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IMPRESSUM 

WAS WAR LOS? 

D ie nächste Aktivität war dann tatsächlich der ge-
meinsame Maiabendumzug zusammen mit den an-

deren Partnerstädte-Vereinen.  

Dieses Mal ging es vom 
Boulevard los. Herr 
Braun, der Koordinator,  
hatte viel zu tun und 
musste an allen Orten 
gleichzeitig sein. Mit 
dem eigenartigen Ge-
fährt fiel er auf und hat-
te alles im Griff. 

Muss ich noch erwäh-
nen, dass das Wetter 
wieder wunderbar mitgespielt hat? Oder dass zahlreiche 
Menschen den Weg bis Bochum-Harpen gesäumt haben? 
Es war eben wie in jedem Jahr - übrigens  seit 1997!! - 
wieder einmal Super! 

D ie erste Veranstaltung in diesem Jahr war einmal 
NICHT der Maiabendumzug, sondern etwas ganz 

anderes. Wir haben zu einer Whisky-Lesung eingeladen.  

Dazu muss ich erklären, dass ich so 
etwas schon einmal im „Biercafe“ am 
Sheakespeare Platz miterlebt habe. 
Mit Texten und Musik wurde dem 
„Wasser des Lebens“ ein ganzer Abend 
gewidmet. Auch die Verkostung edler 
Sorten kam nicht zu kurz. 

Gleich war die Idee geboren, so etwas 
für uns zu veranstalten. Von der Idee 
zur Durchführung war der Weg gar 
nicht einmal so weit. Olli, ein brillanter 

Erzähler und Bolle, den ihr schon auf der letzten Weih-
nachtfeier als Sänger erleben konntet, haben mit viel 
Humor durch diesen Abend geführt. Die Zeit verging viel 
zu schnell! 

E ndlich wieder idyllisch frühstücken an der Ruhr! Seitdem der neue Pächter in der 
Ruhrmühle ist, ist es wieder möglich. Das habe wir dann auch gleich wahr genom-

men. Herr Keimling hat uns ein wunderbares englisch-kontinentales  Frühstück bereitet.  

Einen besonderen Gast, bekannt aus Funk und Fernsehen hatte Astrid mitgebracht.  
Tom Lehel ist inzwischen Moderator beim KiKa und wir kennen ihn schon seit 1984! Wir 
waren gemeinsam mit E.S.E.L. drei Wochen in Sheffield zum Sprachworkshop. War das 
eine schöne Überraschung nach so vielen Jahren! Aus Kindern werden Leute! 

Ö fter mal was Neues! Davon lebt ein Verein. Nachdem unser „Sheffielder“ in den vergangenen 3 Jahren in Heft-
form veröffentlicht wurde,  möchte ich euch dieses Mal eine neue Variante vorstellen. Der Hintergrund ist ganz 

einfach - weniger Aufwand und weniger Kosten. Dennoch hoffe ich, dass euch diese neue Form des Newsletter e-
benso viele Informationen bringt und euch gefällt.  

Im Moment arbeite ich an der Erneuerung unserer Homepage . Sie soll 
informativer werden. Vor allem bekommt sie ein neues Gesicht. Die 
Farbe wird dunkelblau sein und die Schrift in lesefreundlichem weiß. Es 
werden Photogallerien angelegt. Alle Newsletter werden in einem Archiv zu finden sein. Oben die neue Headline. 

Eine schöne Weihnachtszeit wünschen die Freunde Sheffields e.V. 
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Das Christbäumchen 
Wilhelm Curtman (1802-1871) 

Die Bäume stritten einmal miteinander, wer von ihnen der vornehmste wäre. 

Da trat die Eiche vor und sagte: "Seht mich an! Ich bin hoch und dick und habe viele Äste, und meine Zweige 
sind reich an Blättern und Früchten." 

"Früchte hast Du wohl", sagte der Pfirsichbaum; "allein es sind nur Früchte für die Schweine; die Menschen mö-
gen nichts davon wissen. Aber ich, ich liefere rotbackige Pfirsiche auf die Tafel des Königs". 

"Das hilft nicht viel", sagte der Apfelbaum, "von deinen Pfirsichen werden nur wenige Leute satt. Auch dauern 
sie nur wenige Wochen; dann werden sie faul, und niemand kann sie mehr brauchen. Da bin ich ein anderer 
Baum. Ich trage alle Jahre Körbe voll Äpfel, die brauchen sich nicht zu schämen, wenn sie auf eine vornehme 
Tafel gesetzt werden. Sie machen auch die Armen satt. Man kann sie den ganzen 
Winter im Keller aufbewahren oder im Ofen dörren oder Most daraus keltern. Ich bin 
der nützlichste Baum!" 

"Das bildest du dir nur ein" sagte die Fichte, "aber du irrst dich. Mit meinem Holz 
baut man die Häuser und heizt man die Öfen. Mich schneidet man zu Brettern und 
macht Tische, Stühle, Schränke, ja sogar Schiffe daraus. Dazu bin ich im Winter nicht 
so kahl wie ihr: Ich bin das ganze Jahr hindurch schön grün. Auch habe ich noch ei-
nen Vorzug. Wenn es Weihnachten wird, dann kommt das Christkindchen, setzt mich 
in ein schönes Gärtchen und hängt goldene Nüsse und Äpfel an meine Zweige. Über 
mich freuen sich die Kinder am allermeisten. Ist das nicht wahr"?  

Dem konnten die anderen Bäume nicht widersprechen. 

When Santa Claus Comes            

A good time is coming, I wish it were here, 

the very best time in the whole of the year; 

I'm counting each day on my fingers and thumbs - 

the weeks that must paß before Santa Claus comes. 

Author unknown  

Then when the first snowflakes begin to come down, 

and the wind whistles sharp and the branches are brown, 

I'll not mind the cold, though my fingers it numbs, 

for it brings the time nearer when Santa Claus comes. 

KOCHBUCH 

I n der letzten Ausgabe habe ich das Rezept vom Plum Puddig veröffentlicht. In diesem Jahr  nun eine dazu passen-
de Soße. Wie würde der „Kleine Lord“ sagen? „Lieber spät, als nie“. In diesem Sinne viel Spaß!  

W arum nicht einmal ein englisches Weihnachtsgedicht? Ich habe ein einfaches kleines für euch ausgesucht. Es 
gibt eine sehr schöne Seite im Internet mit solchen Weihnachtsgeschichten und -gedichten und anderen 

Tipps für Weihnachten in deutscher Sprache: http://www.christmasmagazine.com/.  
Diese Seite gibt es auch in englischer Sprache und ist auch sehr empfehlenswert.  
http://www.christmasmagazine.com/en/.  

Brandy Butter 
Zutaten: 
125 g Butter 
125 g Zucker 
3 EL Rum 

12 Portionen - 139 Kcal pro Portion 

Die Butter sollte möglichst Zimmertemperatur haben. 
Butter mit Zucker schaumig rühren.  
Rum zufügen und die Butter mindestens 2 Minuten auf 
höchster Stufe mit dem Quirl der Küchenmaschine wei-

ter schlagen, bis der Rum vollkommen von der Butter 
aufgenommen wurde.  

Die Brandy Butter in eine kleine Schüssel umfüllen und 
mindestens 15 Minuten im Kühlschrank wieder fest 
werden lassen. Mit einem Teelöffel kleine Mengen ab-
stechen und rings um den Plum Pudding dekorieren.  

 
Brandy Butter ist eine süße, gehaltvolle Sauce, die in Groß-
britannien in der Weihnachtszeit zum Christmas Pudding und 
anderen traditionellen Desserts gereicht wird.  



ENGLISCHER HUMOR 

E nglischer Humor ist 
bekannt l ich  sehr 

speziell. Wenn man 
allerdings genau schaut, 
f i n d e t  m a n  v i e l e 
Parallelen.  

Vor allem gibt es viele 
Jokes, die in deutsch und englisch gleich 
lustig sind. 

Manfred Elwing hat einiges dazu 
gefunden. Viel Spaß: 

 Young fisherman: Is this a good river 
for fish? 
Old fisherman: It must be – I can't 
get any of them to come out. 

 This morning I had to get up and 
answer the phone in my pyjamas. 
– What a funny place to keep a 
phone. 

 Tommy: What's black and white and 
has eight wheels? 
Jimmy: A penguin on a skateboard. 

 Teacher: Well, Jimmy. How do you 
like school? 
Jimmy: Closed. 

 What do Germans eat in a Chinese 
restaurant? 
– Sweet and sour-kraut. 

 Teacher: Jimmy, can you name four 
animals of the cat family? 
Jimmy: Mother cat, father cat and 
two kittens. 

 Doris: Now that we're engaged, I 
hope you'll give me a ring. 
Jimmy: Of course, what's your 

 Teacher: Well, Jimmy. How do you 
like school? 
Jimmy: Closed. 

 Girl (standing in the middle of a 
busy road): Officer, can you tell me 
the quickest way to the hospital? 
Policeman: Just stay where you are. 

 Young fisherman: Is this a good 
river for fish? 
Old fisherman: It must be – I can't 
get any of them to come out. 

 Teacher: Jimmy, can you tell me how 
fast light travels? 
Jimmy: I don't know, but it always 
gets here too early in the morning. 

 Teacher: Have you read the bible, 
Jimmy? 
Jimmy: No, I'm waiting for the film. 

 Teacher: Jimmy, who found America? 
Jimmy: I didn't even know that it was 
lost, sir. 

 Teacher: Jimmy, where were oranges 
first found? 
Jimmy: On a tree, sir. 

 Dad, I don't want to go to Australia. 
– Shut up and keep digging. 

 What ring is square? 
– A boxing ring. 

 Waiter: We have almost everything 
on the menu. 
Diner: So I see. Would you bring me 
a clean one, please? 

 Farmer: I've got a pig with no nose. 
Friend: How does it smell? 
Farmer: Terrible. 

 Teacher: Jimmy, who found America? 
Jimmy: I didn't even know that it was 
lost, sir. 
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TERMINE 

N ach 25 Jahren konn-
te E.S.E.L. - Enjoy 

speaking the english Lan-
guage - mangels Nachfra-
ge erstmals  nicht statt-
finden. Schade! Aber vielleicht star-
ten die Wartenbergs ja noch einen 
Versuch. Wir informieren rechtzeitig 
genug darüber. 

D er Maiabendumzug findet wie-
der am letzten Samstag im April 

statt. Am 25.04.2009 geht es - bei 
hoffentlich schönen Wetter - nach 
Bochum-Harpen. Für eine kleine 
Wegzehrung wird wie immer ge-
sorgt. 

A uf Grund der regen Nachfrage 
ist auch im kommenden Jahr ist 

wieder eine  
Bürgerreise nach Sheffield  

geplant.  
Vom 23. bis 29.09.2009  

sind wieder 
Zimmer in  

Wortley Hall 
reserviert.  
Anmelde-
schluss,  

20. 01. 2009. 

A uch in 
dieser 

Ausgabe 
darf ein 
Rätsel nicht fehlen. 
Wir suchen dieses 
Mal einen Künstler, 
der in South York-
shire geboren und 
weltberühmt ge-
worden ist. 

Einen Tip will ich 
euch gerne geben: 
Es ist NICHT Joe 
Cocker! Der Künst-
ler hat vor kurzem 
mit „Made in Shef-
field“ von sich re-
den gemacht. Wer 
das wohl ist?  

Viel Spaß beim 
rätseln.  

Der Gewinner wird 
durch das Los er-
mittelt. 

Fair play für alle! 
... ist ein bekannter in South Yorkshire geborener  Künstler 
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… schade für jeden, der nicht dabei sein konnte. Wir hatten einfach nur viel Spaß und haben zusätzlich noch viel gelernt.  
Danke an Olli und Bolle. Ihr ward unübertrefflich! 

An dieser Stelle habe ich ein paar Erinnerungsfotos für euch zusammen gestellt.  

… zum wieviel-
ten Mal sind wir 
eigentlich schon 

nach Harpen 
gezogen? Und 

es macht immer 
noch Spaß!  

Herr Braun lässt 
sich auch immer 
wieder ein neu-
es Gefährt ein-

fallen. 

… endlich wieder  
Frühstück  

an der Ruhr!  

Diese beiden alten Postkarten 
habe ich vor kurzem gefunden. 

Sie stammen aus dem Jahr 
1999! 

Links seht ihr die  
Goodwin Fountain und rechts 

den Peace Garden. 
Die Postkarte unten stammt aus 

diesem Jahr und zeigt den  
Peace Garden heute von oben. 

Nun möchte ich euch allen ein schöne Weih-
nachtszeit, Gesundheit und Zufriedenheit für das 
kommende  Jahr wünschen. 

Ich freue mich schon darauf, euch im nächsten 
Jahr bei unseren Aktivitäten zu sehen. 

Bis dahin alles Gute  
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