German-American Social Club
of Sarasota
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April 2012

Dear Club Members,
At our General Membership Meeting in February I reported that I have finally received a
confirmation for our 2013 dance dates from the Knights of Columbus. Since then I booked
all the bands with the exception of New Year’s Eve (2013).
We are going to have three totally new bands next year and I hope you’ll enjoy them as
much as we did when we checked them out.
We had a tremendous turnout at our last picnic. I counted 164 members and guests who
all had a great time. A big THANK YOU goes to our volunteers who helped to make this
event so successful. Thank you also for the home-baked desserts, they were delicious.
I also want to thank Joe Klemm and his partners for the beautiful live music they provided
during the picnic. Joe, you got us to “schunkel”, sing along and dance; I can’t think of a
better way to entertain us.
There are going to be elections at the next General Membership Meeting in November.
Lloyd Koontz is the Chair of the Nominating Committee. Please support him if being asked
to serve the club in a position as Officer or Director.
Our next dance on April 28th is Hawaiian Night and Sepp Diepolder will play for us.
Marlies and I are cruising the Atlantic to go to Europe at that time. We will be back for
the Mai Tanz with the Bill Millner band.
Looking forward to seeing you,
Dieter
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Upcoming functions:
April 28, 2012

Sepp Diepolder

Hawaiian Night

May 19, 2012

Bill Millner

July 28, 2012

EURO Express (Nancy & VIP) Sommerfest

September 22, 2012

Bill Millner

.

Mai Tanz
Oktoberfest

Dances start at 7 pm (unless otherwise indicated) at the Columbus Hall, 4880 Fruitville Rd., Sarasota, FL. For reservations
for the dances as well as dinner call Brigitte at (941) 371-7786 or e-mail her at b.wetjen@verizon.net and the deadline is
Wednesday before the event unless otherwise indicated.

Please note that the doors for our dances DO NOT open until 6:30 pm to give us time to set up
and prepare.
Menu for April 28, 2012
Hawaiian Night

Menu for May 19, 2012
Mai Tanz

Hessisch Ham, Potato Salad,
Sauerkraut, German Bread

1 Paar Frankfurter, Potato Salad,
Sauerkraut, German Bread

$6.00

$6.00

Cake - $2.00, Coffee - free

Cake $2.00 - Coffee - free

.
A warm welcome to our
Karl & Lais Pfitzenreiter
A few of our members needed surgery: Anneliese Eckardt, Karin Kriegsfeld and Erika Lawall.
We wish them speedy and full recovery and please keep them and Erwin Wetjen in your
thoughts and prayers.
On February 23rd, our longest and oldest member, Margot Scheiterlein, celebrated her 99th
Birthday. Unfortunately she did not attend our dance around that time, so that we could
congratulate her in person. However, we wish her continued good health and hope to see her on
our dance floor at her Centennial.

Im Grunde haben die Menschen nur zwei Wűnsche: Alt zu werden und dabei jung zu bleiben.
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Our member, Birgit Quam, wrote a book, publication date:
December 6, 2011.
This book will take you on an adventure that begins in Hamburg
during WW II. As a child Birgit Quam journeyed to Amrum, a
distant island in the North Sea where she spent her childhood, and
then continues as she crossed the storm-tossed Atlantic to New
York City. In her transition from child to woman you are privy to
the abuses and heartaches that torment her. Interweaving her story
is an incredible sense of humor as we finally meet a SURVIVOR,
who learns to forgive and who lives life to its fullest.
The book is available at Amazon.com for $19.95 (paperback) and
while you are on the website you might want to read all the
wonderful customer reviews.

Try a thing you haven’t done three times. Once, to get over the fear of doing it. Twice, to learn
how to do it. And a third time, to figure out whether you like it or not.
-Virgil Thomson (Composer/Critic)

Sehr geehrte Immobilien Besitzer - ich habe gute Nachrichten:
Verkäufe haben im Februar wieder zugelegt! Die durchschnittlichen Preise für Häuser und
Condos sind nochmals gestiegen.
Nach langer Zeit gibt es auch immer
wieder öfters mehrere Käufer fűr
dasselbe Objekt. Das berichtet die
Vereinigung der Immobilien Makler
in Sarasota. Wie Sie alle selber sehen
können und auch täglich erleben, sind
unsere Strassen und Restaurants in
den letzten 8 Wochen wieder sehr
viel voller geworden. Nachdem in
2011 Siesta Key zum besten Strand
in den USA gewählt worden ist, hat
die Nachfrage in Sarasota deutlich
zugenommen. Es ist also im Augenblick ein günstiger Zeitpunkt, falls Sie ein Objekt kaufen,
oder verkaufen wollen. Bitte rufen Sie mich einfach an, und gerne vereinbare ich mit Ihnen einen
unverbindlichen Beratungstermin.
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Travel Report: Berchtesgaden
Anfang Oktober 2011 starteten wir mit dem Auto von Berlin nach Berchtesgaden, in den südöstlichsten Teil von
Bayern und Deutschland. Das Wetter war noch recht warm und sonnig (18 -20° C, 60 – 65° F). Wir waren schon
einmal vor 15 Jahren dorthin gereist und so wollten wir diese schöne Berglandschaft
noch einmal besuchen. Die erste Nacht verbrachten wir noch vor der Stadt
Berchtesgaden im hübschen, romantischen Wallfahrtsort Ramsau in einer gemütlichen,
kleinen Pension oberhalb des Gebirgsbaches Ramsauer Ache. Noch am späten
Nachmittag fuhren wir zur berühmten Stiftskirche. Den schönsten Blick auf die Kirche
hat man von der 2. Brücke über die Ache, in der übrigens auch viele Bachforellen
hinter Steinen stehen!
Die Stiftskirche St. Sebastian ist innen wunderschön barock gestaltet und daher sehenswert! Im Ort kann man gute
Holzschnitzereien kaufen, speziell bei einer älteren Holzschnitzerin. Es lohnt sich aber, denn diese nette alte Dame
schnitzt schon seit über 50 Jahren! Der Vorteil ihrer Kunstwerke ist, dass sie klein, fein bis mittelgroß und deshalb
sehr gut transportabel sind. Die meisten Geschäfte von Ramsau liegen an der Hauptstraße, ihr Shop ist über eine
Brücke, ca. 100 m entfernt zu erreichen. Am Abend dieses Tages bezogen wir unser Quartier am Obersalzberg.
Leider verdeckte das ehemalige Speer-Haus einen Teil der Aussicht auf die Stadt Berchtesgaden.
Der nächste Tag, ein Sonntag, machte seinem Namen alle Ehre, denn er war klar und sonnig. Wir beschlossen daher,
zum Kehlsteinhaus auf dem Gipfel des Obersalzberges hinaufzufahren, zuerst per Auto auf den Parkplatz, dann nach
Kauf einer Eintrittskarte weiter per Bus zur Haltestelle am Tunnel zum Aufzug, der zum Kehlsteinhaus hochfuhr.
Nachdem wir dem kalten, feuchten Tunnel in den großen Lift entronnen und nach wenigen Minuten am Ziel
angekommen waren, konnten wir endlich die herrliche Aussicht in alle Richtungen genießen, auf Berge, den
Königssee, die Stadt Berchtesgaden und Umgebung. Man kann dort oben auch etwas Bergwandern und sich so von
der Menge entfernen und die Ruhe erleben. Für Vogelliebhaber gibt es hier
oben auch etwas Besonderes: die drolligen Alpendohlen, die so zutraulich
sind, dass sie manchen Leuten Obst, Käse und andere fette Leckerbissen aus
der Hand nehmen. Natur, Aussicht und die Vögel waren für uns die
schönsten Erlebnisse des Obersalzberges! Man kann auch Snacks und
Lunches im Restaurant innen und im Freien mit dem guten bayerischen Bier
einnehmen oder eine Führung durch das geschichtlich belastete Gebäude
mitmachen, denn es war ein Geschenk zu Hitlers 50. Geburtstag und wird
auch als sein „Teehaus“ oder „Eagle's Nest“ bezeichnet.
Am folgenden Tag, Montag, fuhren wir nach Salzburg in Österreich, um uns noch mal die
schöne Altstadt mit dem Dom und den anderen alten Kirchen und den vielen Geschäften in
der bekannten Getreidegasse anzu-schauen. Die Altstadt kann man auch bequem mit einer
Pferdekutsche (Fiaker) durchfahren und sich dabei alles erklären lassen. Sehenswert ist
auch das Mozarthaus in der Stadt und die Festung über der Stadt, das nicht nur wegen der
Aussicht! In der Altstadt gibt es auch ein Geschäft der örtlichen Porzellan-Manufaktur mit
sehr schönen Porzellan-Kunstwerken. Auf der Rückfahrt ging es durch das Örtchen
Marktschellenberg zur prachtvoll barock ausgestatteten Wallfahrtskirche Maria Ettenberg,
die unbedingt einen Besuch wert ist! Im Gasthaus Mesnerwirt kann man sehr gut essen und
trinken und sich von den kulturellen Anstrengungen etwas erholen.
Am nächsten Tag fuhren wir in den deutschen Kurort Bad Reichenhall (Salinen-Kurort für Lungentherapie). Dort
sahen wir uns ebenfalls die sehenswerte Altstadt mit der St.Ägidi-Kirche, den bemalten Häusern und die
interessanten Gebäude der Alten Saline an, in deren oberstem Stockwerk sich auch eine kleine Kirche befindet.
Anschließend gingen wir in der Fußgängerzone shoppen. Dort ist das große Geschäft der Firma Reber mit einer
kleiner Parkanlage daneben (bekannt für seine weltberühmten Mozartkugeln u.a. süße Leckereien dieser Art)
bemerkenswert und bestimmt einen Besuch wert! Wir entdeckten in der Fußgängerzone einen Laden für Herrenoberbekleidung, in dem man gute Lederhosen kaufen konnte, z. B. hellbraune Hirschlederhosen mit dezenter
Stickerei, von denen der Verkäufer sagte, dass ein Bayer diese an Sonntagen sogar zur Kirche anziehen würde.
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Am folgenden Tag schien wieder die Sonne, und wir beschlossen, zum Königssee zu fahren. Bevor man die
Dampferanlegestelle und rechts dahinter den herrlichen Biergarten am See erreicht, passiert man zahlreiche
Geschäfte mit Souvenirs, Kunsthandwerk, Schmuck, einen Brezel-Stand und einige mit Oberbekleidung (meist
Dirndl, Janker, Wetterjacken, Hosen und auch Lederhosen!) und Restaurants. Der Königssee ist ein sehr tiefer und
daher kalter See (auch im Hochsommer nie über 20° C, nicht mal im Strandbad!) zwischen schroffen Felswänden
und der Watzmann-Gruppe; daher kann man hier ein Echo hören, was einer der Bootsleute während der Fahrt mit
einer Trompete demonstriert; dazu wird der Elektroantrieb des Schiffchens für wenige Minuten gestoppt. Bald
darauf kam die Anlegestelle St. Bartholomä mit der berühmten gleichnamigen
Kirche in Sicht, die von drei roten Kuppeln gekrönt wird. Wir stiegen dort aus und
besuchten sie sogleich. St. Bartholomä hatte sich in den letzten 15 Jahren kaum
verändert: von außen sahen das Gasthaus und die Kirche noch wie damals aus;
innen war die Kirche allerdings im letzten Jahr restauriert worden und erstrahlte in
neuem Glanz! Nachdem wir wieder in den warmen Sonnenschein herausgetreten
waren, entschieden wir uns zu einem rustikalen Lunch bei der Fischerhütte
nebenan und waren begeistert! Es gab vier Sorten frisch geräucherten Fisch mit
Brot und dazu ein erfrischendes bayerisches Bier, so dass die Laune nach diesem leckeren Imbiss noch besser
wurde! Anschließend spazierten wir zum Seeufer hinunter und folgten dem Wanderrundweg, der zuerst am Seeufer,
dann durch den Wald zum Gasthaus zurückführt. Wir genossen den wunderschönen Blick über den türkisgrün
leuchtenden See, an dessen Ende man bei diesem klaren Wetter sogar den Obersalzberg mit dem Kehlsteinhaus in
der Ferne sehen konnte. Am Nachmittag kehrten wir wieder per Boot zur Anlegestelle zurück und schauten uns
noch etwas in den Läden um, bevor wir mit dem Auto zu unserem Quartier zurückfuhren.
Am nächsten Tag hatten wir noch einmal Glück mit dem Herbstwetter und starteten morgens ins Ramsauer Tal,
durch den Ort Ramsau und weiter zum malerischen Hintersee, der ebenfalls romantisch zwischen Bergen eingebettet
liegt. An seinem Ufer erstreckt sich der Zauberwald mit einem Bergbach, den man bequem durchwandern kann. Am
anderen Südufer befinden sich viele hübsche Restaurants und Cafe´s und ein paar Geschäfte mit Souvenirs und
Geschenken; man kann in einigen Häusern auch sehr gut wohnen.
Am Nachmittag fuhren wir in die Stadt Berchtesgaden und sahen uns die Altstadt,
das Schloss, die Stiftskirche sowie die schönen Geschäfte in den alten Arkaden
gegenüber an, alles sehenswert! In den Läden mit ihren großen Warenangeboten
kann man ausgezeichnet shoppen gehen, besonders einheimisches Kunsthandwerk!
Der folgende Tag (Fr) war im Hinblick auf das Wetter nicht so gut (Regen). Daher
beschlossen wir, noch einmal in das gemütliche Kurstädtchen Bad Reichenhall zum Shopping zu fahren,
hauptsächlich in der Fußgängerzone, wo man auch schnell bei stärkerem Regen in ein Restaurant einkehren kann.
Wir besuchten auch das stimmungsvolle, alte Kurhaus und die überdachte Saline, unter der man die heilenden Salze
während eines oder mehrerer Rundgänge einatmen kann: das salzhaltige Wasser tropft über einige Meter hohe
Reisigwände herab und verdunstet; man atmet diese feuchte Luft ein und wird von bestimmten Lungenleiden
geheilt, was natürlich ein paar Wochen dauert. Am Nachmittag, nachdem das Wetter wieder sonnig geworden war,
verließen wir Bad Reichenhall in Richtung Wallfahrtskirche Obergmain, die mit ihrer herrlichen Barockausstattung
ebenfalls sehr sehenswert ist. Der folgende Tag (Sa) brachte schlechteres Wetter. Da wir sowieso unser Quartier
verlassen mussten und die Wettervorhersage auf Schnee lautete, packten wir und starteten nach Norden durch
Bayern, Stopp im romantischen alten Städtchen Freising (mit fantastischer Domkirche auf dem Domberg über der
Altstadt), weiter nach Berlin.
Connie und Wolfgang Mielenz

Word of the Year: Stresstest
Germany's official language society has selected “Stresstest" as the Word of the Year 2011. It is an expression used
by European officials to test the financial strength of banks. Since 1972, an annual "Word of the Year" has been
selected and showcased by the Gesellschaft für Deutsche Sprache (GfdS) to reflect public debate and current affairs
over the course of the previous year. A “Top Ten” list is produced every year of other words that almost made it to
the word – or, in some instances, expression – of the year.

German-American Social Club of Sarasota -

Page 6

775 Jahre Berlin
In 2012 the city of Berlin will be celebrating a score of high-profile anniversaries: 775 Years
Berlin – 300th Anniversary of Frederick the Great’s Birthday – 100 Years Nefertiti – 100 Years
Deutsche Oper.
Berlin is a city of diversity – from approximately 2000 settlers in the year 1237 the city grew up
to 3.5 million inhabitants during a history of migration and cultural exchange. Huguenots,
Bohemians, Polish migrant workers, Jews from Eastern Europe, guest workers from Southern
Europe, war refugees, employees with contracts for services, emigrants and – since the fall of the
wall – a globalized young elite working in the arts and culture fields moved and still move to
Berlin. The festivities will stretch out over several months starting in late August. In addition,
the “Historiale” (August 20-26), the Extended Museum Night (August 25), and the Monument
Open House (September 8-9) will be held in locations throughout the city. The official ceremony
will take place in the St. Nicholas Church (Berlin’s oldest parish church) in the Nikolai Quarter,
the cradle of Berlin, on October 28th, Berlin’s designated “Birthday”. That evening, the historic
‘Mitte’ district (the city center) will be illuminated with lights and fire, accompanied by the
sounds of the Middle Ages.
Kultur Projekte Berlin
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Englewood, Manasota Beach Road, Charming 3 BR/2BA house
available for seasonal rental. The house is fully furnished, new
appliances, washer and dryer, screened lanai, fenced yard, dog
acceptable, internet, flat screen TV, $2,400/mo, all utilities and
lawn care included. Enjoy! (941) 445-4507

2012

seems to be the year of milestones, not just in Germany. On March 6th of this year the
Cookie turned 100. That makes it older than the sinking of the Titanic (by a
month), women’s voting rights, and the Russian Revolution, just to name a
few. The current design consists of a sweet, white filling commonly referred to
as “cream”, sandwiched between two circular chocolate or golden cookie pieces.

Over 491 billion Oreo cookies have been sold since they were first introduced, making them the
bestselling cookie of the 20th century. Its most recent packaging slogan is “Milk’s Favorite
Cookie”, which is a slight change from the original “America’s Favorite Cookie (though some
packages in the U.S. still use the original slogan). Nabisco has launched a limited edition
“Birthday Cake” Oreo cookie in honor of the centennial.

Word Sleuth Popular Girls Names in Germany

O N J G C Z W T Q N E J G D A

Find the listed words in the diagram. They run
in all directions - forward, backward, up, down
and diagonally.

X U R O L J G D M A I X V S P

Anna

Gabriele

Lea

Jessica

Lena

Johanna

Leonie

Stephanie
Emily

Laura

L J H E C A A X I N H V T R P

Y X V T U R D L I P E O M I R
K I G S E D U B Z S T E R H U

Sophie
Doreen

E I N O E L E I R B A G S Q O

N L J H F L I C E N P D B E A

Marie
Claudia

N K I F C J O H A N N A A X V

X W R U T R A Q O N S A R P A
L U J I G F L Y L I M E D O L
C A Y X W V C T S R P L J S D

Maria
(submitted by Janet Link)
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What Is a Mother
It takes a Mother’s Love
to make a house a home,
A place to be remembered,
no matter where we roam.
It takes a Mother’s Patience
to bring a child up right,
And her Courage and her Cheerfulness
to make a dark day bright.
It takes a Mother’s Thoughtfulness
to mend the heart’s deep “hurts”,
And her Skill and her Endurance
to mend little socks and shirts.
It takes a Mother’s Kindness
to forgive us when we err,
To sympathize in trouble
and bow her head in prayer.
It takes a Mother’s Wisdom
to recognize our needs
And to give us reassurance
by her loving words and deeds.
It takes a Mother’s Endless Faith,
Faith,
her Confidence and Trust
To guide us through the pitfalls
of selfishness and lust
And that is why in all this world
there could not be another
Who could fulfill God’s purpose
as completely as a MOTHER!
-Helen Steiner Rice-

Rosemarie Deutsch, 6803 Coyote Ridge Court, University Park, FL 34201, Tel. (941) 358-5088, e-mail: rodesa2@gmail.com

