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DAIFC Potluck 
Weihnachtsbrunch

Ein schöner Anlass, sich wieder zusammen zu 
finden, ist die DAIFC-Weihnachtsfeier am 10. 
Dezember, um 11 Uhr im Katholischen Pfarrheim, 
Schlossstrasse 3 in 67661Hohenecken statt. Bitte 
den Parkplatz der Burgherrenhalle nutzen.
Die Mitglieder werden gebeten Gerichte, Plätzchen 
oder Kuchen ihrer Wahl mitzubringen und für den 
Geschenkeaustausch bitte ein Geschenk im Wert 
von 10 Euro. 
Wir freuen uns auf schöne Stunden mit euch und 
stimmen uns auf Weihnachten ein. 
Anmeldung erforderlich bis 5. Dezember 2017 
bei Brigitte Bénézet: email brigitte.benezet@
gmx.de oder Telefon 0151-40101645.

DAIWC potluck 
Christmas brunch 

Our Christmas Party will be another nice occasion 
for us to get together again. It will take place on 10 
December at 11 a.m. at the Catholic Community 
Center in 67661 Hohenecken, Schlossstrasse 
3. Please use the Burgherrenhalle parking lot.
Members are asked to bring a dish, cookies or 
cake of your choice. For the gift exchange please 
bring a gift of value approx. 10 Euros.
We are looking forward to a nice time with you 
and get in the Christmas spirit. 
Registration is necessary by 5 December 2017 
with Brigitte Bénézet per email to 
brigitte.benezet@gmx.de or by calling 0151-
40101645..

Eine besinnliche Weihnacht, 
ein zufriedenes Nachdenken  über Vergangenes, 
ein wenig Glauben an das Morgen 
und Hoffnung für die Zukunft 
wünschen wir allen von Herzen!

A reflective Christmas, 
a content contemplation of the past, 

a little faith about tomorrow 
and hope for the future - 

these are our heartfelt wishes for all of you! 
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Complete restoration of the American GravesUS-Kindergräberfeld generalsaniert 

Julia is looking for 
an American girlfriend

Hello, my name ist Julia, I am a (nearly) 
fifteen year old German girl and I am living 
near Koblenz. I would like to come in contact 
with somebody about my age. I like to work 
for animal welfare, to travel and to draw. I 
would be glad, if somebody is interested 
in contacting me. Contact under schnei-
der_christine@gmx.de

Oft fragen Besucher des Kaiserslauterer Hauptfriedhofs nach der 
Bedeutung der großen grasbedeckten Fläche, in die kleine Grabsteine 
mit eingravierten Namen eingelassen sind. Es handelt sich um eine 
Gedenkstätte, die an 452 amerikanische Neugeborene und Kleinkinder 
bis zu drei Monaten erinnert, die zwischen 1952 und 1971 verstar-

ben. Die damals 
hier stationierten 
Eltern kauften 
kleine Grabstel-
len,  wussten 
aber nicht, dass 
die Belegung nur 
für 25 Jahre galt. 
Eine Überfüh-
rung der toten 
Kleinkinder nach 
den USA war für 
Militärangehöri-
ge damals noch 
nicht geregelt. 

Bis 1986 bestanden zwei getrennte Grabfelder. Im Zuge der Verlän-
gerung des Pachtvertrages, was auf Betreiben des DAIFC geschah, 
wurden die beiden Grabfelder zu einem einzigen zusammengelegt. 
Bis auf den heutigen Tag werden die Kosten für die Erhaltung und 
Pflege vom DAIFC, von Angehörigen und von privaten Spendern 
getragen. In diesem Zusammenhang gilt der besondere Dank des 
DAIFC Bruni und Leo Pütz, die über Jahre hinweg die Gedenkstätte 
liebevoll pflegten. 

Die Chief’s Gruppe der Air Force Ramstein und der Deutsch-Ame-
rikanische und internationale Frauenclub haben inzwischen eine 
private Organisation zur Pflege und Erhaltung dieser Stätte gegrün-
det. Das große Areal wird nunmehr im Rhythmus von vier Wochen 
von amerikanischen Familien unter Leitung von Philip Leonard und 
seiner Familie (Bild) betreut.
 

Vor kurzem wurde das stark vermooste und uneben gewordene Grä-
berfeld einer Gneralsanierung unterzogen. Die ehrenamtlichen Helfer 
der amerikanischen Chiefs nahmen in tagelanger Arbeit die kleinen 
Steinplatten heraus und trugen die oberste Schicht der Erde ab. 
Nachdem alles wieder eben war, wurden die Grabsteine neu gesetzt 

Visitors of the Kaiserslautern Cemetery often ask about the meaning 
of the grass covered areas with small grave stones and engraved 
names. It is the memorial site for 452 American newborns and small 
children up to three months who died between 1952 and 1971. Their 
parents who were stationed here at that time bought small grave 
sites but did not know that they were only valid for 25 years. The 
return of the remains of the deceased children back to the United 
States was not regulated at that time. Up to 1986 there were two 
separate burial areas. 

When the lease agreement was renewed at the instigation of the 
GAIWC, both burial sites were combined to one. Up to this day, the 
maintenance costs are carried by the GAIWC, by family members 
and by private donors. The GAIWC expresses particular thanks to 
Bruni and Leo Pütz who have maintained the memorial sites over 
the many years.

The Ramstein Area Chief‘s Group and the German/American and 
International Women‘s Club have founded a private organization to 
maintain and care for these site. The large area is now being mainted 
every four weeks by American families under the leadership of Philip 
Leonard and his family (picture).
In the meantime, the grave site was covered with moss and was 
uneven. Therefore, a large group of volunteer helpers of the American
Chief‘s Group removed the small grave stones, removed the top soil 
to level the site and returned the grave stones and covered the area 
around the stones with rolled turf. All this was done in agreement 
with the Cemetery Administration.

Again and again American visitors come to the small burial sites. They 
thank the City of Kaiserslautern and all volunteers who keep alive the 
remembrance.Every year a ceremony takes place on the Saturday 
after Mother‘s Day in memory of the children to which the public is 
invited to participate. The burial site became a place of friendship, 
mutual respect and other‘s cultures. Maintaining these sites is very 
dear to the hearts of the German/American and International Women 
and is part of the international understanding.

Translation: Brigitte Bénézet, 
Pictures and Information: Bruni & Leo Pütz

und das Feld um die 
Steine mit Rollrasen 
abgedeckt. Das alle 
geschah in Absprache 
mit der Friedhofsver-
waltung.

Oft kommen ameri-
kanische Besucher 
zu den Grabstellen.  
Sie danken der Stadt 
Kaiserslautern und 
allen Ehrenamtlichen, 
die hier die Erinnerung 
wachhalten. Jedes 
Jahr am Samstag 
nach Muttertag fin-
det eine öffentliche 
Gedenkzeremonie 
statt. Die Gräber 
wurden zu einer Be-
gegnungsstätte der 
deutsch-amerikani-
schen Freundschaft, 
des gegenseitigen 
Respektes und der 
Völkerverständigung. 
Die Erhaltung liegt 
dem DAIFC sehr am 
Herzen. 
Redaktion: umf. 
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Pfennigbasar / Pfennig Bazaar
 

Verantwortlich/chair person: 
Helga Bäcker, Tel. 0631-72126, email: helga.bac@t-online.de 

Gartenschauhalle Kaiserslautern, Freitag-Sonntag, 2.- 4. März 2018, Sammeln 
in der Halle ab Samstag, 24. Februar 2017. Weitere Informationen werden 
rechtzeitig gegeben. Falls Sie jetzt schon Spenden abgeben wollen, wenden 
Sie sich bitte an Gisela Kau,  0171-9386666 oder geben Sie Ihre Spenden 
in der Hackstraße 4 ab. 
The annual Pfennig Bazaar will take place from Friday to Sunday, 2-4 March 
2018 in the Gartenschau Hall. Collecting of goods in the Gartenschau Hall 
begins on Saurday, February 24th 2018. If you want to donate goods already 
now please call Gisela Kau, 0171-9386666.
Spendenannahme in der Hackstraße 4, Kaiserslautern:
Collection of goods in Kaiserslautern, Hackstraße 4: 

2.Dezember, 
6.Januar, 
20.Januar, 
3.Februar

Besuch im historischen Otterberg

●

Dank für Spende / Thanks for donation
Einen Besuch im historischen Städtchen 
Otterberg machte die Kulturgruppe und 
wurde dort von Lutz Blenk empfangen. Er 
ist ehrenamtlicher Kunsthistoriker im dor-
tigen renovierten Heimatmuseum. Blenk 
wusste viel zu erzählen von der ehemaligen 
Klosteranlage, die 1143 erbaut worden war. 
Nach dem Museumsbesuch ging es in die 
berühmte  gotische Abteikirche. Anneli Krau-
se und  Mechthild Hassanzadeh sangen dort 
das Lied „Großer Gott wir loben dich“ und die 
Gruppe konnte sich von der tollen Akustik in 
dem mittelalterlichen Bau überzeugen. 

 Text + Foto: Helga Bäcker

The cultural group visited the historic town 
of Otterberg. In the renovated Heimatmu-
seum they were welcomed by Lutz Blenk 
an  honorary art historian. He knew much 
about the former monastery, which was built 
in 1143. After the museum the group went 
to the famous Gothic Abbey Church. There 
Anneli Krause und  Mechthild Hassanzadeh 
sang the gospel song „Great God we praise 
you“ and the group could convince itself of 
the great acoustics in this medieval building.

Im Namen aller Kinder und des gesamten Teams der Uni-KiTa bedankte sich Leiterin Lud-
milla Maier herzlich für die großzügige Spende des DAIFC. Beginnend mit dem Frühjahr 
2018 können die Kinder dann im erweiterten Wasserspielbereich im Außengelände auf 
Entdeckungsreise gehen.

On behalf of all children and the entire team of the University Kindergarten, head Ludmilla 
Maier warmly thanked for the generous donation of the GAIWC. Beginning with springtime 
2018 the children will have the opportunity to play in the newly constructed outdoor area 
with a water playground. 

Der DAIFC war zum Empfang der Stadt 
anlässlich der Teilnahme am diesjährigen 
Sommerferienprogramm eingeladen. Bei-
geordneter Joachim Färber dankte der 
deutschen DAIFC-Präsidentin Christine  
Schneider für die Durchführung der Fahrt für 
Kinder aus Kaiserlsautern auf die Ramstein 
Air Base. Dort hatten sie mit Hilfe des 86. 
Verbindungsbueros (herzlichen Dank an 
Eva Maldonado!)einen wunderschönen und 
ereignisreichen Tag: Zunächst besuchten 
die Kinder die Feuerwehr und dann gab 
es Spiele mit amerikanischen. Kindern und 
ein amerikanisches Picknick. Gerne will der 
DAIFC dieses Angebot auch im nächsten Jahr  
wiederholen.     Text: Christine Schneider

The GAIWC was honored by the city of Kai-
serslautern on Oct. 25th, at a city reception for 
those clubs and organizations that participa-
ted in this years‘ Summer vacation program. 
The deputy Major of Kaiserlautern, Joachim 
Faerber thanked the German president of the 
club, Christine Schneider for having arranged 
a trip on base for kids from Kaiserslautern 
along with the help of 86. AW/CCH, especially 
Ms. Eva Maldonado who toured with the kids. 
The German kids enjoyed the visit of the fire 
department, their demonstrations, the visit to 
the park to meet and play with American kids 
and the typical American lunch with hotdogs 
and more. It would be great to have this trip 
again next summer.

DAIFC von der Stadt gewürdigt GAIWC honored by the City

Kaiserslautern neu kennenlernen
Ab 2018 soll eine neue DAIFC-Veranstal-
tungsreihe unter dem Titel „ Kaiserslautern 
(neu) kennen lernen“ starten. Hierbei werden 
Unternehmen, Einrichtungen und Organisati-
onen der Stadt und des Landkreises nach der 
Arbeit besucht. Vorschlaege und Ideen gerne 
unter schneider_christine@gmx.de melden.
  

(Re)discover Kaiserslautern
In 2018 the GAIWC will start a series of af-
ter work visits to companies, organisations 
and institutions within Kaiserslautern and 
its surroundings. The motto is re-discover 
Kaiserslautern.If you have any idea or 
interest to visit a place let us know under  
schneider_christine@gmx.de

Wir  begrüßen als neues Mitglied:
We welcome our new member: 

Mary Shapiro
Sharon Goetsch
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Interessengruppen
Interest Groups   

Deadline Club News
Montag, 18. 12.2017

Monday, December 18th, 2017
Bitte melden Sie Ihre Termine bei:

Please submit the dates of your meetings to: 
Uta Mayr-Falkenberg 

umf-kaiserslautern@t-online.de/ 

Nächste Vorstandssitzung /Board-meeting: 
Dienstag, 5.12.17.30 Uhr, / Dec. 5th, 5.30 pm

Atlantische Akademie, Atlantic Academy
(Terminänderungen vorbehalten!)

●
Stammtisch / Monthly Get-Together

Verantwortliche/chair persons: 
Hildegard Kallmayer / Christel Rötter
0631-65591 / 0631-3407876
email: hildegard@kallmayerkl.de.

Carol Moldenhauer,  06372-7255 
carol.moldenhauer@t-online.de

Treffen/meeting:
immer am letzten Freitag des Monats,

always last Friday of the month. 
29. December, 18 Uhr/ Dec. 29th, 6.pm

Get together
Brauhaus an der Gartenschau

Anmeldung erbeten! Please RSVP!
●  

Gourmetgruppe / Gourmet Group
Verantwortlich/chair person: 

Christel Rötter,  0631 3407876,
c.roetter@kabelmail.de

Kulturgruppe / Culture Group
Verantwortlich/chair person: 
Helga Bäcker, 0631-72126, 
email: helga.bac@t-online.de

Treffen /meeting:
 auf dem Weihnachtsmarkt

im gemütlichen Glühweinstand von 
Clubmitglied Roswitha Henn-Nickel

Meeting at the Christmas market 
at the Gluehwein booth of 

club member Roswitha Henn-Nickel
 Anmeldung erbeten! Please RSVP!

Vorstand - Board
Deutsche Präsidentin/President
Christine Schneider, /cell: 0160-99327090  
email: schneider_christine@gmx.de 
Internationale Präsidentin
International President
Brigitte Bénézet,  /cell 0151-40101645 
email: brigitte.benezet@gmx.de

Deutsche Vizepräsidentin/Vice President 1
Helga Bäcker,   0631-72126; cell: 0172 
7476264; email: helga.bac@t-online.de 
Internationale Vizepräsidentin/
International Vice President 1
Eva Estornell-Borrull, /cell: 0174-1954358
enail: evaestornell@yahoo.de

Deutsche Vizepräsidentin/Vice President 2
Hildegard Kallmayer, 0631-65591
email: hildegard@kallmayerkl.de.
International Vice President 2
Marielos Vega,  /cell 0151-12698118
email: marielos.L.vega.mil@mail.mil

Protokollführerin/Recording Secretary
Erika Lang,  06333-4763, email: erila@gmx.de

Schriftführerin/Corresponding Secretary
Uta Mayr-Falkenberg, Tel. 0631-3503426 
email: umf-kaiserslautern@t-online.de

Schatzmeisterin/Treasurer
Mechthild Faber,  0631-8426840, 
cell: 0160 99151035; 
email: mechthilde.faber@faberdruck.de

Parlamentarierin/Parliamentarian
Anne-Marie Kreckel, /cell: 0173-5306312
email: kreckel-amh@t-online.de
 

Club News
Uta Mayr-Falkenberg, siehe oben/see above

Mitgliederverwaltung/Membership
Heinke Balzulat,  0631-3633399
email: heinke.balzulat@t-online.de

Pfennig Basar  / Charity Bazaar
Helga Bäcker, siehe oben/see above

Studentenbetreuung / Student Exchange 
Marlein Auge, email: kontakt@marlein-auge.de

Web Master                     
Kerstin  Linn,  06708/4519
email: dreimal.Linn@t-online.de 

Facebook Master                     
Ann, email: atwistofenglish@gmail.com  

Amerikanische Kindergräber
American Children‘s graves
Bruni & Leo Pütz, brunipuetz1@gmail.com

German for Americans
Chair persons: Arabella Noh & Jodi Corey  
nohquetes@gmail.com; 0157-85201418
coreyohana@gmail.com; 0151-64513559

Treffen/meeting: December 7th, 10:00 
always at Ikea Café 

Please RSVP / Anmeldung erbeten !!

Zwischenstufe bis Fortgeschrittene 
Intermediate through Advanced
Englischkurs  / English Course

 Verantwortlich/Chairperson: Ann
Treffen/Meeting: Treffpunkt wird per E-mail 
geschickt.Meeting place will be sent via email. 

Treffen/Meeting:
Zwingende Anmeldung per Email jeden Monat./ 
Registration is required 48 hours in advance every 
month to: atwistofenglish@gmail.com

Deutsch-Amerikanische Literaturgruppe 
German American Literature Group

Verantwortlich/chair person: 
Heather Weiß, Tel. 0631 50535

Treffen/meetings:
14-tägig, dienstags um 9:30 Uhr.

Every two weeks on Tuesday at 9.30 a.m.
●

Konversationsgruppe / Conversation Group
Verantwortlich/chair person 

Annetta Hammel, 
Tel. 0631 72287, annha@gmx.net

Treffen/meetings:
4. Dez., 10 Uhr, Helga Bäcker, Breslauer Str. 

66, Kaiserslautern, 0631-72126;
18. Dez., 10 Uhr, Erika Lang, Grühlingstr. 14, 

Waldfischbach-Burgalben, 06333 4763
 ●

Sprachgruppe Französisch / French Class
Verantwortlich/chair person: 

Nicole Regine Chetkovich,  06305 8396
14-tägig, montags um 10:00 Uhr.
Every other Monday at 10.00 a.m.

 Advanced English 
Verantwortliche/chair persons: 

Bruni Pütz, Tel:0631-76679, 
e-mai:brunipuetz1@gmail.com
Jodi Corey Tel. 0151 645 13559

coreyohana@gmail.com
Treffen/meeting:

Anmeldungen  verbindlich bei: 
reservation with Jodi Corey

USAFE Weihnachtskonzert
Der DAIFC hat 20 Karten für das Weihnachts-
konzert der USAFE Band am 8. Dezember, 
20 Uhr 2017 erhalten. Interessenten können 
sich ab Freitag, 1.12.,ab 8 Uhr melden und 
zwar unter  0160/99327090.  

USAFE Christmas Concert
The GAIWC got 20 tickets for the Christmas 
concert of the USAFE band on December 8th, 
8pm. Please RSVP not earlier than Friday, De-
cember 1st, at 8am under 0160/99327090.

●

●

●

●

●

●

●

Adventsfahrt 
nach Heidelberg

Am 9.12.2017 fährt der 
DAIFC per Bus  gemein-
sam mit der USO ( United 
Services Organization) 
nach Heidelberg. Auf 
dem Programm stehen 
eine kurze Stadtführung, 
eine Schnitzeljagd und 
der individuelle Besuch 
diverser Weihnachts-

märkte. Abfahrt ist um 10 Uhr vom Park-
platz bei der Kleber Kaserne (bei Blumen 
Gauweiler); Ankunft gegen 19 Uhr 30. 
Verbindliche Anmeldungen erfolgen unter 
0160/99327090. Plaetze sind begrenzt.

Christmasmarket Trip
to Heidelerg

The GAIWC together with the USO goes on 
an unforgettable trip by bus to Heidelberg on 
December 9th. Starting point is the parking 
lot outside Kleber Kaserne at 10 a.m. return 
is approx. at 7:30p.m. There will be a short 
city tour in Heidelberg, a scavenger hunt and 
lots of surprises and of course the individu-
al visit of Heidelberg‘s various Christmas 
Markets. Please make a reservation under 
0160/99327090. Seats are limited.

Preview
Der 63. Geburtstag des DAIFC wird 

am 27. Januar 2018 gefeiert.
Einzelheiten werden 

noch bekannt gegeben.

Please mark your calendars!
The 63rd GAIWC Birthday celebration 

takes place on 27 January 2018.
Details will follow.

●


