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                                             Ihr Damenkreis Vorstand                                                                                                                                                  Heidi                            Elsbeth 

                Tel. 619.445.2549     Tel. 858.452.9797 

 
Liebe Freundinnen im Damenkreis, 

 Dem Spruch an der linken Seite ist nicht immer so einfach zu folgen, 
aber es hilft in allen Lebenslagen, zu versuchen, positive und hoffnungsvoll 
zu bleiben . Ja, es könnte ja immer schlimmer sein. Man braucht nur an die 
Natur-Katastrophen  in Ost Amerika denken, den Damm-Überlauf in Nord 
Kalifornien mit den VIELEN Evakuierten, sowie das grausige Schicksal der 
Menschen im fernen Osten......so unfair, wenn man nur an die unschuldigen 
Kinder denkt! Selbst um uns herum  hört man von traurigen Familienschick -
salen, die Krankheiten bekämpfen, versuchen, den Verlust lieber Angehöri-
gen zu überwinden und auf einmal so schrecklich einsam sind!   
 Ja, und nun bewundert man mich, wie ich so stark und hoffnungsvoll 

sein kann mit dieser oft unheilbaren Krankheit?  Natürlich schleichen sich manchmal Zweifel ein, aber ich 
darf einfach NICHT aufgeben, denn mein fürsorglicher Mann und Kinder brauchen mich, sowie all meine 
lieben Freunde in unserem deutschen Klub! 

  

 Von Herzen danke ich Allen für die warme Anteilnahme und guten Wünsche, die ganz gewiss in Er-
füllung gehen werden!  Um meine Aufmerksamkeit und Gedanken zu beschäftigen, bearbeite ich alle Klub-
verpfichtungen von meinem Heim-Office, wie z. Bsp. die umfangreichen, täglichen Emails, die tägliche Post 
mit Erledigung der Korrespondenz und Bezahlung der Rechnungen, die früh und spät eingehenden Telefonan-
rufe, das Planen für Küche und Bar der Klubereignisse und das dazu notwendige Personal, sowie Volunteers, 
auch Hallrentals, Cub Scout und german Schulverbindungen. Flyers und das Anfertigen des 24-Seiten Klub-
Bulletins und das fast monatlich, selbstgedruckte  Damenkreis-Rundschreiben  in deutsch lenken mich ab 
auch machen mir Spaß, aber sind natürlich sehr zeitraubend......... 
 Nun könnt Ihr Euch vorstellen, dass ich absolut keine Langweile habe, aber verspreche, auch auf 
mich aufzupassen und werde notwendige Ruhepausen einzulegen. Auf Grund  niedriger Blutwerte muß ich 
mich momentan wegen Erkältungs-Ansteckungsgefahr  von Versammlungen fernhalten, aber habt Geduld, 
wenn auch in ferner Zukunft, diese Situation wird sich verbessern!   
Nun habe ich mal mein Herz ausgeschüttet und grüße Euch alle ganz herzlich!               Heidi Williams 
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Zur Unterhaltung mal etwas anderes: 
 

Lustige Sprüche und , humorvolle Zitate, spaßige 

Sprüche, ulkige Weisheiten zum lachen und 

nachdenken. 

 
 

 Spruch, wenn Leute nerven oder blöd sind: 

Manche Personen hatten echt eine schwierige Kindheit. Bei 

anderen wurde die Schaukel einfach zu nah an der 

Hauswand gebaut.  

Verzweiflungsspruch:  
Gestern noch stand ich am Rand eines Abgrunds.  

Heute bin ich einen Schritt weiter.  

Trinkspruch:  
Manchmal trinke ich Wasser, um meine Leber zu 

überraschen. 

Faulheitsspruch: 

Wie, zu Fuß gehen? Hab doch vier gesunde Reifen! 

Geld-Spruch:  
Geld allein macht nicht glücklich. Man muss es schon 

besitzen. 

Bürospruch: 

Meine Arbeitsplatz ist sicher. Niemand will ihn. 

Beleidigungsspruch, wenn jemand einen 

nervt: 

 Du bist echt die Krone der Erschöpfung. 

Wenn jemand was nicht kapiert.  
-Tut mir leid, ich habe weder die Geduld noch die Buntstifte 

es dir zu erklären. 

Wenn dich dein Freundeskreis nervt, dass du 

abnehmen sollst:  
Wäre ich schlank, würde euch das nur eifersüchtig  machen 

Älterwerdenspruch: 

Die besten Jahre kommen doch nach 45! War mit 

Deutschland ja genauso! 

Zitat von Oscar Wild:  
 "Manche bringen Freuden, wo immer sie hingehen und 

andere bringen Freude, wann immer sie gehen."  

Spruch, wenn man viel bekommen hat:  
Man kann nicht immer nur nehmen, man muss sich auch 

mal geben lassen. 

Faulheits-Spruch:  
Eigentlich hatte ich heute sehr viel vor.  

Naja jetzt habe ich halt morgen sehr viel vor. 

Motivationsspruch:  
Wenn Plan A wirklich nicht klappen sollte, keine Sorge das 

Alphabet hat noch 25 andere Buchstaben. 

Wochenendspruch: 

Die ersten 5 Tage nach dem Wochenende sind die 

allerschlimmsten. 

   2017  MÄRZ  Dam e nkre is  Run ds c h re ibe n           Gute  Wün s c he  s in d im m e r willkom m e n  ! 

 
 

HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE 

 

 ♫ ♫   DEN MÄRZ GEBURTSTAGSKINDERN: ♫ ♫  
 

  “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!”   

 

03—04 Hermine Castelblanco 

03—14 Brigitte Gilmore 

03—19 Hedwig Hojabri 
 

  Am 24. Februar hatte Ingrid Buttner Geburtstag: 
Gute Wünsch u. bitte entschuldige die Verspätung! 

 

 

 

Uns e ren  kranken  Dam e nkre is le rn : 
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2 0 1 7  MÄRZ  Dam e nkre is  Runds ch re ibe n           Ein ladun g zum  Dam e nkre is  Tre ffe n  !  

Hallo liebe Heidi, hier ist mein Vorschlag für das März-Bulletin        Liebe Damenkreisler und Gäste, 
 In diesem Jahr fällt unser Zusammenkommen auf den 1. MÄRZ und der Jahreskalender sagt mir, dass ist das 
Ende des Karnevals und somit ASCHERMITTWOCH. Da kam mir der Gedanke, dass unsere G.A.S. 
Karnevalsgruppe früher an diesem Tag immer ein FISH FRY hatte, und schon kam die Idee, dieses  auch für un-
sere Damen vorzubreiten. Silke wird für uns kochen und die Monatshostessen  kümmern sich darum, das   De-
korieren, Servieren und Abräumen, sowie Aufräumen  zu erledigen.  Hier folgen die Namen: 
 

 

Dagmar Purves—Ingrid Buttner—Helga Buehner—Ilse Gietz— Connie McGrath—Elfriede Wilke— Gudrun Theobald—-Doris Kluever 
Wer notgedrungen nicht mithelfen, oder persönlich nicht kommen kann :  

bitte $15.00 an den DK (Klub Adresse) schicken, oder  beim Eingang am 1. März abgeben. ( Note fr. Heidi) 
   

Treffpunkt: German American Societies in El Cajon 
                             12 Uhr mittags am Mittwoch, den 1.März 2017 

 

Connie McGrath hat sich bereit erklärt, die Anmeldungen für diesen Tag anzunehmen. Telefon # 858 273 1692 . Danke Connie.  
Bitte vergeßt nicht, auch Eure Gäste anzumelden, damit wir für alle genug zu essen haben.. Connie erwähnte heute auch, dass 
wir schon lange keinen FLOHMARKT hatten und gab deshalb den Vorschlag: Verlegt Euren Frühjahrsputz vor den 1. März und 
bringt Eure “SCHÄTZE” zum Verkauf mit. Der Erlös gehört dann Euch, ohne Abgabe an den Damenkreis. Was haltet Ihr von dem 
Vorschlag? Na ja, manche können vielleicht einen Verlosungspreis abgeben....? 
 

  

Hier ist mein Beitrag für’s März DK Rundschreiben 
KINDHEITSERINNERUNGEN von Dagmar Purves 

  
 

1958 ging ich auf die Martinischule in Hamburg und da hatten wir ein Schulrpojekt zur Aufgabe. Ja, was macht man da am be-
sten? So kam ich auf die Idee, der Familienchronik unter dem Motto: 
                            Ein Flüchtlingskind erzählt von 1943 (mein Geburtsjahr) bis 1955, dem Jahr, in dem wir von Allensbach am 
Bodensee nach Hamburg umgezogen waren. 
Ich will nun nicht alle Kapitel aufschreiben, aber da war ein Chapter “WINTER UND FASNET” Fassnacht und ich fand das passt 
gut zu dieser Jahreszeit 
  Ich glaube es war 1952, da brachte der Winter soviel Kälte, dass der Bodensee vor unserem Haus zufror. Das war et-
was ganz Neues für uns Kinder. Nun brauchten wir nicht mehr zu Fuß den 3.5. km langen Schulweg zurücklegen, sondern  
konnten auf unseren Schlittschuhen über den zugefrorenen See den Weg zur Schule abkürzen. Es war so kalt, dass der Fähr-
mann, der sonst die Motorfähre zur Insel Reichenau bediente, Tannenbäume in das Eis steckte und er somit eine Strasse  
dorthin schuf. Am Sonntag wimmelte der See von Tausenden von Eisläufern und Spaziergängern, die von weither gekommen 
waren, um diese WINTERFREUDE auf dem See zu genießen. 
 Im Februar 1952 erlebte ich zum ersten Male die Allensbacher FASNET, die wie im Schwarzwald auf uralten Brauch 
beruht. Die Masken scheußlicher Gesichter, Hexenkleidung usw. soll mit Tanz und Gesang den Winter vertreiben.  
Am Donnerstag vor Fastnacht, dem sogenannten “Schmutzigen Donnerstag”, sah ich die Einwohner des Dorfes in großen 
Scharen durch die Straßen ziehen. Ein großer Narrenbaum wurde neben dem Rathaus errichtet. Abends waren dann die  
Allensbacher in Nachthemden gekleidet, mit Lampions und Fackeln versehen, zum sogenannten “ Handglonker 
Umzug”versammelt. Voran marschierte die Kapelle und es wurde eifrig gesungen                 “Hoorig, Hoorig ischt die Katz! 
                                                                                        Birschtig ischt die Sau, 
                                                                                        Und wenn die Sau nicht borschtig wär, 
                                                                                        Dann wär es keine Sau mehr”. 
 

Während wir Hofmann Kinder anfangs nur Zuschauer waren, so verkleideten wir uns dann auch, um eifrig mitzumachen. Am 
Rosenmontag waren wir sogar Gäste der Narrenzunft. und wie so üblich, waren  überall Buden aufgestellt, die Würstche und 
Süßigkeiten verkauften. 
Am ASCHERMITTWOCH fanden sich die Allensbacher erneut zu einem Umzug zusammen. Wir trugen alle Trauerkleidung, 
trugen Kerzen in unseren Händen und murmelten immer wieder: 
                                                                                        “Die Fasnet ist verschwunde, 
                                                                                        Sie hat ein Löchle funde” 
 

Dann wurde vor dem Narrenbaum eine Strohpuppe, die den Winter verkörpern sollte, verbrannt und der Narrenbaum umge-
legt. Die Geldbeutelwäsche des Elferrates am Dorfbrunnen bildete den Abschluss der Fasnet. 
                                                                                                                                                                    
Vielleicht sollten wir auch in schwarz kommen und einen Umzug machen……………………Die Fasnet ist verschwunde………………….. 
  

Also bis zum 1. März und vergesst nicht, Connie anzurufen.     Telefon # 858 273 1692            Danke, Eure Dagmar 

    

>>>>> <<<<<<
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2 0 1 7   März  Dam en kre is  Run ds ch re ibe n          Rückblick   auf das  Feb DK  Treffen                              

 
 
 

   

 

Meine Liebe Heidi, 
Ich habe wieder mal versucht, den letzten Damenkreis am 1. Februar zu 
beschreiben für dein nächstes März-Rundschreiben.  
Bestens, Eleanor 
 

 

Am Mittwoch, den 1. Februar, haben die Damenkreisler den Nachklang zum Karneval ge-
feiert.  Alles ging recht lustig zu  mit anregender Unterhaltung, einige Gedichte und Karneval Lieder.  Dazu  gab es 
eine wunderbare Gulashsuppe mit Gurkensalat, Pretzelbrötchen und zum Nachtisch Apfelstrudel mit Schlagsahne 
und natürlich Kaffee und  Tee.   
Alles war selbstgekocht bei unseren fleißigen Februar Hostesses und nett serviert.  Vielen Dank für eure  Arbeit. 
 

Unsere Eva Turner sah zu,  dass unser Gehirn auch ein bißchen Freude haben sollte und gab uns einen Quiz über 
Deutschland.  Ich muss hier leider zugeben,  dass ich damals als Kind eine 5 in Erdkunde bekam, aber ich konnte 
mich noch daran erinnern das “Iller, Lech, Isar, Inn fließen rechts zur Donau hin.”  Aber das war leider nicht in Eva’s 
Quiz, also konnte ich damit nicht angeben.  Gott sei Dank waren genug Damen da, die den Quiz fabelhaft bestan-
den haben auch ohne mich.  Ich werde mich demnächst mal dahinter klemmen und etwas über Deutschland 
lernen.  Das ist das Problem, wenn man als Kind zwischen zwei Welten schwäbt und zwei ganz andere Kulturen 
absolvieren musste. 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feb. Hostessen-Gruppe und David Wiemers in der Mitte,  

ein ehemaliger Produzent in Hollywood,  der uns eine 40 

Minuten interessante PowerPoint Presentation gab. 
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2 0 1 7  MÄRZ Dam e nkre is  Run ds ch re ibe n  :  Deutscher Kindergarten: RASSELBANDE - Unsere Zukunft  

Rasselbande:  Hier unser Beitrag auf Deutsch, sowie ein paar Photos. 
 

 Ich hatte da noch ‘ne Idee: Heidi, wir danken für die Einladung und planen auf alle Fälle einen Besuch zum Da-
menkreis. Aber was wäre, wenn auch ein paar der Damen (oder auch Herren) der G.A.S uns besuchen? 
Vor einem Monat war eine Oma von einem Rasselbande-Jungen für einige Wochen in SD und hat jeden Mittwoch mit 
einer Handvoll Kinder im Büro Bücher gelesen. Das brachte mich auf die Idee, dass auch G.A.S. members, die gerne 
mit Kindern basteln, lesen oder einfach nur spielen zu Besuch kommen? 
Was hälst du davon? Zum Einstieg würde ich Euch gerne auf einen Kaffeeklatsch und kleine Tour bei der Rasselbande 
einladen. Wenn dir die Idee gefällt, füge bitte den 2 Absatz deinem Rundschreiben bei, oder bringe es zu dem  
Damenkreis zur Besprechung?  Danke                                             Liebe G.A.S. Mitglieder und lieber Damenkreis. 

Einen herzlichen Gruß von dem Rasselbande Kindergarten. Wir sind inzwischen 111 lustige Kinder und eine tolle Ge-

meinschaft von Eltern und Erziehern geworden. Nicht alle Familien sprechen Deutsch, aber die meisten! 
Die Rasselbande Preschool hat dieses Jahr zum ersten Mal die Räumlichkeiten der GAS, die Kindertanzgruppe und die 
vorzügliche Küche für unseren eigenen Kinder-Karneval genießen dürfen. Wir sind alle der Meinung: Das war Spitze! 
Die Kinder, Familien und Erzieher hatten soooo viel Spaß. Wir sind dem G.A.S.-Team sehr dankbar für diese Möglich-
keit und hoffen, dass wir unsere Verbindungen halten oder sich gar  erweitern.  
Heidi hat uns die Idee gegeben, den Damenkreis mit unseren Kindern zu besuchen, um  Euch  mit Liedern oder Ge- 
dichte  zu erfreuen.  Das ist eine wunderbare Idee. 
 (Wir möchten auch den Damenkreis und G.A.S. Mitgliedern, die gerne unseren Kindergarten kennenlernen 
wollen, herzlich zu einem Kaffeeklatsch und Besichtigung einladen. Morgens gegen 10:00 Uhr wäre am besten, lasst 
uns wissen , wann es am besten passt. Wir freuen uns schon!)    
Mit lieben Grüßen , Martina und das Rasselbande Team 
 

Liebe Martina und Rasselbande Team.  

Vor allen Dingen danke ich für die obigen Zeilen und die Interesse, unseren Kontakt aufzubauen.  Wow, über 100 Kinder 

mit vorwiegend deutschen Eltern! ! !  Diese sind natürlich durch ihre Kinder an das Erhalten unserer deutschen Kultur 

bemüht .  Gerade das ist es, was wir bei uns im Klub brauchen, dachte ich an dem Abend, an dem unsere Halle mit so 

vielen Kindern gefüllt war! Wir wollen in der Zukunft gerne unsere Räumlichkeiten für Eure Feiern stiften!  So viel 

Disziplin und Eure Hilfe beim Aufräumen sehen wir gerne! Übrigens, im  Ostermonat April (am 5. April) wäre es direkt 

ideal, den Damenkreis mit Eurem Kinderprogramm zu erfreuen. Wir bieten Mittagessen für alle und Schokoladen Oster-

hasen für die kleinen Künstler an.  Für einen anderen Damenkreismonat können wir gerne als Program einen Besuch bei 

der Rasselbande planen, bringen Kuchen mit und für die Kinder  Kekse und Juice? Unserer  Kontaktaufnahme steht also 

nichts im Wege, stimmt’s?  Viele gute Wünsche, sowie herzliche Grüße vom allen Damenkreislern,  Heidi Williams 

  HW 

Address: 6747 Amherst St, San Diego, CA 92115 

Phone: (619) 465-4420 

https://www.google.com/search?biw=1920&bih=922&q=die+rasselbande+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkuMDAySteSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwG8ecIILgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwipyqHr7JzSAhXFjlQKHQcKCJYQ6BMIkwEwEg
https://www.google.com/search?biw=1920&bih=922&q=die+rasselbande+phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkuMDAyStfSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAuwieHUAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwipyqHr7JzSAhXFjlQKHQcKCJYQ6BMIlgEwEw
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2 0 1 7   MÄRZ Dam e nkre is  Runds ch re ibe n : We r h at  s c h on  GAMGA m ite rle bt?  

Hie r is t  e in  Be ric h t  übe r de n  GAMGA GALA 2 0 1 7  in  Las  Ve gas  
Von Kurt Hauptmann 

 GAMGA Helau!  Am 13. und 14. Januar fand in Las Vegas die GAMGA Gala 

2017 statt.  GAMGA (German American Mardi Gras Association) Karnevalsvereine aus 

USA und aus Kanada trafen sich im Tuscany Hotel and Casino in Las Vegas, um den 

Deutsch-Amerikanischen Karneval zu feiern.  Eine Delegation aus Berlin, sowie eine 

Delegation aus Reutlingen und auch eine Delegation aus Neuss kamen den weiten Weg 

über den Teich, um bei diesen Feierlichkeiten mitzumachen.  Bevor die GAMGA Gala aber am Freitagabend 

anfing, mussten die letzten Einzelheiten des Festes erledigt werden.  Mitglieder des GAMGA Vorstandes, 

des GAMGA Elferrates und fleißige Karnevalisten halfen alle mit, um den Ballsaal zu schmücken.  Man traf 

sich am Abend für das eine order andere Glas Bier und auch für gute Gesellschaft.  Manche Karnevalisten 

zog es auch zum Hofbräuhaus, um dort in das GAMGA Wochenende reinzufeiern. 

 Am Freitag fing der Tag an mit einer GAMGA Vorstandssitzung.  Der GAMGA Vorstand traf sich 

nach dem Frühstück und besprach die wichtigsten Karnevalsthemen für das große Wochenende.  Nach der 

GAMGA Vorstandssitzung fing dann die GAMGA Delegatensitzung an.  Delegaten von jedem GAMGA 

Karnevalsverein trafen sich mit dem GAMGA Vorstand, um die Einzelheiten des grossen Festes zu bespre- 

chen.  Unsere Gastvereine aus Berlin, Reutlingen und Neuss waren auch zu dieser GAMGA Delegatensitzung 

eingeladen und sie freuten sich, bei diesem Ereignis mitzumachen.  Am Freitagabend war es dann soweit…es 

war Zeit für den Kostümball. Die ausgezeichneten und mit Sorgfalt hergestellten Karamellen von Goetze’s 

Candy Company (Hauptsitz in Baltimore, Maryland) lagen reichlich auf allen Tischen.  Zum trinken gab es 

das köstliche und würzige blonde Bier von Bitburger "Abends Bit Morgens fit."  Während des Abends 

spielte die Bluebirds Showband Polka, Walzer, Tango, Rock and Roll und alles andere, das zu Karnevals -

feierlichkeiten dazugehört.  Sobald die Bluebirds Showband Pause machte, übernahm DJ Juergen Picard, 

der Musikmeister, die Tanz und Stimmungsmusik.  Zwischen Bluebirds und Musikmeister gab es viele 

Gelegenheiten, das Tanzbein zu schwingen.  Man darf aber auch nicht die Vorführungen der verschiedenen 

Karnevalsvereinen vergessen.  Das Programm wurde offiziel von den Chicago Fanfaren eröffnet.  Die 

Chicago Fanfaren sind ein Spielmannzug von der “Windigen Stadt”, die nach ein paar Jahren Pause wieder 

einmal bei der GAMGA Gala ihre lustvolle Musik machten.  Das Publikum freute sich, die Chicago Fanfaren 

wieder bei einer GAMGA Gala willkommen zu heißen.  Ehemaliger GAMGA Präsident Siggi Schuster erklärte 

dann die GAMGA Gala 2017 als eröffnet und zwei Hopeditze führten eindrucksvoll ihren Eröffnungstanz 

vor.  Nachdem der GAMGA Vorstand einmarschierte, war es  soweit, das GAMGA Prinzenpaar 2017 zu 

krönen.  Seine Tolität, Prinz Matthew der Erste, und , Ihre Lieblichkeit Prinzessin Michell die Erste von 

der Karnevalsgesellschaft Las Vegas Vagabonds, wurden als GAMGA Prinzenpaar 2017 ernannt.  Nach ein 

paar Begrüßungsworten und einem Ehrentanz des GAMGA Prinzenpaares, spielte Die Bluebirds Showband 

wieder auf.  Kurz danach war es dann Zeit, mit den ersten Tänzen und Sketchen der Karnevalsvereinen 

anzufangen.  In der ersten Vorführungs-Runde gab es zwei Schwarz-Weisse Illusionen, einen Schautanz 

und sogar ein fünfzig-jähriger Jubiläumstanz war dabei.  Nachdem Die Bluebirds Showband und der 

Musikmeister das Programm weiterleiteten ging es dann weiter in die zweite Vorführungs Runde mit einer 

Reise durch die Zeit, ein Western Solo und Zwergenmarsch.  Man hatte auch noch die Gelegenheit, um das 

Tanzbein zu schwingen und dann kam der grosse Kostümwettbewerb.  GAMGA Prinz und Prinzessin 

entschieden welche Kostüme ihnen am besten gefielen und die Musik machte stimmungsvoll  weiter bis 

Mitternacht.  Zwar war der Kostümball zu Ende, aber das hieß nicht, dass alle ins Bett mussten.  

Karnevalisten trafen sich miteinander in Hotelzimmern, im Casino, sowie an der Bar, und feierten noch ein 

paar Stunden fleißig weiter. 
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2 0 1 7   MÄRZ  Dam e nkre is  Run ds c h re ibe n  : We r h at  s c h on  GAMGA m ite rle bt?   

 

          Am Samstagmorgen hieß es dann erstmal ausruhen.  Die Prinzengarden der Karnevalsvereine trafen 

sich im Ballsaal, um die Gardetänze für den Abend zu üben.  Manche Karnevalisten hielten während des 

Tages auch Vorträge, um zu erklären, wie es in ihren jeweiligen Karnevalsvereinen üblich ist, den Karnevals  

brauchtum weiterzupflegen.  Einer der Karnevalsvereine hielt auch während des Tages eine Art 

“Zwischenfeier”  damit man nicht bis zum Samstagabend warten musste, um mit dem Tanzen, Singen und 

Lachen weiterzumachen.  Um 16 Uhr trafen sich alle Prinzenpaare mit dem GAMGA Vorstand, um die vielen 

schönen Karnevalsorden auszutauschen.  Es war ein gemütliches Nachmittagstreffen und unsere GAMGA 

Kellner und Kellnerinnen schenkten für die Prinzepaare und für den GAMGA Vorstand reichlich Sekt ein.  

Am Abend fand endlich der große Karnevalsball statt.  Wer all die Karnevalisten in ihrem vollen Ornat 

nicht gesehen hat, der hat leider etwas verpasst.  Rot-Weiss, Grün-Weiss, Schwarz-Gold…...O ja, die 

Karnevalisten zeigten stolz ihre prächtigen Karnevalsfarben.  Jeder Karnevalsverein marschierte ein und die 

Prinzenpaare fanden ihren Platz auf der Bühne.  Die Bluebirds Showband spielte die Musik für den 

Ehrenwalzer der Prinzenpaare und der Tanzboden wurde danach  für den Rest der Narrenschar eröffnet.  

Es ging dann so weiter wie am Abend zuvor.  Wenn Die Bluebirds Showband, oder der Musikmeister Pause 

machten, ging es los mit den Gardetänzen der verschiedenen Karnevalsvereinen.  Viele Prinzengarden hatten 

auch Funkenmariechen und Show-Tanzpaare mit, um ihr Können auf dem Tanzboden zu zeigen.  Die 

Begeisterung des Publikums war grenzenlos, wie Prinzengarden, Funkenmariechen und Tanzpaare mit ihren 

Talenten den Ballsaal in hervorragende Stimmung brachten.  Um Mitternacht war der Karnevalsball leider 

zuende, aber die unermüdlichen Karnevalisten ließen es nicht zu, dass die Feierlichkeiten aufhörten.  Auf 

dem Tuscany Gelände wurde fleißig bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert. 
 

Am Sonntagmorgen verabschiedeten sich die Karnevalisten voneinander.  Der Abschied ist nicht besonders 

leicht, aber man freut sich schon auf das Wiedersehen während der Karnevalsaison, oder bei der nächsten 

GAMGA Gala.  Der GAMGA Vorstand traf sich abschließend zum Frühstück, um die Einzelheiten und die 

erinnerungswerten Eindrücke des erfolgreichen Wochenendes zu besprechen, und somit fuhren dann auch 

die letzten Karnevalisten in Richtung Heimat. 
 

Die GAMGA Gala 2017 ist leider zuende, aber ich glaube, dass Sie den Karneval in ihren Heimatorten 

bestimmt weiter gefeiert haben.  Das närrische Treiben muss ja bis Aschermittwoch mit vollem Dampf 

vorausgehen.  Ich hoffe, dass Sie nächstes Jahr am 5. und 6. Januar mit uns Karneval bei der großen 

GAMGA Gala 2018 in Las Vegas feiern.  Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und viel Spaß zur restlichen 

Karnevalssaison.             

GAMGA Helau! 
 

 Kurt Hauptmann 
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Sonntagausflug -  Bericht von Karin Bethke 
 

Neulich lasen Dieter und ich, dass der "Chicano Park" in Barrio Logan, der zwischen National Ave 
und Logan Ave liegt, zum "National Landmark" erklärt wurde. 
Wir wollten uns den Park mal näher anschauen und gingen auf "Entdeckungsreise"....... 
Zwischen den gigantischen Säulen, welche die San Diego - Coronado Bay Bridge und das restliche 
Autobahngewimmel dort tragen, liegt der Park. Er ist ca 32:000 square meters groß. Man parkt 
das Auto und ist gleich im Park. 
Der erste Eindruck ist einschüchternd: fast so, wie beim Eintritt eines Tempels. Das ewige Rauschen der Autos 
hoch über uns, die riesigen Säulen, welche die Autobahnen tragen, alle kunstvoll bemalt mit Motiven der Mexi-
kanischen Geschichte, Kultur, Religion, Kunst und Familie. Keine graffiti, nur Kunst! 
Ich erkannte mehrere bekannte Figuren: Cesar Chavez, Frieda Kahlo, Diego Rivera, Virgen de Guadalupe, usw. 
Sicher erinnert sich jeder an den Unfall im letzten Jahr, als ein Pickup Truck von der Autobahn fiel und somit viele 
Menschen verletzte und vier Leute tötete. An der Stelle des Unfalls war immer noch eine liebevoll dekorierte 
Gedenkstätte. Auf einer  abseits gelegene Bank saßen zwei alte Männer tief im Gespräch versunken. Ich entdeckte 
einen kleinen, hübschen  Rosengarten und bemerkte das grüne gepflegte Gras, kein Abfall! Auf dem kunterbunt 
bemalten Spielplatz rannten kleine Kinder und übertönten mit ihrem lustigen Geschrei das ewige Rauschen der 
Autos über uns. Lachend, in Unterhaltung verwickelt, schauten die Mütter zu mit welcher Freude ihre Kleinen auf 
der Rutschbahn und Schaukel tummelten.  
Wir entdeckten ein Skateboard Gelände auf welchem teenagers rasant ihre Künste zeigten. Leider sind diese Bilder 
alle verwackelt.  Dieter und ich haben unseren Ausflug genossen und uns zum Abschluss bei einem Bierchen und 
Fish und Chips ausgeruht.  
 

Auf Wiedersehen  
im Club,    
Karin Bethke 
 

Karin, toller Bericht! 

Wir danken Dir, 

Heidi 

 

Chicano Park  
is a 32,000 square me-

ter (7.9 acre) park lo-

cated beneath the San 

Diego-Coronado Bridge 

in Barrio Logan, a pre-

dominantly Mexican 

American and Mexican-

immigrant community in 

central San Diego, Cali-

fornia. The park is home 

to the country's largest collection of 

outdoor murals (72),[3] as well as vari-

ous sculptures, earthworks, and an 

architectural piece dedicated to the 

cultural heritage of the community.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Acre
https://en.wikipedia.org/wiki/Park
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Diego-Coronado_Bridge
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Diego-Coronado_Bridge
https://en.wikipedia.org/wiki/Barrio_Logan,_San_Diego,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_American
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_American
https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Diego,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Diego,_California
https://en.wikipedia.org/wiki/Mural
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicano_Park#cite_note-Manson-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Sculpture
https://en.wikipedia.org/wiki/Earthworks_%28art%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture

