gäste. Alleine die Dekoration, Entertainment, die tolle Band, 
der leckere Sauerbraten mit sämtlichen Beilagen, Fruchtschnitten, später Fleischsalat und Sekt um Mitter-
nacht !  Wo sonst bekommt man ein derartiges Angebot in der Stadt geboten mit so viel Gemütlichkeit und 
dann unser beliebte Holzfußboden zum Tanzen!  Zuvor boten wir anfangs Dezember den Schnowdance als 
Unterhaltung dem Damenkreis zum Mitfeiern an, das einige von uns richtig ausnützen und genießen konnten. 
 Alleine das “ Nutcracker Ballet” mit den süßen, jungen Tänzerinnen! Wer da nicht in jedem Jahr in 
die richtige Festtagsstimmung kommen kann, das wäre unverständlich!  Dieses ist nun alles vorbei und jetzt 
freuen wir uns auf die ersten Anzeichen des Frühlings..........!  Am nächsten Wochenende feiern wir 
Karneval und am 14. Februar werden die Geschäfte Blumen und Süßigkeiten als Liebesbeweise verschicken. 
Dann kommt Ostern und die netten Picknickstunden im Garten. Hier in San Diego haben wir das schöne 
Wetter, so viele Erlebnis-Angebote, sodaß man kaum in den Urlaub wegfahren braucht. Laßt uns aus jedem 
Tag das Beste machen, meine Damen, denn wir haben nur EINE Lebenschance und wenn auch das Altwerden 
schwierig ist, jedoch besser, als nicht alt zu werden, stimmt’s? Wir können wenigstens am Leben unserer 
Kinder und Enkelkinder teilnemen, das Weltgeschehen beobachten und wenn auch dieses oft nicht so er-
freulich aussieht.  
Nun muß ich aber wirklich mit meiner Predikt aufhören, denn der Platz reicht nicht aus, außerdem soll ich 
das unserer lieben Pastorin Karin überlassen, die das viel besser kann, als ich..........  Eure Heidi Williams 
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   2016  Damenkreis Rundschreiben  Februar:         Gut e  Wüns c he  s ind im m e r willkom m e n!  

 
 

Ganz herzlich gratulieren wir  
den  Februar Geburtstagskindern: 

 

Ja was denn....... 
Im Februar haben keine  

Damenkreisler Geburtstag? 
 

 
 

Auch allen Kranken und Traurigen  
wollen wir gedenken  

und gute Besserung wünschen ! 

 

Wieder mal eine Nachricht von unserer  
gemeinsamen Freundin: Gisela vom Rhein 

 
 

Unser Wiedersehen als Heimatabend  
Im Deutschen Klub / El Cajon 

ist für  
Samstag, den 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! 
 

Liebe Gisela, Deine Post mit den Bildern ist noch nicht ange-
kommen, also werde ich diese im nächsten März-Rundschreiben 
veröffentlichen.                                              Heidi 

 

Viel 
Glück im 

Neuen Jahr 
2016 
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2016  Damenkreis Rundschreiben  Februar :    Einladung zum nächsten Damenkreis :  

 

Hier ist die Einladung an die Damenkreisler für den 3. Februar 2016. 
 

Liebe Damenkreisler, 
 

Wir laden Sie herzlich zu unserem Damenkreistreffen am 3. Februar um 12 Uhr mit-
tags im Klubhaus ein. 
 
Es soll ein Plauderstündchen unter dem 

Leitfaden “Frühling” werden: 
 

Wir werden ein leckeres kaltes Büffet servieren mit crois-
sants und natürlich Nachtisch mit Kaffee und Sahne. 
 

Hoffentlich können sie sich alle ein paar Stündchen frei ma-
chen und mit uns gemütlich zusammen kommen. 
 

Ganz liebe Grüße von allen Februar Hostessen 
Hannelore Strickling, Karin Bethke, Ute Corts, Melita Hein, 
Hedwig Hojabri, Elisabeth Rose, Lotte Thoermer, Eva Turner.  
 

 Vom Germania Chor zur Weiterleitung zum Damenkreis 

Nachfolgende Zeilen hatte vor kurzem Frauke Kuo per email an die Chor-Mitglieder geschickt, die ich nun an die  

Damenkreis-Mitglieder weiterleite, weil uns der Inhalt genau so interessiert.  Frauke, wir danken für die Nachricht. 
 

Hi, everyone.  HAPPY NEW YEAR.  I hope all of you had a wonderful Christmas and a great holiday time all 

around.  I have a few news to tell you, first of all. 

Our long-time friend and choir member, ELI BROWN, passed away during the holidays.  We are so sad for her  

family.  As you remember, her grandson, Mike, was killed in Crest this past fall, and that stress and pain and sor-

row just broke her heart.  She died of congestive heart failure.  Since the car accident on her way to the church 

where we were singing for Doris Skoff's memorial service, she just never really recovered all her faculties.  She will 

be missed by many. There will be a memorial service for her at the German Club on FRIDAY, February 5, 2016.  The 

time will be announced.  We are expected to sing for her at that time, and Pastor Karin will be speaking.  Songs 

will be announced later.   
 

Eva Turner's husband had fallen, after he just had surgery. Eva needs our  hugs and encouragement.  Any help you 

can offer would probably be greatly appreciated.   

11015 Viacha Drive, San Diego, CA 92124.  858.569.9117.   
  

I have the sad duty to also let you know that we have had to institute Hospice for Lotte Thoer-

mer.  She has declined quite rapidly, is always confused and sometimes incoherent.  It is sad to 

watch and live through, but at her ripe old age of 92 it is something to expect.  She is well taken 

care of.  As of today, 

Hospice staff visits will occur, visiting doctors will come, and she is comfortable. She is still 

(sometimes) able to sit in a chair for a short time, but she is mostly in bed.  Yesterday a hospital 

bed was delivered and placed in her living room by the big window so she can look outside and 

see the birds in the feeder, look at her flowers, watch the rain and sun, listen to her CDs, and participate in what-

ever goes on around her as much as possible.  Cards and prayers are  appreciated.  If you'd like to visit, please call 

her home, 619.644.1909, and speak to either Andrea or Eva, her 24-hour caretakers.   

Lotte's address is 5725 Huneck Drive, La Mesa, CA 91942-3917.  

 

 

 

 

 

 

 

   HW 

      

    Und droht der Winter noch so sehr 

     mit trotzigen Gebärden 
     der Wind bläst Blätter hin und her, 

     Es muss doch Frühling werden! 

     Blitz und Donner kreuz und quer, 
     El Nino wütet auf dem Meer, 

     bringt uns ersehnten Regen. 
     Es muss doch Frühling werden! 



4  

2016  Damenkreis Rundschreiben  Februar :    Gisela’s Rückblick auf das  Jahr 2015  

Humor ist, wenn man trotzdem lacht! 

Ich muss mich mal langsam an diese Maschine setzen und tippen, sonst kommt wieder 
nichts dabei raus;  Also........... 
 

Hallo 2016, hallo Damenkreisler, hallo el ninjo - Du kleiner Schlingel hast uns ja ein 
bißchen enttäuscht.  Du kamst zwar pünktlich hier an, aber bis jetzt war das Ganze 
doch etwas dürftig und ich habe das Gefühl, daß Du San Francisco vorziehst und uns 
ohne Regen im Stich läßt.  Aber vlelleicht kommen ja noch ein paar Tröpfchen.  Ich 
sitze wie üblich auf meinem patio und lasse das Jahr 2015 an mir vorüberziehen. 
                                                                                                                                                                            Gisela McGarry 
Dabei bestaune ich meine noch immer leicht lädierten Beine.   Sie sind noch immer nicht in Ordnung, teilweise ver-
narbt, teilweise voll mit "Ersatzteilen"  Na, wenn die Geschichten erzählen könnten ... aber sie überlassen es ja im-
mer mir, und das wird wohl auch ewig so bleiben.  Die ‘hot pants’ Periode und mini rock Periode ist jedenfalls vor-
bei.  Und was haben die Jungs im rehab doch eine Arbeit mit mir gehabt, um mich wieder einigermaßen "auf die 
Beine zu stellen".  Der sogenannte drop foot, das Resultat einer Operation,  wo der Nerv nicht so ganz wollte wie 
die Herren Chirurgen, der war noch nicht wieder hergestellt, als man mich aus dem Rehab Center praktisch rauss-
chmiß.  Oder war es die Versicherung, die mich nur bis Mitte Juli dortbehielt.  Ich werde es wohl nie erfahren.  Die 
Via Dolorosa im letzten Jahr hatte ja schon begonnen, als ich das erste Ersatzteil bekam.  Noch funktioniert es, nur 
haben sich noch ein paar andere dazugesellt. 
Ja, und weiter geht die story, manchmal klappert es, manchmal rassselt es sogar und ich mach’ mir jedes Mal Ge-
danken, daß ich bei der TSA festgehalten werde.  Zu dem Zweck hab ich immer ein Brieflein bei mir, wo mein 
geliebter Doktor Hacker beschreibt, was er alles mit mir angestellt hat. Bitte nicht falsch auslegen, liebe Damen, die 
meisten von uns haben sicher schon mal auf einem Operationstisch gelegen und zitternd der Dinge geharrt die dann 
doch nicht kamen.  Bis die Ärzte angrifffen lag man längst in tiefem Schlummer.  WIr wollten bei der letzten 
Tragödie, die sich am Hafen abspielte, eine Operation vermeiden und die zwei Knochenbrüche mit exercises heilen. 
Denkste.. Die Knochen bestanden auf ihrem Recht, mit Ersatzteilen ausgestattet zu werden.  Dabei nimmt man 
dann automatisch zu, denn die Teile sind schwer.  Als ich die Röntgenaufnahme sah, dachte ich - ich werd’ nicht 
mehr.  Daß das Heilen eine ganze Weile dauerte, das lag ja auf der Hand.  Man brachte mir zunächst eine riesige 
schwarze Schiene, die mir mein Leben im Rollstuhl noch erschwerte.  Die Jungs im Rehab schlugen die Hände über 
dem Kopf zusammen.  Das war überhaupt eine lustige Gesellschaft dort, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, 
mich auf zwei Beinen wieder aus dem rehab zu entlassen.  Der "Chef", ein ewig tänzelnder spindeldürrer Afro 
Amerikaner, immer gut gelaunt, machte mir laufend Mut, wenn ich den Kopf hängen ließ.  Sein Assistent, ein zum 
drittenmal Verheirateter, hatte sich vorgenommen, mich in den Schoß seiner Religion einzuführen, eine Art Sekte 
von der ich noch nie gehört hatte.  Ich lehnte dankend ab.  Die Mädels, teilweise Asiaten, teilweise Filipinas, waren 
rührend und verwöhnten mich etwas, denn ich war wohl eine der wenigen Patienten mit denen man mal ein Witz-
chen reißen konnte, oder über die anderen etwas lästern - natürlich alles nicht ernst gemeint.  Die Beste von allen 
war meine pharmazeutische Schwester, die mich mit Morphium bei Laune hielt, und nachts dafür sorgte, daß ich 
auch genug Schlaf bekam.  Nach Dienstschluß kam sie manchmal vorbei und wir kicherten wie zwei kleine Mäd-
chen.  Köstlich!   
Und so gingen die Tage vorbei.  Ich hatte viel Besuch, auch unsere neue Hündin, Maxine, durfte ab und zu kom-
men.  Sie begriff nicht so ganz, daß sie mit dem Leo wieder nachhause durfte, während ich etwas wehmütig zurück -
blieb.  Der Fernseher blieb meist ausgeschaltet, meine Zimmergenossin war sowieso schwerhörig und ich las lieber, 
als mich mit Fox NEws vollzustopfen, wie zuhause.  Ja, und dann kam der Tag, an dem ich tatsächlich leicht hinkend 
und am Stock, aber immerhin auf zwei Beinen, die Klinik verließ.  Ich stellte sogar staunend fest, daß mir etliche der 
Betreuer sogar fehlten, angefangen bei der korpulenten Deborah mit der herrlichen Alt Stimme, die Gospels im 
Speisesaal schmetterte und aufgehört beim Chefarzt, der ab und zu mal reinschaute, mir sein Hörgerät auf die Brust 
legte und behauptete, es sei alles in bester Ordnung. Nach der Entlassung mußte ich noch ein paar Monate weiter 
Therapy machen, bis ich endlich jemanden fand, der mir den Drop Foot kurierte.  Ich werde ihm ewig dankbar sein 
und belohnte ihn mit einem Strauß Rosen, als wir "Graduation" feierten.   
Nun bin ich wieder daheim, mit dem Laufen ist es immer noch nicht ganz einfach, aber mein Leidensweg ist so ziem-
lich am Ende und ich hoffe, daß das Neue Jahr mir nicht so viel Kummer bringt.  Ich wünsche hiermit all unseren Da-
men viel Glück zum Neuen Jahr und verbleibe bis demnächst "The Bionic Woman"    
                                                                                                                                                           Gisela       leogisela1@gmail.com  

mailto:leogisela1@gmail.com
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2016  Damenkreis Rundschreiben  Februar :  Gute Wünsche für’s NEUE JAHR     
 

Guten Morgen, Gisela. 
Entschuldigung, denn normalerweise bedanke ich mich immer gleich für eingeschickte Artikel, aber bei uns 
zuhause und im Klub hielt uns besonders in den letzten zwei Monaten die Zeit im Stress. 
Inzwischen bin wenigstens nicht mehr so schlapp und ewig müde. Ich muß zuerst Klub-Post erledigen und 
Klub Flyer anfertigen und dann mache ich mich an das DK Rundschreiben. 
 
Dein überaus lustiger Bericht mit der Schilderung Deiner „Leidenszeit im Jahte 2015“ habe ich natürlich 
schon gelesen und vielleicht kannst Du mir noch so ganz schnell ein Foto schicken? 
 
Du läßt Dich nicht unterkriegen, vergißt nie den Humor, der einem über Vieles hinweghelfen kann und das 
wird einigen  Damen zum Nutzen sein, denke ich. Ich werde Deinem Artikel  den Titel geben: „Humor ist, 
wenn man trotzdem lacht!“ Ist’s recht so? 
Danke Dir, meine Liebe, und die besten Wünsche für Dich und Leo für das neue Jahr 2016! Meine Güte, 
wie schnell die Zeit vergeht! Ja, man erfindet so Vieles, aber da hat uns der liebe Gott einen Strich durch 
die Rechnung gemacht, indem NIEMAND die Zeit anhalten kann!!! Wir dürfen aus ihr und dem täglichen 
Allerlei nur das Beste machen, denn ein Jeder bekommt nur einen gewissen Teil der Zeit zugeteilt, die dann 
Freud und Leid hinzufügt. Das alles zu meistern liegt nur an uns und die Antwort zu den Fragen: Ja wieso 
und warum gerade ich, weiß nur Gott.... Nun bin ich in tiefe Gedanken geschlittert, doch ich muß gerade 
an Helga Büehner und Hannelore Strickling, sowie die Unglücklichen  in der Welt denken, die ihre Kinder 
hergeben mußten, das Schlimmste überhaupt! Laßt uns beim nächsten Damenkreistreffen einen Kreis bilden 
und uns an den Händen haltend für die Betroffenden um Kraft und Verständnis bitten............. 
Liebe Gisela, diese Antwort ist nun doch länger geworden, als beabsichtigt. Findest Du sie zu lang und 
bedrückend, um im DK Brief beizufügen?  Hug,  Heidi  
 
Nein, Heidi. Du hast wunderbar geschrieben, ich bin mit allem einverstanden.  Am Montag haben wir beim rehab 
eine reunion, dann kann der Leo ein paar Fotos machen und Du suchst Dir was aus, okay.  Bin froh , daß es Dir 
besser geht.  DU bist die Stütze und Seele des Clubs, vergiß’ das nie.   Love, Gisela 
 
 
 
 

 

Ein Gläschen Sekt  
Ein Jahr ist nun vorbeigegangen 

mit kurzen Tagen, und auch langen. 
Das Ende ist nicht aufzuschieben 

was ist uns davon denn geblieben. 

Nichts als Hektik, Stress und Plagen 
viele ungeklärte Fragen. 

So schauen wir mit starrem Blick 
auf das alte Jahr zurück. 

Im Neuen wird´s nicht besser werden 
mit den üblichen Beschwerden. 

Zu viel zu tun, zu wenig Geld, 

Ärger mit der ganzen Welt. 
Probleme stehen an jeder Ecke 

man selbst bleibt immer auf der Strecke. 
Ein neues Jahr, die alten Sorgen 

ob gestern, heute oder morgen. 

Ein Gläschen Sekt für all die Leiden  
im nächsten Jahr soll´n sie uns meiden. 

Ein Gläschen Sekt für neuen Mut. 
Im Grunde geht’s uns doch ganz gut!!! 

 
Eingeschickt von Monika Parme 

 

 

Subject: 2 0 1 6 
 

  

Ich wünsche Euch, was gut und schön, 

alles soll nach Eurem Vorsatz geh´n, 
auch in der schlimmsten Zeit. 

Und unser Herrgott soll seinen Segen 
Euch bis in´s hohe Alter geben 

und Gesundheit, Glück und Freud. 

 
 

 
Das stammt aus dem Sudetenland . 

Wir haben es von Freunden bekommen -  
es geht 

an Euch weiter als wär's von uns . 

 
Nochmals  ... ein    

GUTES  &  GESUNDES  NEUES  JAHR  
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2016  Damenkreis Rundschreiben Februar :  Happy Valentine’s Day 

Hier ist mein 2015 Damenkreis-Lieblingsbild,  
das ich auch im letzten Jahr zur Kenntnisnahme im Klub-Bulletin veröffentlichte. 

 

Dieses Bild zeigt, was wir bei unseren Zusammenkommen versprechen: Wir freuen uns, gemütlich beisam-
men zu sein, strahlen Frische und Zufriedenheit aus (hauptsächlich nach einem guten Mittagessen) und se-
hen gutgelaunt und hoffnungsvoll in die Zukunft!  Na, wenn uns das nicht jung hält, liebe Damenkreisler, 
denn nichts anderes kann wohl wirksamer sein, als der Einfluß unseres Damenkreises! Wenn ich so in Ge-
danken und erinnerungsvoll nacheinander in Eure lieben Gesichter schaue, weiß ich, daß wir uns alle gerne 
haben und uns immer mit großer Vorfreude im Klubhaus treffen. Ich danke Allen herzlich für Eure Treue, 
Euren Bereitschafts-Einsatz und Verständnis, wenn mal etwas nicht so klappt, wie geplant.  
 

Nun sehe ich allerdings einige Gesichter vor mir, die nicht auf diesem Bild sind, weil sie uns viel zu früh 
für immer verlassen hatten, aber die wir nie vergessen werden. Dabei denke ich an: 
 

Gret’l  Aust, Marianne Armstrong, Rose Asprion, Hilde Bennett, Birgitt Batliwala, Marianne Busch, Ilse Deeks, Inge-
Lore Derichs, Ingeborg Drotleff, Anneliese Heald, Gisela Howard, Ingrid Kasch, Eva Kausch, Victoria Kochishan, 
Marianne Lechler, Lisa Leginius, Monika Lenz, Helga McAnear, Helga Ickler-Mulligan, Irmgard Munz, Rosemarie 
Ozbakir, Hildburg Ostrowski, Julie Perkins, Edith Rogge, Berta Rudat, Elfriede Sehmisch, Ruth Seitz, Edda Singh, 
Doris Skoff, Rosa Struss, Paula Skomski, Irene Steinle, Else Spech, Karin Schrecker, Gertraude Theilemann, Maria 
Theobald, Elfriede Wahn, Annegret Wilder, Annemarie Zeugner. 
 

Einige sind allerdings auch von unserer Gegend weggezogen, wie z.Bsp. : Julie Lauper, Gerda Bauersfeld,  
Lore Croft, Christa Booth, Anne Dissing, Irene Geml, Gretl Goelnitz, Hannelore Hanke, Hedda Lilly, Karin Neumann 

und Helga Schuster.  Na ja, und, eigentlich nur ganz wenige, sind aus irgendwelchen Gründen ausgeschieden, 
was wir natürlich bedauern, denn eine Jahresunterstützung von $35.00 ist nicht viel, aber hilft etwas mit. 
Dazu soll allerdings erwähnt werden, daß man für diese Unterstützung auch etwas bekommt: Freien Ein-
tritt und Lunch zu unseren Monatstreffen. Außerdem, unser Deutschtum und was damit zusammenhängt, 
ist immer eine lobenswerte Unterstützung wert! 
 

Nun werdet Ihr Euch wundern, wieso ich alle Namen unseres Kreises erinnern kann?  Natürlich hat das 
seinen Grund, denn 1996, vor genau 20 Jahren, hatte ich die Leitung des Damenkreises übernommen, der 
mir seitdem, und schon immer, am Herzen liegt! Damals feierten wir ein 15jähriges Jubiläum und in diesem 
Jahr bestehen wir nun schon seit 35 Jahren!   
Übrigens werden wir im Monat April wieder eine Busfahrt unternehmen, die ich momentan nur ankündige, 
aber später Einzelheiten mit einem  Werbe-Flyer verschicken werde, auch an die Klub-Mitglieder. 
Abschließend möchte ich Grüße von Irene Geml bestellen, die am Wochenende in San Diego war, um 
festzustellen, daß es ihr in Arizona doch sehr gut (besser?) gefällt. Sie wird uns demnächst ‘mal einen  
Bericht schicken, den ich dann in unserem Rundschreiben  veröffentlichen werde.             Heidi Williams 
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2016  Damenkreis Rundschreiben  Februar:  Die nächsten Klub Events 

 

                       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1951-1958: In den Zeiten des Wirtschaftswunders 
Am 15. November 1951 zieht die MAGGI Verkaufszentrale von Singen nach Frankfurt am Main. In der Wirtschaftswunderzeit der 1950er Jahre bringt 

MAGGI viele Produkte auf den Markt, die bis heute zu den Klassikern in deutschen Küchen gehören: Dazu zählen die Rindsbouillonwürfel (1950), das 

Universalwürzmittel Fondor (1954) und die Klare Fleischsuppe (1955). 1958 erfüllt MAGGI die Italiensehnsucht der Deutschen. Die ersten verzehrfer-

tigen Eier-Ravioli aus der Dose werden produziert. Eine Erfindung mit vielversprechender Zukunft. Denn bis heute sind diese Ravioli für Generationen 

von Familien, Studenten und Wohngemeinschaften ein beliebtes „Grundnahrungsmittel“. Und für MAGGI ein absoluter Verkaufsschlager. 
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2016  DK  Rundschreiben  Februar: Die “aktuelle” Seite , auf der man D.K. Mitglieder Namen u. Tel. #  finden kann ! 

  HW 

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 erreichen !  
                                                                                

                                                                             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 (03/19) Eva Turner 858-569-9117 (9/29) Lotte Thoermer 619-644-1909 (10/12)  

 

 

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. 
 

 

Bitte bei mir Bescheid geben, falls die Angaben berichtigt werden müssen, also hier falsch sind. Danke! 
 


