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Liebe Damenkreisler. 

 

Falls ich am nächsten Mittwoch nicht an unserem Treffen teilnehmen kann (Elsbeth wird es am 

Mikrofon erklären) werde ich wenigstens heute ein paar Zeilen schreiben und das Rundschreiben  

fertigstellen, das ich ja schon angefangen hatte. Zum Glück, denn im rechten Handgelenk habe 

ich seit 3 Wochen eine Staff-Infection.  

Meine Blutwerte sind niedrig, darum konnte ich nicht zum Sommerfest kommen, aber arrangierte 

das Bestellen der Ware und Volunteer-Einteilung per Telefon. Ich danke allen ganz herzlich, 

die so fleißig mithalfen!!! 

Im Voraus auch denen, die sich für den Kuchentisch zum Oktoberfest anmelden werden. Ich 

hoffe, daß ich bis dahin Kraft geschöpft habe........und werde den Mut nicht aufgeben! Natürlich 

helfen Eure lieben Worte und all die guten Wünsche. 
 

Von ganzen Herzen sende ich meinen lieben Damenkreis-Freundinnen viele liebe Grüße, 

                                                                                                                     Eure Heidi 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

heidiwgermanclub@cox.net  /  www.germanclubsandiego.org 
         

   Damenkreis Vorstand:  2017—18 
Damenkreis Leiterin (Chairperson)    Heidi Williams 
Damenkreis Sekretärin (Secretary)     Elsbeth Erler/Connie Mc Grath 
Damenkreis Rundschreiben Editor    Heidi Williams 
Damenkreis Kassiererin (Treasurer)   Ulla Castro & Elsbeth Erler 
Damenkreis Tel. Kontakt & Events    Elsbeth Erler 
Damenkreis Busfahrten                        Heidi, Elsbeth & Connie,  

 

  Ihr 

  Damenkreis Vorstand                                                                                                                          

 

DAMENKREIS 

BRIEF 

HERBST 2017 

August Sept. Okt. 



2  

2 0 1 7  He rbs t  Dam e nkre is  Runds ch re ibe n   Gute  Wüns c h e  & Mitge fühl s in d im m e r willko m m e n !         

 

 

    

 

Ich wünsche mir Zeit! 
 

Ich wünsche mir nicht  

alle mögliche Gaben 

Ich wünsche mir nur,  

was die meisten nicht haben: 

Ich wünsche mir Zeit,  

mich zu freuen und zu lachen, 

Und wenn ich das nütz,  

kann ich etwas draus machen. 

 

Ich wünsche mir Zeit für mein Tun  

und mein Denken, 

Nicht nur für mich selbst,  

sondern auch zum Verschenken 

  

 
 

 

 

Diese Glückwünsche gelten denen,  

die im August,  September und 

im Oktober Geburtstag feiern ♫♫ . 
 

 AUGUST 

STEPHANY  BOEKAMP 
RENATE SCHLOH 
MONIKA HARDY 

ChARLOTTE WILSON   
OLGA TIETZ 

GERDA WITTIG 
 

SEPTEMBER 

CONNIE Mc GRATH 
HANNELORE STRICKING 

KARIN GETTMANN 
INGRID TROGUS 
HERTA STOKELE 

MELITA HEIN 
EVA TURNER 

 

OKTOBER 

DAGMAR PURVES 
TILLIE O’HAVER 

ELSE KIKILUS 
CHRISTA TEPPER 

HANNELORE COTELLA 
 

 
 
 
 
 

 
Allen Kranken    

wünschen wir baldige Genesung  und 
recht viel Trost  für die Seelen der 

Traurigen! Wir wollen Euch gedenken 
und gute Besserung  wünschen ! 
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EINLADUNG 

Hallo, liebe Damenkreis'ler & Freunde, 

hiermit laden wir sie gerne zu unserem naechsten Treffen  

 

                              am Mittwoch, 6. September um 12 Uhr mittags ein. 

  

Das Programm ist low-key, denn die meisten wollen am liebsten miteinander quasseln. Vielleicht 

haben wir auch einige Quizfragen parat usw.  Die Hostessen werden einen Imbiss vorbereiten 

und servieren.  

 

Bitte RSVP bis Montag, 4. Sept. 2017  

Monika - monarry@aol.com / 619-443-3897 oder   

Karin - karisumm@aol.com 

 

Vielen Dank und bis bald,  

Eure September Hostessen:  Susanne Barabasch, Stephanie Boekamp, Eleanor Garner, Karin 

Summerford, Monika Parme.    

               _>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_>_> 
 

Wichtige Bekanntmachung 
 

Das Damenkreis Fiscal Jahr fängt immer im SEPTEMBER an und darum möchten wir Euch bit-

ten einen 35.00 Dollar Scheck am nächsten Mittwoch mitzubringen und Elsbeth Erler zu 

geben, oder noch im Sept. an die Klubadresse zu schicken. Das ist SEHR wichtig, denn so 

können wir uns auf die Zukunfts-Rundschreiben und Mitgliederzahl einstellen. Ulla ist in 

Deutschland, darum wird Elsbeth im Eingang sein. 
 

Die Jahres Hostessen-Liste wird im nächsten Februar rausgschickt   

mailto:monarry@aol.com
mailto:karisumm@aol.com
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Hi Heidi 
Wie schade das Du nicht dabei warst. Nächstes Jahr? Versprichst Du es uns? 
Du hast ja das Gruppen Foto und ich habe noch ein Pool Bild gemacht.  
Hugs 
Karin 

 

Since my last report somehow got lost, would you let me know that you got this ok? 

   

 August Pool Party at Dagmar's house.  

 

What a lot of twists and turns it took to get from Mira Mesa to the hills of El Cajon! 

 

      How we ever found our way anywhere without a GPS I'll never know, but once I reached the top 

of the hill, there was no doubt which house belonged to Dagmar. She welcomed us with a huge 

American and German flag draped over the garage door, and two orange cones and a big placard 

warning us about the STEP in the driveway, which I promptly choose to ignore and tripped over, 

nearly losing my salad, and my dignity. 

     When I entered through the gate and found myself in an outdoor foyer complete with fountain, I 

just knew there was something awesome waiting for me past the next door. And, I was not disap-

pointed. What a gorgeous home, with a million dollar view that went on forever. I loved the big out-

door covered terrace, and of course, the pool on the 'lower level'. 

     There was a great spread of food awaiting us in that model kitchen. How can you go wrong with 

a bunch of German ladies bringing their best! They all outdid themselves and together with that 

wonderfully soft and gooey Gorgonzola cheese, my latest, really serious, attempt at dieting went 

right out the window.   

      I also very much enjoyed getting to know some ladies a little better than just seeing them sitting 

at another table at the Damenkreis. I only  wish that Heidi could have been part of it.  

     Only five ladies took advantage of the pool, but with the high humidity, I would say the rest of us 

were just as wet watching them.      Dagmar, thank you for opening your home and for being such a 

gracious and fun hostess. I am so glad that I ignored my 'old age malaise' that nearly made me 

miss a very pleasant afternoon.  

 

   The little dramas at departure, with lost cell  

phone and car keys, seem to be the norm these 

days, at least it is with my friends. We kindly re-

fer  

to them as our senior moments. I am glad I am  

surrounded with people who can laugh about  

this because, as we know, getting older is not  

for the faint of heart.   

 

See you all in September! 

Karin Summerford  

  HW 
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From: Eleanor Garner [ 

Subject: Wonderful afternoon 

 

Liebe Heidi,  hier ist eine kleine Beschreibung von den schönen Nachmittag bei Dagmar.  Vielleicht kannst 

du was daraus nehmen fuer dein Rundschreiben.  Ich habe einen Fehler gemacht, aber Dagmar hat mich kor-

rigiert.  Es war nicht Elsbeth Erler, die den Pflaumen und Aprikosenkuchen gebacken hat, sondern Brigitte 

Gilmore.  Alle Damen brachten etwas leckeres zum Essen mit und alles passte gut zusammen und war reich-

lich, und schmeckte großartig. 

Liebe Dagmar, 

Nochmals recht herzlichen Dank für den schönen Nachmittag bei dir, erst das Mittagessen, alles hat prima 

geschmeckt, dann runter zum pool.  Aus 15 Damen nur 5 haben geschwommen.  Vielleicht hatte der Rest die 

nicht mitmachten die selbe Krankheit wie ich “Faulheit.”  Ich sass bequem im Liegestuhl am pool und freute 

mich an unseren fleissigen Schwimmern.  Ueber uns schwebten dunkle Wolken und drohten Regen.  Es gab 

auch tatsächlich genau 4 Tropfen.  Ich habe sie gezählt.  Bald darauf wurde es heller am Horizont. Und der 

Kaffee und Kuchen meldete sich von Dagmar’s Küche.  Dann gings die steilen Treppen hoch und bald saßen 

wir zusammen zu einem wunderbaren Pflaumenkuchen nebst Kaffee.  Ich glaube ich habe verstanden, daß 

Elsbeth Erler den gebacken hat.  Vielen Dank.  Ich habe schon seit Jahren keinen Pflaumenkuchen 

genossen.  Meine Mutter hatte sie immer im Sommer gebacken. 

Also, Dagmar, die tolle  Zusammenkunft war was ganz Besonderes.  Leider konnte Heidi nicht dabei sein, 

aber ich weiß in Spirit war sie da.   Ich bedanke mich nochmals für deine Einladung und das du dein schönes 

Heim mit uns Damenkreislern teiltest.  Wir haben uns alle mächtig gefreut. 

          Liebe Grüße, Eleanor Garner 
  

Hallo Dagmar. Wie so oft komme ich etwas spät angekleckert, aber trotzdem möchte ich mich recht herzlich für 

den schönen Nachmittag bei Euch bedanken. Es war mal wieder sehr schön, und geschmeckt hat alles su-

per.  Das Geschnatter nahm gar kein Ende. Man hat sich immer sooo viel zu erzählen. War froh, dass ich Käth-

chen und Ingrid überzeugen konnte, dass sie unbedingt dabei sein müssten.  Es hat ihnen gefallen und auch gut 

getan.  Wir wünschen Dir und Ralph noch einen schönen Sommer mit Eurer Familie, und eine tolle Reise im 

September. 

 Bis bald mal wieder,  Liebe Grüße von Else Kikilus  
 

 
 Subject: Re: Dk Garden-Pool-Party - 2.. Aug @ 11:30 am - RSVP - DANKE 

Hallo Dagmar, Heidi & Elsbeth! 

Ganz herzlichen Dank für eine schöne Garten-/Pool-Party  

mit netter Unterhaltung, sowie gutem Essen & Trinken.  

Gruß Monika Parme 

    
    
 
   I am in this group photo 
         

   Danke, Karin, Eleanor, Else und Monika,  
   daß ihr für Heidi’s Rundschreiben je  

   einen Bericht geschickt hattet. 
 
We all missed you, poor Helga, she went shopping with  
Karl Heinz and he fell. Ambulance took him to the  
hospital  
Don't know whether she is still going to Greece.  
Love Dagmar 

2 0 1 7   He rbs t  Dam e nkre is  Run ds c h re ibe n      Rückblic k auf die  Augus t  Poo l Party  be i Dagm ar 
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Slow Cooker Un-Stuffed Cabbage Roll Soup 
http://12tomatoes.com/slow-cooker-cabbage-roll-so 

Zugeschickt von  Monika Parme 
        Ingredients  

 2 pounds ground beef 

 1/2 large cabbage, sliced 

 1 (16 oz.) can marinara sauce 

 5 cups low-sodium beef broth 

 4 cloves garlic, minced 

 1 yellow onion, finely chopped 

 1/2 head cauliflower, grated or riced 

 2 tablespoons extra-virgin olive oil 

 1 teaspoon dried parsley 

 1 teaspoon dried oregano 

 1/4 teaspoon red pepper flakes, optional 

 kosher salt and freshly ground pepper, to taste 

  Preparation 
1. Heat olive oil in a large pan or skillet over medium-high heat and sauté onion until softened and translucent. 6-8 
minutes. 
2. Add garlic and cook for 1-2 minutes, or until fragrant, then add in ground beef. Season generously with salt and 
pepper, along with parsley, oregano and red pepper flakes, if using, and cook until browned on all sides. 
3. Using a large slotted spoon, transfer mixture to slow cooker, then stir in marinara sauce beef broth, cabbage and 
grated cauliflower. Mix until everything is evenly coated. 
4. Cover slow cooker and cook on high for 3 hours (or on low for 6), or until cabbage is tender. 
Taste and adjust seasoning, if necessary, then serve hot and enjoy.          
 

 
Da kann man nur “Lächeln” 

URLAUB 

http://12tomatoes.com/slow-cooker-cabbage-roll-soup/
http://12tomatoes.com/slow-cooker-cabbage-roll-so
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.Eine der schönsten deutschen Heimatsagen   

Die Lorelei 

Heinrich Heine 

Ich weiß nicht was soll es bedeuten,  

Daß ich so traurig bin;  

Ein Märchen aus alten Zeiten,  

Das kommt mir nicht aus dem Sinn.  

Die Luft ist kühl und es dunkelt,  

Und ruhig fließt der Rhein;  

Der Gipfel des Berges funkelt  

Im Abendsonnenschein.  

Die schönste Jungfrau sitzet  

Dort oben wunderbar;  

Ihr goldnes Geschmeide blitzet,  

Sie kämmt ihr goldenes Haar.  

Sie kämmt es mit goldenem Kamme  

Und singt ein Lied dabei;  

Das hat eine wundersame,  

Gewaltige Melodei.  

Den Schiffer im kleinen Schiffe  

Ergreift es mit wildem Weh;  

Er schaut nicht die Felsenriffe,  

Er schaut nur hinauf in die Höh´.  

Ich glaube, die Wellen verschlingen  

Am Ende Schiffer und Kahn;  

Und das hat mit ihrem Singen  

Die Lore-Ley getan. 

 

Die Jungfrau auf der Lorelei 
In den alten Zeiten ließ sich manchmal auf der Lorelei um die Abenddämme-

rung und beim Mondschein eine Jungfrau sehen.  

  

Sie sang mit so lieblicher Stimme, daß alle davon bezaubert wurden, die es 

hörten. Viele, die vorüberfuhren, wurden an dem Felsenriff im Strom in die 

Tiefe gerissen, weil sie auf ihr Fahrzeug nicht mehr achteten. Niemand hatte die 

Jungfrau aus der Nähe gesehen. als einige junge Fischer.   

 

Zu ihnen gesellte sie sich bisweilen im letzten Abendrot und zeigte ihnen die 

Stellen, wo sie ihre Netze auswerfen sollten. Jedesmal, wenn sie dem Rat der 

Jungfrau folgten, taten sie einen reichlichen Fang. Die Jünglinge erzählten, was 

ihnen begegnet war, und die Geschichte verbreitete sich bald im ganzen Lande. 

Der Sohn des Pfalzgrafen, der damals in der Nähe sein Hoflager hatte, hörte 

auch die wundervolle Mär; es gelüstete ihn, die Jung-frau zu schauen. Er tat, als 

ob er auf die Jagd gehen wollte, nahm den Weg nach Oberwesel; setzte sich 

dort in einen Nachen und ließ sich stromabwärts fahren. 

  

Die Sonne war eben untergegangen, und die ersten Sterne traten am Himmel 

hervor, da näherte sich das Fahrzeug der Lorelei. "Seht ihr sie dort, die verwün-

schte Zauberin?" riefen die Schiffer. Der Jüngling hatte sie aber schon erblickt. 

Sie saß am Abhang des Felsens, nicht weit vom Strome, und band einen Kranz 

um ihre goldenen Locken. Jetzt vernahm er auch den Klang ihrer Stimme und 

war bald seiner Sinne nicht mehr mächtig. Er befahl den Schiffern, am Felsen 

anzufahren. Aber als er ans Land springen wollte, nahm er den Sprung zu kurz 

und versank im Strom; die Wogen schlugen schauerlich über ihm zusammen.  

Die Nachricht kam schnell zu den Ohren des Pfalzgrafen. Voll Schmerz und 

Zorn befahl er seinen Knechten, ihm die Unholdin tot oder lebendig zu bringen. 

Einer seiner Hauptleute versprach, den Willen des Pfalzgrafen zu vollziehen. 

Doch bat er sich aus, daß er die Hexe gleich in den Rhein stürzen dürfe, damit 

sie sich nicht vielleicht durch Zauberkünste wieder aus Kerker und Banden be-

freie. Der Pfalzgraf war es zufrieden. 

  

Nun zog der Hauptmann gegen Abend aus und umstellte mit seinen Reisigen 

den Berg. Er selbst nahm drei der beherztester: Männer aus seiner Schar und 

stieg die Lorelei hinan. Die Jungfrau saß oben auf der Spitze und hielt eine 

Schnur von Bernstein in der Hand. Sie sah die Männer kommen und rief ihnen 

zu, was sie hier suchten. "Dich, Zauberin", antwortete der Hauptmann, "und ich 

befehle dir, dich sofort in die Fluten hinabzustürzen!" - "Ei", sagte die Jungfrau 

lachend, "der Rhein mag mich holen!"  

Bei diesen Worten warf sie die Bernsteinschnur in den Strom hinab und sang 

mit schauerlichem Ton:  

    "Vater, Vater, geschwind, geschwind,   

     die weißen Rosse schick deinem Kind,   

     es will reiten mit Wogen und Wind!" 

 

Urplötzlich brauste der Strom daher. Der Rhein rauschte, daß weitum Ufer und 

Höhen mit weißem Gischt bedeckt waren. Zwei Wellen, die fast die Gestalt von 

zwei weißen Rossen hatten, stiegen mit Blitzesschnelle zur Kuppe des Felsens 

empor und trugen die Jungfrau hinab in den Strom, wo sie verschwand 
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Conn ie  e rzäh lt  von  ih re r He im ats tadt  FRANKFURT/ Main             
 

 Frankfurt wurde erstmals urkundlich erwähnt im Jahre 794, als Karl der Grosse hier 
einen Reichstag abhielt, wo alle geistlichen und weltlichen Würdenträger versammelt 
waren. Franconofurd wurde damals schon als “berühmter Ort” bezeichnet. Im 12. 
Jahrhundert wurde die erste Wahl eines Königs in Frankfurt vollzogen. Nach dessen frühen 
Tod folgte 1152 die Wahl von Friedrich Barbarossa. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte 
folgten noch viele Königs- und Kaiserwahlen .  Im Kaisersaal im Frankfurter Roemer sind die Bilder aller 52 Kaiser – 
von Karl dem Grossen bis zu Franz II zu besichtigen. 
 

 Der Roemer mit den gotischen Staffelgiebelnist ist das Wahrzeichen Frankfurts . Es sind eigentlich 3 Häuser, 
die zum Rathaus umgebaut wurden. Das mittlere Haus gehörte einer Familie “zum Roemer”, die sich durch 
Handelsbeziehungen zu Rom so nannte. So kamen früher manche Familiennamen zustande. So z.B. die Rothschilds, 
an deren Wohnhaus sich ein rotes Schild befand. 
 

 Durch seine zentrale Lage war Frankfurt am Main schon früh ein wirtschaftlicher Mittelpunkt, und bereits in 
der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts gab es die Frankfurter Herbstmesse. Bedingt durch die Lage in Europa und 
die gute Verkehrsverbindung durch Bahnen und Flugzeuge hat sich die Messetätigkeit nach dem 2. Weltkrieg sehr 
ausgeweitet. 
 

 Der 2. Weltkrieg hat mit den zahlreichen Angriffen dazu geführt, daß historische Bausubstanz kaum noch 
vorhanden ist. Von der historischen Altstad blieb nur ein Haus stehen, das Haus Wortheyn. Der Roemer selbst war 
ausgebrannt, die Innenstadt zerstört. Nachdem die Amerikaner ihr US-Hauptquartier im früheren IG-Hochhaus 
hatten, begann für Frankfurt schon kurz nach dem Krieg der Aufbau. Es war auch lange geplant, daß Frankfurt 
Bundeshauptstadt werden sollte. Aber der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer wollte sein Haus in Rhoendorf nicht 
mit einer Bleibe im zerstörten Frankfurt tauschen und wählte das naheliegende Bonn zur Bundeshauptstadt. 
 

 Von den vielen Kirchen in Frankfurt waren viele abgebrannt, wurden aber alle wieder aufgebaut. 
Erwähnenswert ist die Nikolaikirche am Roemerberg mit einem Glockenspiel von 35 Glocken, die dreimal täglich zu 
hören sind. In Frankfurt gibt es ein einmaliges Stadgeläute, von den nach dem Krieg wieder hergestellten 9 
Innenstadtkirchen deren Glocken alle aufeinander abgestimmt sind und die am Ostersamstag, Pfingstsamstag, am 
Samstag vor dem 1. Advent, und am Heiligen Abend gemeinsam erklingen. Heute sind es ca. 50 Glocken. Die 
Paulskirche beginnt mit der Bürgerglocke, die Gloriosa des Doms beendet mit ihrem tiefen bimbam das grosse 
Stadtgeläute. 
 Heute ist Frankfurt die Bankenstadt Deutschlands mit über 400 Bankinstituten und Sitz der Europäischen 
Zentralbank. Aufgrund seiner Skyline wird es auch Manhattan genannt. Zur Zeit sind für 16 weitere Wolkenkratzer 
die Baugenehmigungen erteilt. 
 

 Aufgrund des Ausländeranteils von etwa 30% (offiziell) und des Flughafens als Einlasstor für 
Drogenkuriere ist der Drogenkonsum und infolgedessen  die Kriminalitätsrate sehr hoch. Trotzdem, der 
Frankfurter MundartdichterFriedrich Stoltze schrieb: 
  „Un es will mer net in mein Kopp enei, wie kann nor en Mensch net von Frankfort sei.“ 
          Connie McGrath 


