Deutsch-Amerikanischer und Internationaler Frauenclub
Kaiserslautern e.V. German-American and International
Women‘s Club Kaiserslautern e.V.

Club News

Upcoming events/ Termine im Clubjahr 2021
Liebe Mitglieder des DAIFC,
Wie Sie wissen
des Vorstands
dass wir diese
August diesen
können.

stehen bald Wahlen
an und wir hoffen,
spätestens im Juli/
Jahres durchführen

Ich habe mich entschlossen nicht
mehr für das Amt der Präsidentin zu
kandidieren und möchte mich für
die vergangenen 8 Jahre der Präsidentschaft, in denen ich die große
Ehre und Freude hatte, als Präsidentin dem Club und seinem Ziel der transatlantischen Verständigung und Freundschaft zu dienen, bei Ihnen allen bedanken.
Ich blicke zurück auf schöne Jahre, in denen viel geinsam erreicht wurde, viele Kooperationen ausgebaut wurden und in
denen neue Impulse aus den Reihen der Mitglieder realisiert
wurden.
Ich werde weiterhin als Mitglied im Club beheimatet sein und
freue mich auf viele post corana Begegnungen mit Ihnen allen.
Alle, die Interesse und Bereitschaft haben, eine Position des
Vorstandes zu übernehmen bitte ich, sich selbst vorzuschlagen
oder vorgeschlagen zu werden. Vorschläge können gerne an
mich weiter geleitet werden unter praesidentin@daifc.de
Dear members of the GAIWC,
As you know we are supposed to hold board elections and we
hope that we can have them no later than July/August of this
year.
I decided not to run for president anymore and I would like to
say thank you for the past 8 years of presidency during which I
had the great honor and joy to serve the club and its goal of
transatlantic friendship and understanding.
I look back at wonderful years where a lot was accomplished
many cooperations were broadened and new ideas coming from
the members were realized. I will be remaining to be a member
of this amazing club and I am looking forward to many post
covid interactions with all of you.
All that are interested in being a member of the board, I ask
either to put in your name or to be suggested by any member
of the club. Our club needs American and International representation and anybody who is willing to volunteer is welcomed!
Suggestions can be sent or dropped off with me.
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Mitglieder des DAIFC stellen sich vor
SUSANNE KNORR
Warum DAIFC? / Why DAIFC?
Ich möchte die verschiedenen Kulturen besser kennen lernen, und ich
möchte bei diesem unglaublichen jährlichen Event Pfennigbasar dabei sein.
I want to get to know the different cultures better, and I want to be a part
of this incredible annual event called the Penny Bazaar.
Das bin ich / About me
Ich bin verheiratet, Mama einer 7-jährigen Tochter und arbeite als Bilanzbuchhalterin. In meiner Freizeit bin ich eher kreativ unterwegs mit Nähen,
Häkeln, Gartengestaltung und Motivtorten backen…
I am married with a 7-year-old daughter and work as an accountant. In my spare time I am
rather creative with sewing, crocheting, garden design and baking motif cakes...
Ich freue mich… / I am looking forward…
… darauf euch alle auch persönlich kennen zu lernen und des nächsten Pfennigbasar mitzugestalten. Darüber hinaus freue ich mich auf mein nächstes Näh- und Häkelprojekt, und zwar für
Frühchen und Sternchen.
... to get to know you all personally and to participate in the next Pfennig Bazaar. In addition,
I am looking forward to my next sewing and crochet project, namely for premature babies and
little stars (stillborn).
¤¤¤

Wunderkisten-Aktion
Auch die zweite Wunderkisten-Aktion ist sehr gut angekommen. Es
waren wieder zahlreiche Käufer an unserem Lager, um ihre Wunderkisten abzuholen. Wir konnten erneut Käufer vom ersten Aktionstag begrüßen. Sie fanden es spannend die Kisten zu Hause auszupacken und freuten sich auf die nächsten. Weitere Aktionstage
folgen alle 14-Tage. Nächster Termin ist der 13.Juni 2021.
Jede Wunderkiste kostet 10 €. Jeder Käufer erhält einen 10€-Gutschein, der bei unserem nächsten Pfennig-Basar eingelöst
werden kann.
Termine könnt ihr weiterhin bei Susanne Knorr vereinbaren: Mobil 0157 / 732 77 023,
email pfennigbasar-kl@daifc.de
Kommt und lasst euch überraschen!

“Mystery Box” campaign
The second Mystery Box campaign was also very well received. There were again numerous
buyers at our warehouse to pick up their Mystery Boxes. We were again able to welcome buyers
from the first day of the campaign. They found it exciting to unpack the boxes at home and were
looking forward to the next ones. Further action days will follow every 14 days.
Next date: 13th June 2021
Each Mystery Box costs €10. Every buyer receive a €10 voucher that can be redeemed at
our next Pfennig Bazaar.
You can still make an appointment with Susanne Knorr: Mobile 0157 / 732 77 023,
email pfennigbasar-kl@daifc.de
Come and let us surprise you!

Unsere Aktivitäten/ Our activities
Kindergraves Ceremony-Kindergräber Zeremonie
15th May 2021
Speech from DAIFC on the Occasion of the Kindergraves-Memory.
Brigadier General Olson , Herr Kiefer
Today we remember and honor again the babies from Families, who left their little baby in Kaiserslautern with confidence. We always think about their grief.
The GAIWC has been looking after the grave area since
1961.
The city of K-Town provided the land and helped with the
costs. It was and is a great symbol of compassion and close
friendship.

In 1986 the foundation started under the lead of the Ramstein Chief’s Group with so many volunteers who
care. This is highly recognized and praised by visitors to the cemetery.
The grief of the parents continues to this day in some families and other siblings. I'm just thinking
of the Petyo family. We also met other families and parents who were looking for the graves. It
was always a very emotional and touchy feeling.
Thanks to the volunteer helpers, families with children, whom the Ramstein Chief's Group motivates again and again. It is such an intensive symbol of love.

The GAIWC thanks Msgt Marc Gonsalves, the Boys Scout and the Girl Scouts for their commitment. But I would like to thank the cemetery ofiicials Herr Schaan and Herr Hartung for the continuous help.
(Now we will face another task, the grave stones have to be renewed. We want to find private
donors.)
We thank all of you for helping the GAIWC keeping the promise

to honor the little angels.

Auszüge der Rede vom DAIFC anlässlich der Kindergräber-Zeremonie
am 15. Mai 2021.
Brigadier General Olsen, Herr Kiefer
Wir gedenken heute schmerzvoll der Babys, die von ihren Familien, vertrauensvoll in Kaiserslautern zurückgelassen werden mussten.
Seit 1961 wurden die Grabstätten vom DAIFC gepflegt, unterstützt von der Stadt Kaiserslautern,
die hiermit ihre tiefe Anteilnahme und Freundschaft beweist.
Im Jahre 1986 wurde die Kindergraves Foundation unter der Leitung von der Ramstein Chief’s
Group gegründet.
Wir danken den vielen freiwilligen Helfern und Besuchern, die den Angehörigen symbolhaft ihre
Verbundenheit und Liebe zeigen.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Happy birthday to our members!
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Unser Mitglied, Ingrid Kreutz, feierte am 1. Mai 2021 ihren 80. Geburtstag. Sie freute sich sehr über den Blumengruß vom DAIFC. Sie wirkte entspannt, zufrieden, ist bei guter Gesundheit. Sie vermisst die monatlichen Treffen der Englischgruppe und
hofft auf baldige Lockerung der
Coronavorschriften.
Text und Bild: Helga Bäcker
Auch Isabell Engelmann feierte bei
bester Gesundheit ihren
85.Geburtstag. Coronabedingt werden wir ihr einen Blumengruß später
überreichen.

Geburtstagskinder im Juni
Birthdays in June
Helga Barsby, Heidi Bredlow, Annetta Hammel,
Chandra Macri , Nerice Orvis

Herzlich Willkommen
Wir begrüßen unser neues Mitglied
We welcome our new member

Sandra Scott

ADDITIONAL CONTACTS
Facebook Master/Web Master
Eva Maria Dreykorn
ed@bvbiss.de
Tel: 0152-22967831
Jugend- und
Studentenbetreuung
Marlein Stasche
kontakt@marlein-stasche.de

Mitgliederaufnahme:
Mechthild Faber
schatzmeisterin@daifc.de
Tel: 0160-99151035

Mitgliederverwaltung
Heinke Balzulat
Heinke.balzulat@t-online.de
Tel: 0631-3633399
Am.Kindergräber/ American
Children’s Graves
Bruni und Leo Pütz - Sandra Scott
Tel. 0631-76679

Impressum
Pinwand
Heidemarie Böhm sucht eine amerikanisch-deutsche
Quiltgruppe, um sich ausgiebig mit dieser Handarbeit
vertraut zu machen.
Kontakt: quiltsister2014@gmail.com
Susanne Knorr möchte eine Näh-und Häkelgruppe
gründen. Wer hat Lust dabei zu sein?
Kontakt: 0157-73277023
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DAIFC Kaiserslautern e.V.
Postfach 2034
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Bankverbindung/Bank Accounts
Sparkasse Kaiserslautern
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Unsere nächste Vorstandssitzung findet am
17. Juni 2021 um 17.00 Uhr statt.

Next board meeting on June 17th at 5 p.m.

