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Zwischen Februar und März  
liegt die große Zeitenwende, 
und, man spürt es allerwärts,  
mit dem Winter geht’s zuende. 
 
Schon beim ersten Sonnenschimmer  
steigt der Lenz ins Wartezimmer. 
Keiner weiß, wie es geschah,  
doch auf einmal ist er da. 
 
Manche Knospe wird verschneit  
zwar im frühen Lenz auf Erden. 
Alles dauert seine Zeit,  
nur Geduld, es wird schon werden. 
 
Folgt auch noch ein rauer Schauer, lacht 
der Himmel um so blauer. 

Leichter schlägt das Menschenherz,                            
zwischen Februar und März........ 

Liebe Damenkreisler, 

Ja, so schnell vergeht die Zeit, denn der Februar lauert schon an der näch-

sten Ecke. Hatten wir nicht gerade erst beim Oktoberfest Kuchen verkauft? 

Ist nicht Weihnachten und Neujahr nur eben so vorbeigerutscht? In der 

Jugend empfindet man den Zeitablauf ganz anders, aber in späteren Jahren 

fallen die Kalenderblätter viel zu schnell ab. Jeder wird diesen Prozeß durch-

laufen, auch einmal die Jugend.  
 

Laßt uns im Seniorenalter an jedem Tag dankbar sein, denn es ist besser alt 

zu werden, als gar nicht, stimmt’s? Jeder hat so seine Wehwehchen, Freude, 

Schmerz und Traurigkeit, aber das ist nun eben das Leben. In jedem Nega-

tiven steckt auch etwas Positives, man muß es nur erkennen und daraus Kraft 

schöpfen.  
 

Unser Damenkreis, zum Beispiel: Wir haben die Möglichkeit, bei Teilnahme an 

unseren Treffen in unserem gemütlichen Klub, Abwechslung und viele Freunde 

vorzufinden mit denen man frohe und traurige Erlebnisse teilen kann. Dabei 

brauchen wir nicht viel Aufwand, sondern als Luncheinlage nur ein paar belegte Brote, vielleicht ein leck-

eres Süppchen und etwas Süßes. Manchmal ein Lied, ein Gedicht, oder jemand erzählt von einem lustigen 

Erlebnis aus der Vergangenheit. Nützt diese Gelegenheiten, denn wie gesagt, die Jahre vergehen viel zu 

schnell! Laßt uns, so oft es geht, gemütlich beisammen sein!  

In diesem Sinne sende ich Euch Allen gute Wünsche und viele liebe Grüße,               Eure Heidi Williams 

                                                                                              

Damenkreis 
Rundschreiben 

              2017 
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He rz lic h e s  Be ile id  

Unserer Damenkreislerin Jutta Biggins, die 

ihren Ehemann Jim beerdigen mußte. Jim 

war stets geduldig u. ein guter Familienvater. 

 
I  regret to inform you that my mother, 
Leopoldine (Poldi) Bulster, passed away on 
Monday, January 2, 2017. 
Robert Bulster 
 

Liebe Damenkreisler,  
Es war eine  traurige Nachricht, daß unsere liebe Poldi 
vor kurzem für immer eingeschlafen ist. Noch vor ein 
paar Monaten besuchten wir sie im Heim, wo sie sich 
wirklich wohl fühlte, und brachten zu ihr ein musika -
lisches Ständchen. Sie freute sich so sehr darüber!   
 

Poldi hatte sich immer an allen DK Rundschreiben 
erfreut, die ich ihr regelmäßig zuschickte. Sie war stets 
dankbar, lieb und freundlich und nun grüßen wir sie im 
Himmel, wo sie mit ihrem Otto glücklich vereint ist!  
 

Aus zug vo m  Kirc he nbrie f 

De r De ut s c h  Evan ge lis c he n  Ge m e inde  San  Die go  
 

Unser Gottesdienst am Heiligen Abend war in diesem Jahr 
besonders schön und festlich. Die Kirche war voll, auch mit 
zusätzlichen Stühlen versehen. Einige mußten sogar stehen 
und im Vorraum Platz finden. Es gab viel Weihnachtsmusik, 
vor und während des Gottesdienstes. Pastor Karin Boye 
leitete den Gottesdienst, las uns die Weihnachtsgeschichte 
vor und hielt die Predigt, Gerhard Betsche begleitete uns 
Singen auf der Orgel, der vereinigte “Germania Chor” und 
“Deutscher Chor of the House of Germany”, geleitet von 
Dr. Steven Sturck und begleitet von Virginia Sublett 
brachte uns deutsche Weihnachtslieder. Vielen Dank allen, 
die mitwirkten, aber auch allen, die kamen. Jeder, der dort 
war, nahm bestimmt ein Stück deutscher Heimat mit nach 
Hause.  
 
Unsere zwei nächsten Gottesdienste  werden am 
29.Januar, um 3 Uhr nachmittags und am 26. Februar, 
ebenfalls um 3  Uhr nachmittags stattfinden. Im Anschluß 
wollen  wir noch zu unserer gewohnten Kaffeestunde 
zusammen bleiben.  Dafür bitten wir um Gebäckspenden. 
 
 

Leider müssen wir mitteilen, daß Ewald Rudat 
am 17. Dez. gestorben  ist.  Wir sprechen seiner 
Familie und besonders 
Irene, die ihren Vater immer begleitete, unser 
größtes Mitleid aus.  

 

Seine Trauerfeier ist für  
Samstag, den 28. Januar um 1 Uhr nachmittags in 
der First Lutheran Church, 1420 3rd Ave. S.D. 
geplant.  
Pastorin: Rev. Karin Boye (760) 798-7130 
E-mail:       rev.karin@yahoo.com  
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   2017  FEB.   Dam en kre is  Run ds ch re ibe n           Gute  Wün s ch e  s in d im m e r willkom m e n  ! 

 
 

 

    
 J anuar un d Fe bruar Ge burt s tags kin de r: 

 

Frauke  Kuo  un d Ant o nia Ne n n,   

 

s o wie  Gudrun The obald  

 

gratu lie re n  wir he rz lic h ! 

 

 

 

 

 

 

 

  “Hoc h  s o ll’n  s ie  le be n .. .ho c h  s o ll’n  s ie  le be n:  

Dre i m al HOCH!”  ♫ 
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2 0 1 7  FEB.  Dam e nkre is  Run ds ch re ibe n           Ein ladun g zum  Dam e n kre is  Tre ffe n  !  

 

Nachstehend ist die Einladung an unsere Damenkreisler für  

Mittwoch, den 1. Februar 2017  

Liebe Damenkreisler, 
 

Wir laden sie alle ganz herzlich zu unserem naechsten Treffen ein. Wir kommen am  
Mittwoch, den 1. Februar um 12:00 Uhr in unserem Klubhaus zusammen:        

Das Motto ist Karneval! 
 

Also bringen sie bitte gute Stimmung mit. Wir wollen ein paar Karneval Lieder gemeinsam singen und 
auch tüchtig “schunkeln”.  Außerdem wird Eva Turner ein kleines Quiz für sie vorbereiten. 

Zum Lunch gibt es Folgendes: 
 

Gulaschsuppe, Gurkensalat, Pretzelbrötchen mit Butter, Apfelstrudel mit Eiskrem und Sahne und natür-
lich Kaffee und Tee. 
Wir hoffen sie können alle kommen und mit uns lustig sein.                     Herzlichst,   die  Februar Hostessen 
 

Gulaschsuppe 

 500 g     Rindfleisch, in kleine Würfel geschnitten 
2              Zwiebeln, auch in Würfel geschnitten 
2             Stangen Sellerie, gewürfelt 
2              Möhren, geschält und in Scheiben geschnitten 
1              Rote Paprikaschote, gewürfelt 
1              große geschälte Kartoffel, in kleine Würfel geschnitten 
1              Dose Tomaten, 14.5 oz. 

Salz, Pfeffer, und Paprika zum Würzen 
2              Liter Rinderbrühe 
2              Liter Wasser 
½             Flasche Rotwein 
   
Fleisch in heißem Fett anbraten; Zwiebel mitbräunen lassen; Möhren, Sellerie, Kartoffel, Paprikaschote, Tomaten 
und Gewürze hinzugeben;  mit etwas Wasser aufgießen und in einem gut schließenden Topf gar schmoren. 
Wenn das Fleisch weich ist,  mit Brühe, Wasser und Rotwein auffüllen und durchkochen. Mit den Gewürzen noch 
einmal abschmecken und – wenn gewünscht – etwas andicken. 
   

Gurkensalat 

3              Treibhausgurken 
1              Bund Dill, gehackt 
1              kleine gehackte Zwiebel 
 Salz, Pfeffer, Essig und Oel 

  

Gurken schälen und in 1 mm dicke Scheiben schneiden; in einer großen Schüssel mit Gewürzen und Kräutern 
mischen. Eine Salatsoße aus Essig und Öl zubereiten und über die Gurken gießen; gut vermischen und 
abschmecken. 
 
Es s e n  und Trinke n  hält  Le ib und Se e le  zus am m e n « - das  s agte n  e in s t  die  alt e n  Grie c h e n , abe r auc h  

die  Röm e r ware n  ke ine  Kos tve räc h te r.  

Es s e n  und Trinke n  hält  Le ib und Se e le  zus am m e n , s agt  de r Bade ne r - und we n n e s  in  Ge s e lls c h aft  

is t ,  um  s o  be s s e r,  t rägt   das  doc h  we s e nt lic h  zum  Woh lbe fin de n  be i .   

Es s e n  hält  Le ib und Se e le  zus am m e n" o de r "Lie be  ge h t  durc h  de n  Mage n” s age n  alt e  Spric h wö rte r  

So wie  Es s e n  und Trinke n  Le ib und Se e le  zus am m e n halt e n , s in d Ern ährung un d Wirt s c h aft  un-

t re nnbar m ite inande r ve rbun de n .  

   HW 
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2 0 1 7   FEB. Dam e nkre is  Run ds ch re ibe n          Rückblick   auf die DK Weihnachtsfeier   2016                              

 
 
 

  HW 

Man hat mich gebeten, etwas über unser Damenkreis Dezember Weihnachtstreffen zu 

schreiben .  Ich habe es gern getan, musste mich ein bißchen anstrengen, um alles wiederholen 

zu können.   Habe ich etwas vermisst?    

 
  

In dem immer unterhaltenden Winter-Rundschreiben kündigte Heidi für den 7. Dezember unser Damen - 
kreis  Weihnachts-Treffen an.  Alles im Klubhaus war weihnachtlich geschmückt mit einem großen Tannenbaum 
und Schnee bedeckten Alpenbergen , sowie kleine Dörfer am Abhang, wo ein Zug sich durch Tunnels, Tal,  Höhen 
und Dörfer wendete.  Überall an den Wänden hingen Weihnachtsgirlanden.  Es war traumhaft schön und es 
machte viel Spaß, alles zu beobachten und zu bewundern.   
 Erna Reiter  war auch wieder da mit ihren wunderbaren, selbstgebastelten Weihnachtssachen.  Mich 
schauten zwei goldene Englein so lieb an,  daß ich sie unbedingt kaufen mußte.  Einige andere Mitglieder brachten 
auch Geschenke und Bücher zum Verkauf mit, so war etwas da für Alle.  
  Jedes Jahr  im Dezember spendiert der Damenkreis selbst das Mittagessen und es war direkt  vorzüglich !  
Es gab reichlich leckere, belegte Brote, Kartoffelsalat, Sauerkraut, Kaffee und Tee. Kuchen, sowie selbstgebackene 
Plätzchen wurden wieder von den meisten Damenkreislern mitgebracht.  Beim Kaffee kam auf einmal ein Engel in 
den Saal geflattert in einem  weißen Kleid und  Flügeln und rezensierte  “Draußen vom Walde da komm ich 
her.”  Der Engel sah verdächtig wie Ulla aus, aber man weiß nicht so recht.  Es könnte ja…....    Der Engel und 
Frauke trugen noch andere Weihnachtsgedichte vor.  Eins davon war “Der Pfefferkuchenmann.”  Es war alles so 
lustig und spontan.  Am Schluss haben wir alle zusammen deutsche Weihnachtslieder gesungen und zur gleichen 
Zeit erinnerten wir uns an unser Lottchen, die uns immer an unseren Festlichkeiten auf dem Klavier begleitete.  Es 
war wirklich ein schöner, vorweihnachtlicher und so gemütlicher Nachmittag , an dem wir uns alle in Erinnerungen 
unserer Kindheit in der alten Heimat zurückversetzen konnten.  
 Vielen Dank an den Damenkreisvorstand und auch den Damen , die fleißig bei der Gestaltung und in der 
Küche, sowie beim Aufräumen  mithalfen.                                                                                                     Eleanore Garner 
 

Liebe Eleanore, wir, im DK Board, danken Dir für Deinen wunderbaren, einfühlenden  Rückblick auf unsere 
DK Weihnachtsfeier im Dezember. Die Party war gut besetzt, wie auf dem Bild zu sehen ist, toll! Leider 
konnte ich nur zum Schluß dazukommen, weil ich wegen einer 5stündigen Blutransfussion wieder mal bei 
Kaiser festsaß. Ich freute mich allerdings sehr, daß ich nur lächelnde Gesichter vorfand, woran man sehen 
konnte, daß alle eine gute Zeit hatten und das war ja hauptsächlich mein Ziel!                  Heidi 
 



5 

2 0 1 7   FEB. Dam e nkre is  Run ds ch re ibe n  :    Schlesien-Bericht von Connie Mc Grath 

  

 Liebe Damenkreisler, 

wie schon viele von Euch wissen, ist unsere Heidi im Moment nicht so fit. Heidi macht so viel 

für unseren Klub und könnte etwas Unterstützung für eine Weile gebrauchen. Darum möchte 

ich Euch bitten, ab und zu einen Bericht für unser Damenkreis Rundschreiben einzusenden, um 

Heidi zu entlasten. Zum Beispiel folgende Themen wären angebracht: 
 

Lustige Geschichten aus Eurem Leben, Reise Erlebnisse, Erzählungen von unseren Kindern und Enkelkindern, 

Teilnahme...Vorschläge,wie man Einsamkeit und Trauriges bewältigen kann, auch Berichte, wie Ihr nach San 

Diego gekommen seid und so vieles mehr.........  Ich freue mich jetzt schon darauf, Eure Berichte zu 

lesen ! Danke und ganz liebe Grüße an Euch, Connie McGrath 
 

Hier ist meine Geschichte:  Als das  Dezember Rundschreiben bei mir ankam und ich  den langen und interessanten 

Bericht über Schlesien sah, fing ich sofort an , diesen zu lesen. 
 

Manche von Euch können sich vielleicht noch erinnern, daß ich vor einigen Monaten, einen Bericht über meine 

Landjahrzeit in Schlesien schrieb. Vor und im Krieg mußte jeder, der zwischen 14 und 17 Jahren alt war, ein 

sogenanntes Pflichtjahr ablegen. Man mußte entweder bei einer kinderreichen Familie, von der der Vater beim 

Militär war, mithelfen, oder auf einem Bauernhof arbeiten,  oder wie ich,  acht  Monate lang in ein Landjahr gehen. 

Ich wurde mit 30 Frankfurterinnen und 30 Berlinerinnen nach Schlesien geschickt. Zuerst mußte ich Schlesien auf 

einer Landkarte suchen, denn ich wußte nicht genau, wo es liegt.  Es war genau 999KM von Frankfurt entfernt und 

ich war nicht wenig erstaunt, als ich sah, wie sehr weit ich von meinem geliebten Frankfurt entfernt war. Dort an 

gekommen kamen wir alle in ein altes, aber sehr schönes Schloss in der Nähe von Breslau und wurden dort in 

Zimmern eingeteilt. Am Anfang war es nicht leicht, mit so vielen Fremden zu leben, aber wir gewöhnten uns schnell 

aneinander und schlossen Freundschaft mit Vielen. 
 

Nun zurück zu dem Bericht im Dezember - Damenkreis Heft. Ich weiß nicht, wer den Bericht geschrieben hat, aber 

es muß jemand gewesen sein, der Schlesien gut kennt. Man schrieb von der großen und der kleinen Schneekoppe 

die wir auf einer 4 wöchigen Tour durch Schlesien erklettert hatten. Auch erwähnte man  den Bergriesen Rübezahl, 

der uns jede Nacht große Angst einlöste. Das ganze Riesengebirge ist einfach herrlich. Man kann es mit Bayern 

vergleichen, aber ich finde es noch schöner.  Wenn ich noch reisen könnte, würde ich zu gerne noch einmal das 

wunderbare Schlesien besuchen.                                                                                                                    Connie McGrath 
       

Ein Tip von Heidi:  Wer Schlesien liebt, oder aus Schlesien stammt, kann Bücher  über Internet  vom   

Amazon Warehouse  bestellen.    
                                                   

Wie zum Beispiel dieses “ Bilder aus Schlesien” Buch 

https://www.amazon.de/Bilder-aus-Schlesien-Fotos.../3895553042  

 

Dieser umfassende Fotoband über das Leben in Schlesien vor der Vertreibung ist ein 

Bild- und Textdokument besonderer Art. Aus vielen tausend Bildern wurden die besten 

ausgewählt, um die vertraute Szenerie des schlesischen Menschen in seiner Heimat 

noch einmal vor unserem Auge lebendig werden zu lassen. Sie zeigen Vereins- und  

Familienleben, dörfliche Feste, Kirchen, Pfarrer und Pastoren, kleine Bauernhöfe und 

große Güter - Bilder, die persönlichen Wert und eine hohe Aussagekraft besitzen. Er-

gänzt von Anekdoten und Geschichten, die der Autor Wolfgang Schwarz aus seinem 

eigenen schlesischen Erfahrungsschatz zu schöpfen wusste und dem Buch das unver-

wechselbar Schlesische verleihen. Wer dieses Buch liest, wird eintauchen in die dama-

lige Zeit und die alte Heimat.  

 

  HW 



6  

2 0 1 7   FEB. Dam e nkre is  Run ds ch re ibe n : Erin n e run g von  de r Krie gs ze it  in  De uts c h lan d  

On Sunday, January 8, 2017 1:02 PM, Hanne Strickling <hstrickling@sbcglobal.net> wrote:   
Liebe Heidi, 
Wir denken oft an Dich, hoffen und wünschen, daß es Dir allmählich wieder besser geht. Der 
Kampf mit Krebs ist ein hartes Duell. Ich weiß es! Vor kurzem rief Connie an und bat uns, et-
was für’s Damenkreis Bulletin zu schreiben. Beigefügt ist mein Beitrag. Wir haben auch Karin 
Bethke und Melita Hein gebeten, etwas zu schreiben          Gute, gute Besserung, liebe Heidi.  

 

                      Eine Geschichte aus meiner Kindheit    Januar, 2017 
Als der zweite Weltkrieg im Jahr 1939 ausbrach, lebten meine Eltern und mein Bruder in Frankfurt am 

Main.  Mein Vater war 35 Jahre alt, mein Bruder war 15 Jahre alt. Papa wurde sofort eingezogen und 

meinem Bruder stand in zwei drei Jahren das gleiche bevor. Meine Mutter hatte Angst, ihren Mann und 

ihren Sohn zu verlieren und wünschte sich noch ein Kind. Ich wurde im September 1940 geboren. 

Ich weiß nicht, wann die Bombenangriffe in Frankfurt begonnen haben, aber um so  länger der Krieg 

währte, desto schlimmer wurde es. Meine Mutter telegrafierte an meinen Vater und bat ihn, uns zu eva-

kuieren. Er kam auf Urlaub und brachte uns in ein kleines Dorf im Odenwald. Dort gab es keine Sirenen, 

Alarme oder Bombenangriffe; es gab nur Tiefflieger vor denen man sich in acht nehmen musste. 

Wir wohnten bei einem älteren Ehepaar; der Mann war Schneider und nähte Taschen für die Luftwaffe. 

Meine Mutter half ihm abends dabei; tagsüber arbeitete Mutti auf dem Feld für die Familie eines  

Kriegskameraden meines Vaters. Sie nahm mich immer mit, denn dort hatte ich einen Spielkameraden: 

Georg. Im Odenwälder Dialekt nannte man ihn Schorsch oder Schorschie. Wir waren beide 4 Jahre alt und 

verstanden uns prima. Wir hatten beide einige Probleme mit dem Essen besonders mit Spinat; den mochten 

wir gar nicht. Um die Kinder zum Gehorchen zu bringen, griff man im Odenwald zu Schreckensmethoden. Es 

kam zum Beispiel der “Kennelkrischer”. Seine Stimme kam durch das Abflussrohr in der Küche und mahnte 

uns zum Gehorsam. Zum Beispiel: “Iss deinen Spinat” 

So nahte die Weihnachtszeit. Es war Nikolausabend. Wir Kinder hatten unsere Gedichte auswendig gelernt, 

waren so brav und sahen aus, als könnten wir kein Wässerchen trüben, aber zitterten vor Angst. Plötzlich 

klopfte es an die Tür. Herein kam Knecht Ruprecht; das ist der Gehilfe vom  Nikolaus. Er hatte eine Rute 

und eine lange Eisenkette und er wusste, daß ich meinen Spinat nie aß. Als Strafe legte er meine Mutti an 

die Kette und schleppte sie fort. Ihr könnt Euch vorstellen, was ich getan habe. Geschrieen wie am Spieß 

habe ich und habe Heulgebittelt und gebettelt, meine Mutti doch nicht mitzunehmen. Ich habe hoch und 

heilig versprochen, meinen  Spinat auch immer zu essen. 

Na ja, nach einer Weile kam meine Mutter wieder und ich habe mich beruhigt.  Heute liebe ich Spinat! 

Wir lebten im Odenwald bis Herbst 1946, denn dann wurden die Schulen wieder eröffnet und ich wurde 

eingeschult. Die Freundschaft mit den Familien, wo wir gewohnt und gearbeitet haben, währte bis zu deren 

Tod.  Mein Vater, mein Bruder und auch der Lieutnant meines Vaters, dessen Familie meine Mutter beim 

Bestellen der Felder geholfen hatte, überlebten alle den Krieg.                          Hannelore Strickling                                           
 

Ein ige  Kom m e n tare  übe r das  Erin n e run gsve rm öge n  

Ge rade  was  wir unbe dingt  und s chne ll ve rges s en  m öchte n , ble ibt  uns  lange  in  Erinne rung.    

 

Es  is t  n ic h ts  nütz liche r als  Erinne runge n, we nn  s ie  auc h  nur in  kurze n  Sprüc hen  be s te he n –  

Erinne rung le hrt  n icht  s owohl,  s ie  is t  auch  e ine  Art  Erm ahnung.   

 

Nic ht  alle s ,  was  uns  ins  Auge  fällt ,  ble ibt  uns  auc h  im  Ge däc htnis .   

 

Die  le is e n  St im m e n de r Erinne rung lehre n  uns  o ft  we it  m ehr, als  de r Donne r de r Gegenwart  m it  

s e ine m  be täubenden  Eindruc k.   

 

Erinne rung is t  e ine  Schatzkam m e r. Sie  be wahrt  uns  die  Ange denke n  de r Tuge nd wie  Kos t -

barke it en  auf.    

 

Sc höne  Erinne rungen  s ind die  be liebte s ten  Hoffnungs träge r uns e re r Ve rgange nhe it .    

  HW 

mailto:hstrickling@sbcglobal.net
https://www.aphorismen.de/zitat/32527
https://www.aphorismen.de/zitat/31856
https://www.aphorismen.de/zitat/31856
https://www.aphorismen.de/zitat/32710
https://www.aphorismen.de/zitat/31858
https://www.aphorismen.de/zitat/31858
https://www.aphorismen.de/zitat/31857
https://www.aphorismen.de/zitat/31857
https://www.aphorismen.de/zitat/32270
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2 0 1 7   FEB. Dam e nkre is  Run ds ch re ibe n  :  Be ric hte  un d Em ails  

 

  

 Liebe Heidi, 
gerade las ich Hanne’s Geschichte und da überfiel mich das große Schuldgefühl, 
so will ich auch schnell etwas schreiben. 
 

Mein Waisenhaus Aufenthalt. 
Ich war damals ca drei Jahre alt. Mein Vater war eingezogen und so blieb meine Mutti und 

Geschwister alleine in unserer Wohnung, Ein Mietshaus in Duisburg. Ganz in der Nähe war ein 

Waisenhaus und täglich gingen die Kinder in einer langen Reihe zum Wald. Das Schlimmste, woran ich mich 

erinnere, war, daß sie alle die gleiche Kleidung trugen. 

Eines Tages wurde meine Mutter schwer krank, kam ins Krankenhaus mit einer akuten Blinddarmentzün - 

dung. Wir Kinder kamen ins Waisenhaus ! Meine zwei großen Schwestern in eine Abteilung, mein Bruder in 

eine andere und ich mit lauter kleinen Mädchen mit hässlichen Kleidern in eine andere Abteilung. Das 

Schlimmste war die Nudelsuppe, auf Blechtellern und Blechlöffeln! Ich kann es heute noch riechen! Das 

hässliche Kleid war kratzig, und meine Zöpfe wurden so fest geflochten: "das muss ordentlich aussehen"! 

Dann kam der tägliche Sparziergang, an unserer Wohnung vorbei zum Wald. Unsere Nachbarsfrauen waren 

immer am Fenster, um mir zuzuwinken. Aber ich schämte mich, warum weiß ich nicht.  

Dann kam der schönste Tag, Unser Großvater holte uns ab und wir blieben dort bis meine Mutter wieder 

gesund war. Bis heute erinnere ich mich an so viele Kleinigkeiten von meiner Waisenhauszeit. Ich glaube, 

ich war viele Wochen dort, aber meine sechs Jahre ältere Schwester behauptet, es waren nur drei Tage. 

Wer hat wohl Recht? 

Kindheitserlebnisse leben für immer in uns weiter, sie formen uns und kommen erst in späteren Jahren zur 

Geltung. Bis heute würde ich nie von Camping Geschirr essen. 

Ich wünsche Euch allen ein herrliches, gesundes 2017 und besonders unserer lieben Heidi viel Kraft und 

schnelle Genesung !                                                                         Prost, Karin Bethke 
 

Meine liebe Heidi, 

ich denke so oft an Dich, wie es Dir geht und wie Du wohl mit der neuen Therapie zurecht kommst? 

Nur, wenn ich es Dich nicht wissen lasse, hast Du nichts davon. 

Es tut mir so leid, daß Du wieder mit dieser Krankheit gequält wirst. Es geht einfach nicht fair zu im 

Leben. Aber Heidi, ich weiss Du bist stark und wirst es auch dieses Mal wieder schaffen. Ein jeder 

der Dich kennt schätzt Dich sehr und ist Dir so dankbar für Deinen unermüdlichen Einsatz für uns 

den Damenkreis und für den deutschen Klub. Ohne Dich geht dort gar nichts! 

Ich, andere werden das Gleiche tun, werde für Dich beten, daß Du ganz schnell wieder gesund wirst. Gute 

Besserungswünsche von Bill und mir.                                                                                         Renate Schloh 

 

Ach, Ihr lieben, lieben Freunde, ich danke Euch ganz herzlich für alle Eure nahegehenden und mit-
fühlenden Genesungswünsche. Es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, aber ich werde   
                         Geduld haben u. stark sein.   Vor allen Dingen freut es mich, daß ich einige Berichte 

und Erzählungen zugeschickt bekomme, um für mich die Rundschreiben-
Fertigstellung zu erleichtern  und natürlich auch so viel interessanter zu 
machen , denn wir können uns nach all den Jahren immer noch 
etwas besser kennenlernen. 
Nun möchte ich an den Valentines Tag erinnern  

und Euch viel Liebe und Freundschaft wünschen!     Eure Heidi                                          
 
                                                                           

  HW 

Herzliche  

Valentinstag 

Wünsche 

Ich darf Connie’s Anfrage nicht vergessen: Sie möchte wissen, ob je-
mand eine Schreibmaschine speichert und diese nicht mehr braucht..........? 
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