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                                             Ihr Damenkreis Vorstand                                                                                                                                                  Heidi                            Elsbeth 

                Tel. 619.445.2549     Tel. 858.452.9797 

 ♫ ♫ ♫ Komm’ lieber Mai und mache..........la lala lalalala ♫ ♫ ♫ ........ 
Ist es nicht herrlich, liebe Damenkreisler?  Der Wonnemonat Mai ist wirklich einer der schönsten Monate 
in den meisten Ländern. Dieses bezieht sich nicht nur auf das Wetter, nein, auch die Laune der Menschen 
steigt in ungeahnte Höhen. Es wird gelacht, freundlich gegrüßt und man lächelt viel öfters. Obwohl, hier in 
San Diego können wir uns kaum über bittere Wintermonate beklagen, trotzdem ist es oft recht ungemütlich  
Wahrscheinlich einer der Gründe, warum im Mai der wunderbare Muttertag gefeiert wird und die Menschen 
sich wieder mehr Zeit nehmen, an schöne Dinge zu denken. Man kann wieder draußen sitzen, auch abends, 
weil die Tage länger geworden sind und nicht schon um fünf Uhr nachmittags aufhören. Und nicht zu ver- 
gessen: Im Mai wird besonders gern geheiratet, denn er gilt als der romantischste aller Monate...... 
 

Muttertag wird grundsätzlich am zweiten Mai-Sonntag gefeiert. In diesem Jahr fällt er auf den 8. Mai. 
Aus Erfahrung weiß man, daß der Muttertag in den U.S.A. tatsächlich ganz groß gefeiert wird.  Ähnlich 
wie beim Valentinstag hat sich eine ganze Industrie auf diesen einen Tag spezialisiert, was in den deut -
schen Landen immer noch mißtrauisch betrachtet wird. Ich sage: “Na und?”  Warum findet man das 
schlimm? Auch wenn ich selbstgebastelte Kleinigkeiten schöner finde—eine gekaufte Kleinigkeit für die Mut-
ter ist ebenfalls ein Zeichen der Ehrung und Anerkennung. Wichtig ist doch, daß man an diesem Tag 

aneinander denkt. Eine Mutter bleibt immer Mutter, nur die Kinder 
verändern sich. Man respektiert Anstrengungen, die für eine Mutter 
selbstverständlich sind und dafür ein Mal im Jahr “Danke” zu sagen, ist 
nun wirklich nicht zu viel verlangt!  
 

Seinen amerikanischen  Ursprung  findet der Muttertag übrigens in der 
Frauenbewegung. Der englische Ursprung begründet sich in der Forderung 
zahlreicher Mütter, ihre Söhne nicht mehr in den Krieg schicken zu 
müssen. Mit dieser Begründung kann man sagen: macht jeden Tag zum 
Muttertag!  Allen Müttern unserer Damenkreisler rufe ich zu: 
Frohen Muttertag!  Happy Mother’ s day!              Eure Heidi Williams  
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Liebe Damenkreisler, unsere April 

Busfahrt war ein  voller  Erfolg und dieses 

Mal  hatten wir sogar einige  mehr Klub -

mitglieder “on board” als sonst,  denn  

man hatte endlich mitbekommen, daß 

der Damenkreis diese Busfahrten auch 

den Klubmitgliedern anbietet und organisiert.  Der neue Bus war 

sogar mit über 50 erwartungsvollen Fahrgästen  gefüllt, die am 

Tagesende auf keinen Fall  enttäuscht die Heimfahrt antraten......... 

Gleich morgens beim Start wurden alle mit frischen 

Doughnuts und anderen Kleinigkeiten  begrüßt, nur der 

heiße Kaffee fehlte. Alle quasselten um die Wette und 

als wir unser Ziel erreichten, erwarteten uns im Tar Pit 

Museum so viele, interessante und so lehrreiche Dinge, 

die von einer Führungsperson erklärt und gezeigt 

wurden. Die Zeit verging wie im Fluge, die Sonne schien 

warm und freundlich auf uns und die Grünanlagen in der Innenstadt 

Los Angeles herunter. Der Bus wartete am späten Nachmittag auf die 

Ausflügler, um die ganze Gesellschaft zum Abendbrot im Old World 

Restaurant nach Huntington Beach zu fahren. Ein leckerer, frischer 

Fleischsalat wurde serviert, auch konnten dort manche  im 

Delikatessen – Geschäft deutsche Artikel einkaufen. Ich glaube, daß 

sich danach alle Ausflügler zufrieden, aber etwas müde   bei der 

Nachhausefahrt in den bequemen Bussitzen zurücklehnten. Leider 

hatte ich meine Kamera nicht dabei, sonst hätte ich einige lustige 

Aufnahmen gemacht.  Schön war es, sagte man, und wir brauchten 

nicht selber fahren, meinten Einige. Unsere Klub-Busausflüge sind so 

günstig und wann ist wohl der nächste Termin irgendwo hinzufahren, 

hörte ich meine Nachbarin fragen. 

Irgend jemand stimmte ein Wanderlied an, sowie: so ein Tag so 

wunderschön wie heute und die meisten sangen mit. Unsere April-

Hostessen waren froh, daß das April Damenkreistreffen mit einer 

Busfahrt so zufriedenstellend zuende ging........               
 

Abschließend möchte ich allen Damenkreislern  für die Treue  danken 

und bemerken, daß wir sehr stolz auf unsere Freundschaftsrunde sein 

können. Auch meinen mir immer zur Seite stehenden “Engeln” 

möchte ich ganz besonders danken!  Man sieht sie bei jeder Klub -

veranstaltung  bei der Dinnerausgabe, oder im Eingang  die Gäste 

empfangen, aber auch beim Dekorieren in der Klub-Halle. Ich kann 

mich immer auf sie verlassen! 

Zum Mai - Monatsanfang zeige ich Euch 

einen niedlichen Maiglöckchen-Korb und 

wünsche Euch viel Spaß beim Lesen dieses 

Rundschreibens. Es macht mir Freude, mit 

Euch Allen auf diese Weise in Kontakt zu 

sein!                                       Heidi Williams 

   2016  Mai Damenkreis Rundschreiben          Gute  Wün s c h e  - un d Busaus flug-Be ric h t  

 
 

Ganz herzlich gratulieren wir nachträglich  
den  April Geburtstagskindern 

 

Ulla Castro  am  7. April 
Ingrid Roth am 12. April 

Marianna Roberts am 16. April 
Monika Parme am 17. April 

Ilse Gietz am 19. April 
 

und  allen, die im Mai  geboren sind. 
 

Elizabeth Struss am 2. Mai 
Karin Bethke am 11. Mai 

Leopoldine Bulster am 12. Mai 
Eleanore Garner am 25. Mai 

Erica Sides am 25. Mai 
Jutta Biggins am 28. Mai 

Helga Schmidt am 31. Mai 
Ilse Cardell am 31. Mai 

 
               Allen Kranken  

    wünschen wir baldige Genesung  
und Trost  für die Seelen der Traurigen! 

  HW 
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2016 Mai  Damenkreis Rundschreiben               Damenkreis  Nachrichten:  Bitte lesen ! ! ! !  

 

 Hier ist die Einladung an die Damenkreisler für den 4.  Mai  2016 
Liebe Damenkreisler, 

Es ist wieder so weit, wir dürfen uns am 4. Mai  2016 um 12;00 Uhr mittags im Klubhaus treffen. 
Es soll ein gemütlicher Nachmittag ohne ein geplantes Programm werden.( Von einigen Damen erwünscht). Somit feiern 
wir gemütlich unter uns den" Muttertag "und auch "Sinco de Mayo". 
Es gibt Mittagessen und anschließend wie immer Kaffee und Kuchen. Dabei kann man nach Herzenslust klönen,  babbeln, 
schnattern, quatschen, schwätzen, schabbern und erzählen.  
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. 
Herzlichst die Mai Hostessen, 

Olga Tietz, Else Kikilus, Jutta Biggins, Rosemarie Clayton, Karin Meyer,  
Helga Schmidt, Ingrid Roth, Herta Stokele , Gudrun Theobald 

 

P.S. Olga: Telefon 619-443-0794 or olgatietz@att.net  
Bitte Olga  per email oder Telefon  von Eurem Besuch informieren , damit man sich mit dem Essen einstellen  kann. Einige un-
serer Mitglieder fahren jetzt selber nicht mehr, also bringt den “Chauffeur” sprich Ehemann oder Freundin  mit. Sie sind 
herzlich eingeladen. (Gäste nur $6.00)  

Email Kommentar von Monika Parme: 
Guten Morgen, Heidi! 
Es wäre schön, wenn unsere Damen beim DK—Treffen hauptsächlich Deutsch sprechen würden. Das ist doch der Hauptgrund,  
weil wir zukommenkommen......hauptsächlich die deutsche Sprache pflegen.......  Gruss Monika 
 

Rückblick auf das März -Damenkreis-Treffen 
 

Dagmar Purves richtet ein „Danke-schön“ aus an diejenigen, die zum März-Treffen kamen, außerdem war es eine Freude, daß wir so 
eine große Anzahl begrüßen konnten!  Die März-Hostessen waren:  

Dagmar Purves , Ingrid Buttner ,  Helga Buehner, Doris Kluever, Ilse Gietz , Connie McGrath , Gisela McGarry ,  Elfriede Wilke.  
 
 

Wir trafen uns also am MITTWOCH, den 2. MÄRZ zum Mittag um  12 Uhr.  (es war lustig und alle 9 

Mitteltische waren fast alle besetzt)  Dieses Mal gab es  ein warmes Essen, ganz wie in Februar 

versprochen beim letzten Damenkreistreffen. Es schmeckte so fabelhaft, man hatte sich so viel 

Mühe gemacht und wir danken alle beteiligten Hostessen ganz herzlich!  Wir bekamen auch et-

was Interessantes am großen Fernseher gezeigt, was mit der 100 jährigen Celebration unserer 

amerikanischen National Parks zu tun hatte.  

Leider wurden keine Fotos eingeschickt, um diesen  schönen Nachmittag besser zu zeigen..   Heidi 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 

Viele werden sich bestimmt an  Poldy Bulster erinnern..........sie war eine treue Damenkreislerin 

und ist auch heute noch ein  Beitrags-Mitglied, will uns damit unterstützen, obwohl sie uns nicht mehr besuchen  kann, 

aber sich sehr an unseren monatlichen Rundschreiben  erfreut. Sie mußte kürzlich ins Krankenhaus, erholte sich aber zum 

Glück, sodaß sie wieder ins “Good Samaritan Retirement Center”  zurückkonnte, das sie ihr ZUHAUSE nennt.  Vor zwei 

Jahren besuchte ich sie dort und zeigte einige Bilder von  ihr in in unserem Rundschreiben., erinnert  man sich? Am 12 Mai  wollen wir 

Poldy ganz besonders  und persönlich zu ihrem 95zigsten  Geburtstag gratulieren und  nun frage ich:   Wer macht mit? Bitte schickt 

mir ein email, damit ich Euch Einzelheiten  (Treffpunkt usw.) erklären kann...................Heidi 

Hier sind ein paar Zeilen vom Retirement Center: 
 

Thank you so much for thinking of Leopoldine' s 95th birthday 
which is coming up next month May 12, 2016. 
We are so happy to have her back at Good Samaritan . This is 
her home and hoping to have her celebrate her birthday with 
all her friends from the German club here at Good Samaritan. 
Like we talk about a sing-along  visit from 11-12 to share with 
the resident. Please if possible dress in your German outfit  to 
share your history . And then your private lunch with Leo-
poldine will be at noon in the library . 
Please let me know if you have any question and how many of 
her friends will be coming? 
Chris Thompson for activity dept. 

   HW 

Address : 1515 Jamacha Way, El Cajon 

Ca. 92019    Phone: 619-590-1515 
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2016  Mai Damenkreis Rundschreiben Heimatabend am 9. April mit Gisela u. Fabiano    

 

Liebe Heidi,  und alle Freunde im Deutschen Club, 
Es war ein so  schöner Abend und Du hast das alles wunderbar organisiert, Heidi. Es hat 
uns sehr viel Spaß gemacht! Nochmals vielen Dank für alles. Ich hoffe, meine Auswahl 
an Liedern hat Dir und allen gefallen. Ich denke, die Leute waren begeistert, denn wir 
haben viele Komplimente bekommen. Wir werden uns sicherlich im Laufe des Jahres  
durch E-Mails in Verbindung halten. Morgen geht es wieder nach LAS VEGAS UND AM 
DONNERSTAG NACH HAUSE.  
Eine dicke Umarmung, Deine Gisela und besonders liebe Grüße von Fabiano ! 
Bussi, Gisela 

         FABIANO                                                                                                     <— Dieser Vortrag war besonders rührend!              GISELA 
 
Hallo, Ihr zwei Lieben, Gisela u. Fabiano! 
Meine Güte, so ein herrlicher Abend! Viele Komplimente hörte ich um mich herum und nachfolgend  führe ich einige davon auf, 
die mir schriftlich zugesendet wurden.  Eure herrlichen Stimmen bezauberten uns alle, überhaupt, das Liederprogramm war 
bestens zusammengestellt, finde ich , sowie alle anderen, und  wir danken Euch ganz herzlich dafür! Gisela, auch gratulieren wir 
Dir, daß Du Fabiano zu uns brachtest, denn er ist so ein Talent und wir warten auf seine CD’S.......... 
Ich glaube, daß es auch Fabiano bei uns gefiel, denn er kam ja das erste Mal nach U.S.A.  und vielleicht will auch er wiederkom-
men...!?  Euer Konzert fällt in den "klassischen Bereich" und ist für unsere Mitglieder und Gäste von der alltäglichen  Schlager-
musik betrachtet mal etwas ganz Besonderes. Hauptsächlich die Frauen schwebten beim Zuhören zurück in die Vergangenheit 
und Jugenderinnerungen....... Schade, daß Sigrid den Heimatabend-Erfolg nicht miterleben konnte. Nun, Ihr zwei lieben 
Freunde, seid nochmals herzlich umarmt von uns ...Eure Heidi, alle Damenkreisler und Gäste. 
 
Liebe Heidi, 
Das war wirklich ein Geschenk! So einen schönen Abend haben wir lange nicht erlebt! 
Schon mit der freundlichen Begrüßung am Eingang fing es an! Die Halle war so schön geschmückt und auf den Tischen 
leuchteten die hübschen rosa Nelken. Das Essen war herzhaft lecker und die band spielte flotte Tanzmusik. Es macht immer 
wieder Spaß, als Einleitung des Abends den hübschen Mädchen beim Volkstanz zuzuschauen. Dabei erinnerte  ich mich an 
die alten Zeiten in der wir in der Volkstanzgruppe waren unter der Leitung von der strengen Liesel Ulrich. Eigentlich wäre es 
schön, eine Reunion zu haben. Vielleicht am Anniversary Ball? 
Der Champagner des Abends waren die  herrlichen Lieder von Gisela und Fabiano! Einmal romantisch, einmal kokett und 
charmant, einmal zu Tränen rührend und dann zum Schunkeln und Mitsingen. Für uns alle ein wahres Geschenk! 
Ich wünsche Gisela und Fabiano eine gute Heimreise und weiterhin viel Erfolg und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen bei 
uns im Club. 
Außerdem hätte ich noch eine Idee:  Wer immer einen Tisch füllt mit zahlenden Gästen bekommt freien Eintritt. Das spornt 
vielleicht an.  Bis bald liebe Heidi und Prost,  Karin und Dieter grüßen herzlichst 

  
  Wir danken Dir und allen Beteiligten für einen tollen Abend, Ralph und Dagmar 

   
 Liebe Heidi, Euch und den Euren auch vielen Dank für den wunderbaren Abend, der uns allen sehr gefallen hat, und unvergeßlich 

war.  Ich habe mit Papa, der schon 86 Jahre jung ist, einen Walzer getanzt!  Und Mama (84) wollte am Ende gar nicht mehr nach 

Hause gehen!  Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Veranstaltung.  Viele liebe Gruesse,  Ida Monad 

 
Hi, Heidi, 

Yes it was a wonderful evening.......and the biggest thanks should go to you.......you have a talent, that's one in a million...........  

thank you again......love and hugs to you .........Irene 

  
Hallo Heidi.  “Mir aus der Seele gesprochen” ein wunderschöner Abend. Für mich dazu noch von besonderer Bedeu-
tung, da es das erstemal seit über einem Jahr war, daß ich mich wieder auf die Tanzfläche traute und mit Günter den 
Reigen eröffnete, und dann mit einem jungen Mann schwofte, der mein Sohn hätte sein können.  Und auch der Leo 
mußte noch mal dran glauben.  In der nächsten Zeit kommt dann mein Artikel, die Erinnerung ist noch frisch, und da 
schreibt man am besten, wie Du auch weißt.  Alles Liebe, Yours truly, Gisela Mc Garry 

 
Heidi.    I also want to personally thank you for organizing this wonderful evening.   Don and myself   and  our other 12 guests  
thoroughly enjoyed the evening.   It was an awsome evening and you are especially a very talented ,  organized  woman for 
putting all this together.  Thanks again and looking fwd to the next organized event at the clubhouse.    
Sincerely,   Linda McMorran                                                                                                                                                                              

  HW 
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2016  Mai  Damenkreis Rundschreiben :          “ Deutschland Heimatabend ” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Stimmung, Jubel , Heiterkeit, tolle Express Band Tanzmusik , 
leckeres deutsches Essen, wunderschöne Melodien aus der 
Heimat vorgetragen  von Gisela u. Fabiano u. ein voller Saal... ! ! 
 

 

                
 
  
 
 
  
 
 
 
 

♫ 

  HW 
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2016  Mai Damenkreis Rundschreiben    Überraschungsbesuch : ein zweiter Heimatabend 

 
 Andy Hocewar  

“Moderator und Sänger”  

 
In Germany  

Andy`s Musikparadies  

und 

Andy’s Heimatabend  

bei uns im Klub 

 
  
Seit vielen Jahren - Andy feiert 2016 sein 39-jähriges Bühnenjubiläum - werden in Deutsch-

land das von ihm moderierte Musikparadies und der Schlagergruß wöchentlich über ver-

schiedene Fernsehprogramme ausgestrahlt und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. 

Andy war viele Male  als Gast beim Deutschen Las Vegas Club  und auf der welt-größten 

Fachmesse für Fernseh- und Studiotechnik, der NAB. Wie in jedem Jahr kam er dorthin und 

wiederum auch nach San Diego, um uns in unserem Klub mit  seinem Charme und be-

liebten Melodien zu bezaubern!  

Natürlich  haben wir diese Gelegenheit wahrgenommen  und waren wieder von seinen 

Schlagermelodien und frohem Temperament begeistert.  Am 23. April kam Andy also mit 

einer großen Anhängergruppe  aus Deutschland  zu unserem Deutschen Klub, um uns 

einen ganzen Abend mit fröhlicher Schlager und Tanzmusik zu unterhalten.  Er und seine 

mitgereisten deutschen Freunde  brachten Stimmung “in die Bude”, wie man so schön 

sagt, und wir freuten uns über diesen 

musikalischen  Besuch! Am Tage hatte 

die ganze Gruppe  unser schönes San 

Diego besichtigt und abends waren alle 

bei uns die idealen Stimmungsmacher !

Wir alle hatten so eine gute Zeit und  

danken Andy  ganz herzlich dafür! 

  HW 

Hier singt Andy mit seiner 
Tochter bei uns im Klub . 
Die Kleine hat Temperament 
und alle waren begeistert ! 
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2016  Mai Damenkreis Rundschreiben :  Eine Generationsgeschichte 

 

   
 
 
 
 Und niemand hatte Schuld... 
 
Eine Generationengeschichte. Wenn du nach 1978 geboren  
wurdest, hat das hier nichts mit dir zu tun. Verschwinde! 
Kinder von heute werden in Watte gepackt... 
 
Wenn du als Kind in 50er, 60er oder 70er Jahren lebtest, 
ist es zurückblickend kaum zu glauben, dass wir so lange 
überleben konnten! Als Kinder saßen wir in Autos ohne 
Sicherheitsgurte und ohne Airbags. Unsere Bettchen 
waren angemalt in strahlenden Farben voller Blei und-Cadmium. Die Fläschchen aus der Apotheke konnten wir ohne 
Schwierigkeiten öffnen, genauso wie die Flasche mit dem Bleichmittel. Türen und Schränke waren eine ständige 
Bedrohung für unsere Fingerchen. Auf dem Fahrrad trugen wir nie einen Helm. Wir tranken Wasser aus Wasserhäh-
nen und nicht aus Flaschen. Wir bauten Wagen aus Seifenkisten und entdeckten während der ersten Fahrt den Hang 
hinunter, dass wir die Bremsen vergessen hatten. Damit kamen wir nach einigen Unfällen klar.  Wir verließen morgens 
das Haus zum Spielen. Wir blieben den ganzen Tag weg und mussten erst zu Hause sein, wenn die Straßenlaternen 
angingen. Niemand wusste, wo wir waren, und wir hatten nicht mal ein Handy dabei! Wir haben uns geschnitten, 
brachen Knochen und Zähne, und niemand wurde deswegen verklagt. Es waren eben Unfälle. Niemand hatte Schuld 
auser wir selbst Keiner fragte nach Aufsichtspflicht. Kannst du dich noch an Unfälle erinnern ?  
Wir kämpften und schlugen einander manchmal bunt und blau. Damit mussten wir leben, denn es interessierte die 
Erwachsenen nicht. Wir aßen Kekse, Brot mit Butter und tranken sehr viel und wurden trotzdem nicht zu dick . 
Baustelle als Spielplatz—heute undenkbar! 
 
Wir tranken mit unseren Freunden aus einer Flasche und niemand starb an den Folgen. Wir hatten nicht: Playstation, 
Nintendo 64, X- Box, Videospiele, 64 Fernsehkanäle, Filme auf Video, Surround-Sound, eigene Femseher, Computer, 
Internet-Chat-Rooms. Wir hatten Freunde. Wir gingen einfach raus und trafen sie auf der Straße. Oder wir 
marschierten einfach zu deren Heim und klingelten. Manchmal brauchten wir gar nicht klingeln und gingen einfach 

hinein .Ohne Termin und ohne Wissenunserer gegenseitiger Eltern Keiner brachte uns 
und keiner holte uns wie war das nur möglich ? 
 
Wir dachten uns Spiele aus mit Holzstöcken und Tennisbällen. Außerdem aßen wir 
Würmer. Und die Prophezeiungen trafen nicht ein: Die Würmer lebten nicht in un-
seren Mägen für immer weiter, und mit den Stöcken stachen wir nicht besonders viele 
Augen aus. Beim Straßenfußball durfte nur mitmachen, wer gut war. Wer nicht gut 
war, musste lernen, mit Enttäuschungen klarzukommen. Manche Schüler waren nicht 
so schlau wie andere. Sie rasselten durch Prüfungen und wiederholten Klassen. Das 
führte nicht zu emotionalen Elternabenden oder gar zur Änderung der Leistungs-
bewertung. Unsere Taten hatten manchmal Konsequenzen. Und keiner konnte sich 
verstecken. Wenn einer von uns gegen das Gesetz ver-

stoßen hat, war klar, dass die Eltern ihn nicht aus dem Schlamassel heraushauen. Im 
Gegenteil: Sie waren der gleichen Meinung wie die Polizei!  So etwas! 
 
Unsere Generation hat eine Fülle von innovativen Problemlosem und Erfindern mit Risi-
kobereitschaft hervorgebracht. Wir hatten Freiheit, Misserfolg, Erfolg und Verantwor-
tung. Mit alldem wussten wir umzugehen. Und du gehörst auch dazu.  
Herzlichen Glückwunsch! _______— 
 
 

  HW 

   Gestern       und 
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2016  Mai  DK Rundschreiben      Aus dem Internet  German Tradition: Rumtopf (rum pot) 

  HW 

 

The tradition of the Rumtopf in Germany goes back centuries as a way to preserve fruits of the season.  Now it has become a 
favorite way to celebrate any special occasion or to enjoy whenever you want the taste of delicious fruit soaked in rum.  
                                                     

                                                                                                     The ingredients:  
1. fresh fruit (approximately 1 pound) 
2. sugar (approximately 1/2 pound) 
3. Good quality (unflavored) dark rum to cover the fruit by 1 inch  
 
It's traditional to begin with the first fresh fruit of the new growing season.   
However, since many fresh fruits are now available all year round in supermarkets, you may begin the process at any time.  
 

Start with your favorite fresh fruit.  Choose fruit which is ripe (not over-ripe) and full of flavor.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                Ideal fruits are: 
Pineapple (remove rind & core and cut in large cubes) 
Cherries (any variety, stemmed and pitted) 
Apricots (halves, pitted) 
Nectarines (halves, pitted)  
Peaches (remove pits and cut in halves, quarters, or slices) 
Pears (cored, peeled & sliced) 
Plums (remove seed and half or quarter) 
Grapes (sweet seedless red or green grapes are ideal) 
Strawberries (don't wash, just remove stem & leaves). Strawberries will soften and lose their bright red color as the soak up the rum.  

Raspberries (don't wash). Raspberries will lose some of their bright red color. 
Red currants (removed from stem) 
Gooseberries (remove stems)  
 

                                                        The following fruits are not recommended but may be added if you insist: 
Blackberries or Blueberries (they can be bitter and can discolor the other fruits) 
Watermelon and Cantaloupe chunks (can make the mixture watery) 
Rhubarb (can make mixture sour) 
Bananas (too mushy) 
Citrus (too acidic) 
Apples (take on an odd texture)  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                           Directions: 
Wash and dry the inside of the Rumtopf. 
Wash and dry the first chosen fruit.  
Remove any stems, seed and pits.  
Place the one pound of fruit and a half pound of sugar into the Rumtopf. 
Pour in enough rum to cover the fruit by at least one inch.  
Cover the opening of the Rumtopf with tightly with plastic (to avoid evaporation) and place the lid firmly on top.    
Store in a cool place away from heat and direct sunlight.  You may even store the Rumtopf in the refrigerator.  
                    

                                                             Every month add an additional layer of fruit: 
           

                                                              For each additional layer of fruit follow the instructions above. 

Throughout the summer, repeat the process for each new fruit layer until your Rumtopf is full.  

If all the fruit you want to use is available on the same day, you may fill up the Rumtopf with layers of fruit and sugar and rum.  

Then allow the entire mixture to sit for another 4 to 6 weeks. By all means feel free to "test" the fruit along the way for 

"Yumminess".    

Check periodically to make sure their is no extra fermentation taking place.  If you see bubbles beginning to develop, you have 

fermentation.  If this happens, add rum that is 151 proof to suppress the fermentation.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                How to serve:  
Serve the Rumtopf fruits with its syrup (hot or cold) over ice-cream, cake, flan, puddings, or cheese cake. Serve in an elegant 

dish topped with whipped cream or crème frâiche.  Serve as a side dish with any game meat. Serve the strained liquid as a liq-

uor or after-dinner cordial. Add two tablespoons of the strained liquid to Champagne for a unique and elegant cocktail.   

Lay some of the warmed fruit onto a thin crepe-like pancake and roll up.  Add whipped cream or ice cream, if desired. 

Lb. Damenkreisler, ich habe dieses Rezept in eng-
lisch gedruckt, damit Ihr es Euren amerikanischen 
Freundinnen weitergeben könnt....Ich selber habe 
so  einen originellen Rumtopf aus Deutschland  
mitgebracht. So lecker u. macht Spaß!              Heidi 


