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Liebe Clubfreundinnen, 

Während ich diesen Brief an Sie schreibe, hat Corona schon wieder 
alles auf den Kopf gestellt… Waren wir im vergangenen Monat noch 
zuversichtlich, Ihnen eine schöne Alternative zu unserem traditionellen 
X-Mas Tea anbieten zu können, müssen wir nun auch das für 
Dezember geplante Orgelkonzert in der Dreikönigskirche schweren 
Herzens in das Frühjahr verschieben. Sie können sich vorstellen, wie 
groß die Enttäuschung bei uns allen ist. Aber aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben!  

Der Club ist dennoch - trotz aller Schwierigkeiten - sehr aktiv und geht 
neue Wege. So haben wir im November das erste virtuelle Regular 

Meeting in der Clubgeschichte durchführen können. Die Aufregung war groß und die Frage „klappt 
alles mit der Technik“ haben wir uns mehr als einmal gestellt. Mit Lara-Maria Mohr hatten wir eine 
Gastrednerin, die diese Aufgabe sehr souverän gelöst und uns mit ihrem interessanten Vortrag die 
Vorteile einer begrünten Stadt aufgezeigt hat. Das neue Format ist eine Möglichkeit, weiterhin 
Vorträge anbieten zu können. Sollten sich die Umstände nicht ändern, planen wir weitere virtuelle 
Vorträge im nächsten Jahr! Seien Sie gespannt! Aber auch der gute alte Telefonhörer kommt zum 
Einsatz um innerhalb des Clubs Kontakt zu halten; manche Hörer sind schon heiß gelaufen, wie mir 
Clubfreundinnen berichtet haben. Und bei ausgedehnten Spaziergängen an der Nidda werden neue 
Ideen für den IWC „en passant“ geboren. 

Sicherlich fragen Sie sich auch, was Corona für unsere drei Organisationen, die Seniorenstifte 
Hohenwald und Kronthal sowie die Mosaikschule bedeutet, die Sie traditionell mit Ihrer 
Weihnachtsspende unterstützen. 

Die gute Nachricht ist, dass alle drei Sub-Committees weiterarbeiten und für Ihre „Schützlinge“ da sind 
– kreativ und flexibel, so wie es die Zeiten erfordern. Dabei kann es sich um ein gemeinsames Treffen 
im Garten handeln, damit Bewohner der Seniorenstifte und Mitglieder der Arbeitsgruppe in Kontakt 
bleiben können. Warme Decken, vom IWC gespendet, schützen Rollstuhlfahrer und erlauben ihnen 
ebenfalls einen Aufenthalt im Freien. Ein Klavierkonzert in kleiner Runde sorgt für Abwechslung. Auch 
ein selbstgefüllter Adventskalender für die Bewohner der beiden Seniorenheime wird von den Working 
Groups als kleine Freude zusammengestellt. Über 200 Menschen werden sich über diese 
Aufmerksamkeit freuen können. Aber auch die Schüler und Schülerinnen der Mosaikschule werden 
nicht vergessen – immerhin steht Nikolaus vor der Tür. So sind wir auch weiterhin für diejenigen 
Menschen da, die unsere Hilfe und Unterstützung dringend benötigen. Das Wesentliche des 
International Women’s Club bleibt bestehen: der Gedanke der Freundschaft, die Hilfsbereitschaft, das 
Gemeinsame in schwierigen Zeiten. 

Wir möchten Sie daher bitten, unabhängig von unseren Veranstaltungen, an der Tradition der 
Weihnachtsspende festzuhalten und damit unsere drei sozialen Projekte zu unterstützen. Nähere 
Informationen finden Sie in dem Aufruf von Special Event. 

Trotz aller Einschränkungen wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein friedvolles und besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Lassen Sie uns optimistisch nach vorne 
schauen! 

Bleiben Sie gesund – wir sehen uns in 2021! 

Herzlichst Ihre 
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Dear Club Friends, 

While I am writing this letter to you, Corona has already turned 
everything upside down again. 

Last month we were still confident that we could offer you an 
excellent alternative to our traditional X-Mas Tea. Now we have to 
postpone the organ concert in the Dreikönigskirche, which was 
planned for December, until spring. You can imagine how big the 
disappointment is for all of us. But postponed is not cancelled!  

The club is -despite all difficulties- very active and continues to 
break new ground. In November, we were able to hold the first 

virtual regular meeting in the club's history. The excitement was great, and we asked ourselves 
more than once the question, "does everything work with technology". With Lara-Maria Mohr, we 
had a guest speaker who solved this task very confidently and showed us the advantages of a 
green city with her exciting presentation. The new format is one way of being able to offer 
lectures. If the circumstances do not change, we are planning further virtual meetings next year! 
Be curious! The „good old telephone“ is also used to keep in touch within the club; some phone 
receivers are already overheated, as club friends told me.  And during long walks along the Nidda, 
new ideas for the IWC are born "en passant". 

You are certainly wondering what Corona means for our three organizations - the Seniorenstifte 
Hohenwald, Kronthal, and the Mosaikschule - which you traditionally support with your Christmas 
donation. 

The good news: the three sub-committees continue to work and support " their protégés" - 
creatively and flexibly, as time demands. It can be a joint meeting in the garden so that residents 
of the Seniorenstift and members of the sub-committees can stay in touch. Warm blankets, 
donated by the IWC, protect wheelchair users and allow them to stay outside. A piano concert in 
a small circle will provide variety. The working groups provide a self-stuffed Advent calendar for 
the residents of the two senior citizens' homes as a little treat in this pre-Christmas season. Over 
200 people will be able to enjoy this attention. The students of the Mosaic School will also not be 
forgotten - after all, St. Nicholas is just around the corner. So we will be there for those people 
who urgently need our help and support. The essence of the International Women's Club remains 
the same. The idea of friendship, the willingness to help, the common ground in difficult times. 

Therefore, we would like to ask you, regardless of our events, to continue the tradition of 
Christmas donations and thus support our three social projects. You can find more information at 
the information site of the Special Event Team. 

Despite all the restrictions, I wish you and your families a peaceful and Merry Christmas and a 
happy new year! Let us look ahead optimistically! 

Stay healthy - see you in 2021! 

Sincerely yours 
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Geschichte aus dem Buch “ Der Karpfenstreit - die schönsten Weihnachtskrisen“  

Bild: Ivonne Rochau-Balinge 
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Einladung 

Mittwoch - 9. Dezember 

17:30 

Liebe Clubmitglieder, 

ganz herzlich laden wir Sie zu einem gemütlichen, weihnachtlichen, virtuellen 
Beisammensein auf Zoom ein. 

Lassen Sie sich überraschen! 

Anmeldungen bitte bis zum 7. Dezember an:  reservation@iwc-frankfurt.de 

Sie bekommen dann einen Link, mit dem Sie am Meeting teilnehmen können. 

Wir freuen uns auf Sie/Euch! 

 
Invitation 

 

Wednesday the 9th of December 

5:30 p.m. 

Dear club members, 

We cordially invite you to a cosy Christmas virtual get-together on Zoom. 

Let’s surprise you!  

Please register by December 7th to: reservation@iwc-frankfurt.de 

You will then receive a link with which you can take part in the meeting. 

We look forward to seeing you! 

 

Chairpersons:  Béatrice Portoff  -  Yong-Hi Yim-Siegels 
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VERSCHOBEN 

 

Weihnachtskonzert 

 
Liebe Clubfreundinnen, 

 
Angesichts der Coronasituation mussten wir leider schweren Herzens entscheiden, unser 
Weihnachtskonzert in der Dreikönigskirche in Frankfurt-Sachsenhausen zu verschieben.  
Sobald die Bestimmungen es erlauben, wollen wir es nachholen. 
 

 

 

POSTPONED 

 

Christmas Concert 

 

 
 

Dear club friends, 

With a heavy heart we had to decide to postpone 
our Christmas concert in the Dreikönigskirche in 
Frankfurt-Sachsenhausen in view of the difficult 
corona situation. As soon as the regulations 
allow, we want to organise it.	

 

 

Chairpersons:  Béatrice Portoff  -  Yong-Hi Yim-Siegels 
Special Events team
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Weihnachtsspendenaktion 

 

 

Liebe Clubmitglieder, 

damit die Sub-Committees der Seniorenstifte Hohenwald und Kronthal sowie der Mosaik-
Schule Frankfurt weiterhin ihre sozialen Aktivitäten finanzieren können, freuen sie sich über 
Ihre Spende auf das Konto des IWC:	

Postbank Frankfurt 

IBAN: DE82 5001 0060 0058 9876 06 

BIC: PBNKDEFF  

 

Wir sind dankbar für jede Spende, die die Aktivitäten der Sub-Committees unterstützt.  

 

Bitte geben Sie als Verwendungszweck auf der Überweisung Folgendes an: 

Name – Spende Sub-Committees. 

Spenden bis € 200 werden als abzugsfähiger Spendenbetrag vom Finanzamt anerkannt, der 
Überweisungsträger gilt als Spendenquittung. Für Beträge darüber hinaus wird auf Ihren 
Wunsch eine Spendenbescheinigung ausgestellt. 

 

Ihre Überweisung erbitten wir bis zum 

18. Dezember 2020 

 
Schatzmeisterinnen 

Inge Paulus – Rita Werner 
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Christmas donation campaign 

	

 

Dear club members, 	

In order to allow the sub-committees of the Hohenwald and Kronthal senior citizens 
homes and the Mosaik school to continue financing their social activities, the sub-
committees are looking forward to your donation to the IWC account: 

Postbank Frankfurt 

IBAN: DE82 5001 0060 0058 9876 06 

BIC: PBNKDEFF  

 

We are grateful for every donation that supports our activities in the sub-committees  

 

Please specify the following as the purpose of the transfer: 

Name - Donation sub committees 

Donations of up to € 200 will be recognized as deductible donations by the fiscal authorities, 
with the bank transfer as verification of the donation. For amounts in excess of this we will 
issue a donation receipt, if desired. 

 

Thank you for making your transfer prior to  

18th of December 2020 

 

Treasurers 

Inge Paulus – Rita Werner 
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Wahlausschuss 
In Übereinstimmung mit Artikel 5 (1) der Geschäftsordnung des IWC wird der 
Gesamtvorstand im Januar 2021 einen Wahlausschuss zur Nominierung der Kandidatinnen 
für den Geschäftsführenden Vorstand des kommenden Clubjahres wählen.   

Hierzu bittet der Vorstand um Anregungen aus der Mitgliedschaft. 

Bitte senden Sie Ihre Vorschläge für Mitglieder des Wahlausschusses an meine unten 
angegebene eMail-Adresse oder meine Postanschrift bis spätestens 15. Dezember 2020. 

Für möglichst viele Vorschläge danke ich Ihnen im Voraus bestens. Ich möchte darauf 
hinweisen, dass Mitglieder des Wahlausschusses für ein Amt im 

Geschäftsführenden Vorstand nicht kandidieren können. 

 

Nominating Committee 
In accordance with article 5 (1) of the IWC Bylaws in January 2021 the General Board will 
elect a Nominating Committee for the purpose of nominating executive board candidates for 
the following club year.  

The Board kindly invites the club members to put forward candidates for this Nominating 
Committee. 

Please forward your suggestions by December 15, 2020 at the latest to my e-mail address 
shown below or my postal address.  

Your numerous proposals would be very much appreciated. 

I would like to draw your attention to the fact that a member of the Nominating 

Committee cannot be a candidate for an office in the Executive Board. 

 

Bettina Harrer-Zschocke– Parlamentarierin 2020/2021 

harrerbz@t-online.de 

 

 

Freundschaft � Frienship  

 

 
Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres langjährigen sehr geschätzten 

Clubmitglieds   Ingeborg Hannig bekannt. 
Sie verstarb am 29. Oktober 2020. 

Ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 
 

With great sadness we announce the passing of our longstanding esteemed club member 
Ingeborg Hannig. 

She passed away on October 29, 2020. 
We extend our sympathy to her family. 
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„Wie reagiert eine so dicht besiedelte Metropole wie Frankfurt auf den Klimawandel?“	 	

Am 11. November gab es in der Geschichte des IWC eine Premiere: Das monatliche 
Regular Meeting fand digital im Internet per Videokonferenz mit 44 Teilnehmern statt. 
Passend zum Thema unseres Clubjahres lautete das Motto des Vortrags: Die Stadt Frankfurt 
macht sich fit für den Klimawandel! Das Klima verändert sich, es wird wärmer, viele 
Landstriche leiden unter Trockenheit, die Starkregen nehmen zu. „Wer auch in diesem Jahr 
wieder am Mainufer spazieren gegangen ist, dem ist sicher aufgefallen: ein grünes Mainufer 
sieht anders aus!“ Auch die Bäume im Stadtwald haben enorm gelitten. 

Und dazu kommen Extremtemperaturen, die besonders in Städten, die an sich schon 
wärmer sind als das Umland, den Anwohnern, aber auch Tieren, wie beispielsweise den 
Mauerseglern, gesundheitlich schwer zusetzen. Bei der Überwärmung der Stadt spielt neben 
der Lufttemperatur die Strahlungstemperatur der versiegelten Oberflächen (Straßen, 
Gebäude, steinerne Gärten) eine sehr große Rolle. Diese Situation ist eine riesige 
Herausforderung gerade für die Städte – doch was tun? 

Neben den globalen Bestrebungen zur CO2 Reduktion müssen lokale 
Klimaanpassungsmaßnahmen umgesetzt werden: Entsiegelungen, Beschattungen, 
Wassermanagement - eine uns von Frau Mohr vorgestellte konkrete Maßnahme ist die 
Dach- Fassaden- und Hofbegrünung. 

Hier kann das Klimateam vom Bundesumweltamt Frankfurt beraten, Konzepte erstellen und 
planerische Vorgaben machen. Die Pflanzen müssen bestimmte Kriterien erfüllen: Sie 
müssen Hitze vertragen und müssen mit begrenzter Erdfläche auskommen. Begrünte 
Dachgärten, Flach- und Schrägdächer sind nicht nur attraktiv für Menschen, auch Insekten, 

Vögel und andere kleine Tiere erfreuen sich an dem 
Grün. Auch für den Lärmschutz kann auf diese 
Weise etwas getan werden.  

Photovoltaik und Grünflächen auf den Dächern 
können ohne Probleme kombiniert werden. Dies 
bietet sogar Vorteile: der Untergrund heizt sich 
weniger auf- was die Solaranlage schützt und der 
Einbau wird erleichtert, da der Fuß der Anlage auf 
dem Dachgrün steht.  
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Teilweise ist es bei Neubauten verpflichtend, solche Maßnahmen umzusetzen. Für den 
Altbestand gilt dies nicht, aber hier unterstützt die Stadt Frankfurt bei Dach- Fassaden- und 
Hinterhofbegrünung, beim Bau von Zisternen oder öffentlichen Trinkbrunnen - nicht nur in 
Form von Beratung- auch die hierfür entstehenden Kosten werden bis zu 50%, mit max. 
50.000€ noch bis Ende 2021 gefördert. 

 

How does a densely populated metropolis like Frankfurt respond to climate change?  

November 11 marked an innovative historic first in the history of the IWC: the regular monthly 
meeting was held digitally with 44 participants on the Internet via video conferencing. In line 
with this year's annual club theme, the motto of the lecture was: "The city of Frankfurt is 
getting fit for climate change! The climate is changing, it is getting warmer, many regions are 
suffering from drought and heavy rainfall is increasing."	

Those who have walked along the banks of the Main during the summer months will agree 
that a green bank of the river should look differently. Also, the trees in the city forest have 
suffered enormously. The extreme temperatures are not only damaging the health of 
residents in cities whose temperatures are warmer than in the surrounding countryside, but 
also affecting animals such as swifts that live under house roofs. In addition to the air 
temperature, the radiation temperature of the sealed surfaces (streets, buildings, stone 
gardens) plays a very critical but negative contributing role in overheating the city.  This 
situation is a huge challenge for our future. The question is: what can be done? 	

Unsealing, shading and water management are 
concrete constructive measures presented to us by 
Mrs. Mohr as examples of the greening of roofs, 
facades and courtyards.   

These are also measures where the climate team of 
the Federal Environmental Agency in Frankfurt can 
advise, develop concepts and make planning 
specifications. For example, the plants must meet 
certain criteria: they must tolerate heat and be able to cope with the limited ground surface. 
Green roof gardens, flat and sloping roofs are not only attractive for humans, but also 
appealing to insects, birds and other small animals. A green coating is also a noise 
protection.  

Photovoltaic items with green areas on the roofs offer a two-fold advantage: the area 
underneath heats up less because the solar plant provides shade and the installation 
function is augmented, since the foot of the plant stands on the roof green. 	

Such positive environmental measures are required for new 
buildings but not for old ones. Thus, the city of Frankfurt supports 
the greening of roofs, facades and backyards, the construction of 
cisterns or public drinking fountains as ways to promote cooling. 
The support is offered not only in the form of consultation, but 
funds are available for costs incurred and subsidized up to 50%, 
with a maximum of €50,000 until the end of 2021.	
�Fotos mit freundlicher Genehmigung des Umweltamtes Frankfurt am Main� 
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Dr.Deepali Telang 
Dr.-Egenolf-Straße 9 
65779 Kelkheim 
dr.deepalitelang@gmail.com 
Telefon: 06195 8447 
Mobil: 015751007807 
Sponsoren: Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch, Gerti 
Auerbach 
 
 
 
Astrid Kramer 
Birkenstraße 3a 
65812 Bad Soden 
kramer@hsf.fra-uas.de 
Telefon: 0151 - 28 29 35 88 
Sponsoren:  Yun Kruse, Susanne Held 
 
 

 

Diverses � Miscellaneous 
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Bereits seit vielen Jahren engagieren sich Mitglieder unseres IWC für praktisch bildbare 
Kinder, ab 2012 mit dem Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“. 

Es waren 1979 die „Special Olympics“, eine von 
amerikanischen Streitkräften in Frankfurt unterstützte 
Sportveranstaltung für behinderte Kinder, als 
Mitglieder des IWC als „Hugger“ tätig waren und 
Schüler der Frankfurter Albert-Griesinger-Schule 
begleiteten. Daraus entwickelte sich eine enge 
Verbindung zwischen Schule und IWC. 

Aktuell schildert unser Gruppenmitglied Nasreen 
Steppat: 

„Die IWC-Mosaik-Gruppe hat vorrangig versucht, 
durch von uns gesponserte Veranstaltungen Abwechslung, Freude und Spaß in den 
schulischen und häuslichen Alltag der Kinder zu bringen. Viele dieser Kinder haben wir dabei 
über den Zeitraum von ihrer Einschulung bis zum Eintritt ins Berufsleben begleiten können. 
Es ist ein besonderes Erlebnis, die positive Entwicklung dieser jungen Menschen zu sehen 
und daran teilzuhaben, was aus ihnen geworden ist. Mir hat die gemeinsame Arbeit als 
Chairperson mit Helga Müller von mehr als 24 Jahren und den Mitgliedern der Gruppe sehr 
viel Freude gemacht.“ 

Aus der anfänglichen Interessengruppe „Das behinderte 
Kind“ wurde die Gruppe „Subkomitee Albert-Griesinger-
Schule“ und erhielt einen Etat durch den Club. Ab 2007 
änderte die Schule den Namen und die IWC-Gruppe wurde 
umbenannt in „Subkomitee Mosaikschule“, die aus 13 
Mitgliedern besteht. 

Seit dem Clubjahr 2009/2010 erhält unsere Gruppe ein 
Drittel des Spendenertrages des IWC Weihnachtstees 
zur Durchführung der Aktivitäten mit den Schülerinnen und Schülern und zur Unterstützung 
der Schule. 

Die Aktivitäten werden unter dem Motto „Raus aus der Schule – rein ins Vergnügen“ in Ab-
sprache mit der Mosaik-Schulleitung, Herrn Walter und Frau Leja, im Detail geplant, vor-
bereitet und durchgeführt. So können wir über ein gelungenes Zusammenwirken berichten. 
An den Ausflügen nehmen 15 Schüler (2 Klassen) mit ihren Lehrern und Betreuern teil. 

Hier einige der jährlichen Highlights aufgeführt: 

• Vorweihnachts-Vorstellung im Papageno Theater mit ca. 50 Schülern.  
• Faschingsfeier in der Mosaikschule für Schüler und Lehrer.  
• Schaukochen im IB Hotel.  
• Besuch des Experimenta Science Center.  
• Besuch des Waldspielparks Louisa usw.  
• Dottenfelder Hof - MainÄppelHaus. 

Ein besonderes Erlebnis ist der Schiffsausflug auf dem 
Main zusammen mit der Victor-Frankl-Schule, dank 
Unterstützung vom Rotary-Club Frankfurt-Paulskirche 
mit 120 Teilnehmern. 

Es liegt uns sehr am Herzen, dass der IWC auch in 
diesem besonderen und schwierigen Jahr in der Lage 
sein wird, die Mosaik-Schule für ihre anstrengende 
Arbeit mit den Kindern mit einem ansehnlichen Betrag 
zu unterstützen. Wir bedanken uns bei unseren IWC-
Mitgliedern für ihre Spendenbereitschaft. 	
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For many years, our IWC and its members have been committed to the practical education 
of children, and since 2012 with the funding priority "intellectual development". 

In 1979, it was the "Special Olympics", a sports event 
for disabled children supported by the American 
armed forces in Frankfurt, when members of the IWC 
acted as huggers and accompanied pupils of the 
Frankfurt Albert-Griesinger-School. This resulted in a 
close connection between the school and the IWC. 

Our group member Nasreen Steppat has described 
the event: 

"The IWC Mosaic Group has primarily tried to bring 
variety, joy and fun into the school and home life of the 
children through events sponsored by us. We have 
been able to accompany many of these children from the time they start school until they 
enter working life. It is a special experience to see the positive 24 years and the members of 
the group. 

The initial interest group "Das behinderte Kind" became the group "Subkomitee Albert-
Griesinger-Schule" and received a budget from the club. From 2007 the school changed its 
name and the IWC group was renamed 

"Subcommittee Mosaic School", which consists of 13 members. 

Since the club year 2009/2010 our group receives 
one third of the proceeds of the IWC Christmas 
Tea donation to carry out activities with the pupils 
and to support the school. 

The activities are planned, prepared and carried 
out in detail under the motto "Out of school - into 
pleasure" in consultation with the mosaic school 
management, Mr. Walter and Mrs. Leja. Thus we 
can report on a successful cooperation. 15 pupils 
(2 classes) with their teachers and supervisors take 
part in the excursions. 

Some of the annual highlights are listed below: 

• Pre-Christmas performance at the 
Papageno-Theatre with about 50 pupils. 

• Carnival celebration in the Mosaic School 
for students and teachers. 

• Show cooking in the IB Hotel. 
• Visit to the Experimenta Science Center.  
• Visit to the Forest Play Park Louisa etc. 
• Dottenfelder Hof - MainÄppelHaus. 

A special experience is the boat trip on the river 
Main together with the Victor Frankl School and 
120 participants, thanks to the support of the 
Rotary Club Frankfurt-Paulskirche.  

It is very important to us that even in this special and difficult year the IWC will be able to 
support the Mosaik-Schule for their strenuous work with the children with a considerable 
amount of money. We thank our IWC members for their willingness to donate. 
 
 
Subkomitee Mosaikschule – Chairpersons Doris Faust-Seifert und Heidi Henschel 
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Seniorenstifte Hohenwald und Kronthal 

50 Jahre ehrenamtliches Engagement des IWC 

Zu Weihnachten 1953 brachte 
der International Women’s Club 
590 DM sowie einen Zentner 
Selbstgebackenes und viele 
Pfunde Kaffee auf, um eine 
Bescherung im "Frauen-, Alten- 
und Siechenheim" des 
städtischen Spitals zu Kronthal 
durchzuführen. 

Der Erlös von 1000 DM des 
Frühlingsballs 1954 ermöglichte 
die Anschaffung eines  
Fernsehers zur großen Freude 
aller Heimbewohner. 

Nach sporadisch durchgeführten Veranstaltungen in den folgenden Jahren begann 1970 
eine regelmäßige, monatliche Programmgestaltung für beide Seniorenheime. 

Somit hätten wir in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen der Zusammenarbeit mit beiden 
Heimen gebührend feiern können, wenn uns nicht die Corona-Pandemie heimgesucht hätte. 

Unsere „alten Freunde“ freuen sich ganz besonders über musikalische Darbietungen, aber 
auch über Dia-Vorträge, die Eindrücke von anderen Ländern liefern. 

Alljährlicher Höhepunkt ist der Sommerausflug in die nähere Umgebung; u.a. zum Kurpark 
Bad Nauheim, in das Kurhaus Wiesbaden oder zur Orangerie in Bad Homburg. 

Der gemietete Bus, der ca. 40 Personen Platz bietet, ist mit einer Hubvorrichtung 
ausgestattet, was das Ein- und Aussteigen der Senioren mit Rollator wesentlich erleichtert, 
aber auch den Rollstuhlfahrern die Mitfahrt erst ermöglicht.  

Für die Anmietung dieses Fahrzeugs muss man ca. 500 – 600 Euro rechnen. Das 
anschließende Kaffeetrinken am Ausflugsort ist immer ein geselliges Highlight. Für die 
Weihnachtsfeier ist ebenfalls ein größerer Betrag einzuplanen; ca. 140 Heimbewohner in 
Hohenwald sowie ca. 80 Heimbewohner in Kronthal werden mit einer kleinen 
Aufmerksamkeit bedacht. 

In diesem Jahr werden wir unsere Geschenke nicht von Zimmer zu Zimmer persönlich 
verteilen, sondern im Eingangsbereich der Heime abgeben. 

Obwohl unser traditioneller „Christmas-Tea“ im Römer im Dezember nicht stattfinden kann, 
bitten wir Sie, liebe Clubfreundinnen, um Spenden, um dieses langjährige ehrenamtliche 
Engagement auch im neuen Jahr fortsetzen zu können. 
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Auch in Coronazeiten engagieren sich die  
IWC-Mitglieder  

in den Seniorenstifte Hohenwald und Kronthal  
 

Im Juni haben wir Sonnenhüte verteilt, damit die 
Bewohner während der sonnigen Tage im Garten 
der Seniorenstifte geschützt sitzen können.  

Im Sommer haben wir Fensterkonzerte und Open Air 
Konzerte organisiert. 

Für gute Laune und Ansprachen sorgten unsere 
Mitglieder!  

  	  

    

 

   

In der Adventszeit werden wir für die Bewohner 
der Seniorenstifte Adventskalender und kleine 
Geschenke verteilen sowie für weihnachtliche 
Stimmung sorgen. 

 

Deshalb sind wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie unsere 
Aktivitäten wie jedes Jahr mit Ihrer Spende unterstützen.  

 
So können wir weiter Freude verbreiten! 

DANKE 
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Hohenwald and Kronthal Senior Citizens' Homes 
50 years of volunteering of the IWC  

 
At Christmas 1953, the International Women's Club raised 590 DM, under the weight of 
homemade cookies and many pounds of coffee to make a gift in the women's and senior 
citizen's home of the municipal hospital in Kronthal. 

The proceeds of 1000 DM of the spring ball in 1954 made it possible to purchase a television 
to the great joy of all the residents of the home. 

After sporadic events during the following years, a regular monthly programm for both Senior 
citizen's homes began in 1970. 

This year we could have celebrated the 50th anniversary of the cooperation with both 
homes if the Corona pandemic had not struck us. 

Our "old friends" are especially happy about musical performances, but also about slide 
lectures, which provide impressions of other countries. 

Every year, the summer excursion to the surrounding area; to the Spa Park Bad Nauheim, 
the Kurhaus Wiesbaden or the Orangery in Bad Homburg is a highlight.	

 

The rented bus, which can accommodate 
about 40 people, is equipped with a lifting 
device, which makes it much easier for the 
seniors with a rollator to get in and out, but 
also allows wheelchair users to travel.  

For the rental of this vehicle you have to 
calculate about 500 - 600 euros. The 
subsequent coffee drinking at the excursion 
site is always a convivial highlight. A larger 
amount is also planned for the Christmas 
party; about 140 residents in Hohenwald as 
well as about 80 residents in Kronthal are 
given a small amount of attention.	

Active even in Corona times 

In June we distributed sun hats so that the inhabitants can sit protected during the sunny 
days in the garden of the senior citizens's homes. In summer we organized „window concerts 
„and open air concerts. 

During the Advent season, we will distribute advent calendars and small gifts for the 
residents of the senior citizens' homes, as well as provide a festive atmosphere. 

That is why we are very grateful to you for supporting our activities with your donation, as 
every year.  

In this way, we can continue to bring some joy! 
 

Thank you 
 

Sub-Committees  
Senior Citizen's Homes Hohenwald and Kronthal  

Kaja Janssen, Rosemarie Schroeter, Béatrice Portoff, Yong-Hi Yim-Siegels  
With all the members of the working groups	
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!		"		!		#		!		$		! 
GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND – VIDEO-KONFERENZ 

Die Auswirkung der COVID 19 Pandemie zwingt uns, sowohl unseren Alltag als auch unser 
Vereinsleben ständig zu überdenken. Nachdem wir die „Ruhe nach dem (ersten) Sturm“ und die 
damit wiedergewonnene Normalität kurzzeitig genießen durften, müssen wir nun erneut unsere 
Club-Aktivitäten und unser Handeln/Vorgehen neugestalten.  

Zum ersten Mal tagte unser geschäftsführender Vorstand virtuell über ZOOM. Auch wenn die 
Verbindung manchmal instabil war oder das Gesicht eines Vorstandsmitglieds plötzlich 
verschwand, oder sich gleichzeitig an der Diskussion mehrere Personen beteiligten, oder man 
aus Versehen vergaß, das eigene Mikrophon zu aktivieren, war das Ergebnis erfolgreich und 
sehr ermutigend für uns alle. 

FIT FOR FUTURE? Sicherlich! Das sind wir und unser Club ist es auch! Wo immer es möglich ist, 
wird dies bewiesen, auch durch die Suche nach neuen Lösungen und das virtuelle Universum 
gehört auch dazu, ob man es will oder nicht!  

 

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

Text: Laura Melara-Dürbeck                        Bild: Béatrice Portoff 

  

EXECUTIVE BOARD MEETING – VIDEO CONFERENCE 

The impact of the COVID 19 pandemic obligated us to constantly rethink our everyday life and 
our club life as well. After a brief moment of “calm after the (first) storm” during which we were 
able to enjoy the regained normality, we now find ourselves having to redesign our activities and 
actions once again.  

The Executive Board met for the first time virtually through ZOOM. Despite some unstable 
internet connections, overlapping contributions, accidental applications of the mute-function and 
occasional blurry or frozen faces, the result was very positive and encouraging for everyone.  

So, are we FIT FOR THE FUTURE? Yes, we are and our club is as well! Our club constantly 
proves it by finding, where possible, new solutions: the virtual universe is one of them, whether 
you want it or not! 
 

!   "   !   "   !   "   !  
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Winetasting                                               Weine kosten 

 
 

Seit 2014 laden wir, Julia und Susanne, in unregelmäßigen Abständen zum geselligen 
Beisammensein ein. Dabei erzählt uns Julia viele interessante Details über die ausgesuchten 
Weine des Tages. Julia Simon ist ausgebildete Fachberaterin für deutsche Weine und hat zwei 
Studienlevels beim WSET- Wine & Spirit Education Trust- absolviert. Somit bringt sie uns nicht 
nur die Liebe zum Wein näher, sondern vertieft ihren Vortrag mit ihrem Fachwissen. 

Zu kleinen selbstgemachten Häppchen erfahren unsere Clubfreundinnen aus welchen Trauben 
der Wein gemacht ist, aus welcher Lage er kommt, wie der Wein hergestellt wird und welche 
Geschmacksnoten zu erkennen sind. 

In den letzten Jahren hatten wir Themen wie „Deutscher 
Wein aus dem Rheingau, Franken, Nahe und Pfalz“ oder 
unter Julias Motto „Glück in flüssig“ haben wir 
verschiedene Rosé Sorten probiert.  

Wir hatten viele Highlights wie eine Blindverkostung „Ist 
es Champagner oder Sekt?“, ein Dezembertreffen unter 
dem Motto „Wein zum Festessen - Was serviere ich zu 
meinem Festmenü?“ oder ein Treffen im Weinkeller mit 
„Rheingauer Wein trifft auf Kunst“. 

Im letzten Dezember haben wir uns am Kachelofen 
gewärmt und verschiedene Rotweinsorten probiert und in 
diesem Jahr stand der Herbst unter dem Motto 
„Straußwirtschaft-Treffen mit Partnern inmitten eines 
Weinguts in Hattenheim“. 

Ob in kleiner Runde zu Hause in Hochheim oder Langen, 
mit Partnern zusammen am Rhein, in gemütlicher 
Kaminrunde oder bei sommerlichen Temperaturen im 
Garten, Julia findet zu jeder Gelegenheit den passenden 
Tropfen und überrascht uns immer wieder mit Neuigkeiten 
aus der Welt der Traube.  

Auch im neuen Jahr werden wir uns wieder einige schöne 
Orte und Themen einfallen lassen und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. 
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Since 2014, we, Julia and Susanne, have been inviting people to 
socialize at irregular intervals. Julia tells us many interesting details 
about the selected wines of the day. Julia Simon is a trained 
consultant for German wines and has completed two study levels at 
the WSET - Wine & Spirit Education Trust. Thus, she not only 
brings us closer to the love of wine, but also deepens her 
presentation with her expert knowledge. 

We serve small homemade appetizers while our club friends learn 
which grapes the wine is made of and where they come from, how 
the wine is made and which tastes can be recognized. 

During the last years we had topics like “German wine from the 
Rheingau, Franconia, Nahe and Palatinate” and under Julia’s motto 
"happiness in liquid" we tasted different rosé varieties.  

We had many highlights such as a blind tasting "Is it champagne or 
sparkling wine?", a December meeting with the topic "Wine for a festive meal-What do I serve 
with my festive menu" or a meeting in the wine cellar with "Rheingau wine meets art". 

Last December we offered a meeting at the tiled stove, with various red wine tastings and this 
year the motto for autumn was "Straußwirtschaft-Meeting with partner in the middle of the winery 
scene in Hattenheim”. 

Whether in a small group at home in Hochheim or Langen, with partners together on the Rhine, in 
a cozy group around of fireplaces or at summery temperatures in the garden, Julia finds the right 
backdrop for every occasion and surprises us again and again with news from the world of 
grapes. 

In addition, in the New Year, we will come up again with some beautiful places and themes and 
we would be happy if you would join us. 

Herzlichst   

Eure Chairpersons Susanne Held und Julia Simon  
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Legende Key 
(O)  offen  (O) open  
(G) geschlossen (G)  closed 
(G)(Gä) geschlossen, aber Gäste willkommen (G)(Gä) closed group but guests are welcome.  
 
 No stamps for the Paper Basket  
 

We collect used stamps still adhering to parts of the envelope, for handicapped people living in a 
special protective centre at Bethel. 
 
Your thoughtfulness and assistance help to provide these people with an adequate therapy. An 
empty box is always waiting for you at our monthly meetings. You may also send used stamps to 
one of our addresses. 

 
Chairperson: 

 

Doris Faust-Seifert 
 

Tel: 069 67726380 

 
Mi. 02. 12. 
 

Conversation et Cuisine Françaises 
French Conversation and Cuisine  

(O) 

 

   16:00  Uhr 
     4:00  p.m. 

 

Ort/Venue:  Nous nous rencontrons chez Nicola si les règles du Covid-
19 le permettent. Sinon, nous prendrons un apéro par visioconférence. Merci 
de prévenir l'hôtesse et les chairpersons de votre présence à nos réunions ou 
pour obtenir le lien de la visio. 

 
Chairpersons: 

 
Christina von Falkenhausen 
 
Béatrice Portoff 

 
christina@falkenhausen.de 
 
Tel: 0611 5323803 

 
Fr.  04.,11., 
18.12.     

Gymnastics / Gymnastik 
 2 Kurse - j e d e n  F r e i t a g  w ö c h e n t l i c h  

(O) 

 

09 – 10 Uhr und 
10 – 11 Uhr   

 

Ort/Venue:  Eintracht Frankfurt 
 60318 Frankfurt, Oederweg 37 
 
Die Termine finden statt, wenn es die Verordnungslage erlaubt. Wegen der 
Abstandsregel gibt es weniger Plätze. Bitte bei der Chairperson nachfragen. 

 
Chairperson: 

 
Helgard Koblischek 

 
Tel: 069 595058 

 
 
Di. 08.12. Littérature Française / French Literature                                                          (G/Gä) 

 

   15:00  Uhr 
     3:00  p.m. 

Si la situation actuelle le permet, on va reprendre notre activité de lecture avec 
beaucoup de verve! 

 
 
Chairpersons: 
 

 
Irene Steuernagel 
Marie Thérèse Schütz 

 
Tel: 069 542228 
Tel: 06157 989439 
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Das geplante Weihnachtskonzert wird verschoben und als  
Frühjahrskonzert stattfinden 
siehe Seite / please refer to page 3 + 4 
 

 
 
Do. 10.12. Plenty to say Gäste auf Anfrage bei den Chairpersons 

 guests please contact chairpersons 
(G/Gä) 

 

   12:00  Uhr 
   12:00  p.m. 

 

Ort/Venue:  Ort steht noch nicht fest / place to be confirmed  
 

 
Chairpersons: 

 
Angela Schäfer 
 
Sigrid Volk  

 
Tel: 069 534321 
angela.m.schaefer@t-online.de 
Tel: 069 5603309 
sigrid.volk@web.de 

 
 
Do. 10.12. Stammtisch  (O) 
 

   19:00  Uhr 
     7:00  p.m. 

 

Ort/Venue:  bitte bei der Chairperson nachfragen 
 
Liebe Clubmitglieder, ob wir uns treffen können, wissen wir momentan 
noch nicht. Aber wenn, freue ich mich besonders auf einen letzten 
gemütlichen Stammtisch in diesem Jahr.	
Neues aus dem Club und wie es weitergeht ist ein Thema, welches wir 
gewohnt entspannt besprechen.	
Ich wünsche allen Clubfreundinnen und allen treuen Stammtischgästen 
eine besinnliche Adventszeit und eine gesunde Zeit im Kreise ihrer 
Lieben.	
 	
Dear club members, we do not know yet if we can meet. But if so, I am 
especially looking forward to one last cozy get-together this year.	
News from the club and how things will continue is a topic we are used 
to discussing in a relaxed manner.	
I wish all club friends and all loyal regulars a reflective Advent season 
and a healthy time with their loved ones.	

 
Chairperson: 

 
Susanne Held 
 

 
Tel: 06103 2020216 
sfheld@form-plast.de 

 
 
Mo. 14.12 Rafraîchissez votre français 

French for advanced beginners 
(O) 

 

10:30-12  Uhr 
10:30-12  p.m. 

 

Ort/Venue:     Zoom Meeting 
 

Bitte bei Béatrice anmelden – Please contact Béatrice for registration and ask 
for the link. 

 
Chairpersons: 

 
Béatrice Portoff 
 
Dr. Hannelore Daubert 

 
Tel: 0611-5323803 
beatriceportoff@yahoo.com 
hannelore-daubert@t-online.de 
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Mi. 16.12. Conversación para principantes  

Conversation for Advanced  
                                                       neue Mitglieder sind willkommen 

(O) 

  
10 Uhr- 12 Uhr 
10 a.m.-12 p.m. 

 

Ort/Venue:     Nos encontraremos en casa  
                       Verena de la Brena 
                       60322 Frankfurt, Kleebergstr. 9 

 
Chairpersons: 

 
Teresa Baumbach 
Verena de la Brena 

 
Tel: 06173 809064 
Tel: 069 557315 
 

 
 
Di. 17.12. All about plants / Es grünt so grün  (G) 
 

   12:00  Uhr 
   12:00  p.m. 

 

Ort/ Venue: wird noch bekannt gegeben 
 
Weihnachtsessen 

 
Chairpersons: 

 
Ute Grasse 
 
Helga Anna Ruschel 

 
Tel: 069 833650 
um.grasse@arcor.de 
Tel: 06135 4073 
helgafritz.ruschel@t-online.de 

 
 
 
Termin steht noch nicht fest Date and place not yet fixed 
Bitte die Chairperson(s) anrufen Please call the Chairperson(s) 
 

Hausmusik   Gesang – Atemtechnik und Stimmbildung        (O) 
 

Chairperson:  Rosemarie Schroeter    Tel.: 06174 23194 
Fax: 06174-9697744 
 

Mah-Jongg wöchentlich              (G) 
 

Chairperson:   Elisabeth Vennekens    Tel: 069 592981 
         evennekens@aol.com 
 
 
         
K e i n  T r e f f e n  i m  D e z e m b e r  
 
 

• An English Evening  
• Art I 
• Beginners’ Conversation in German 
• Bridge 
• Cooking International Specialities 
• Cucina Italiana 
• English in Frankfurt 
• Faces of Frankfurt 
• Frankfurt Insight / Frankfurt erleben  
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• Golf 
• Groupe de Conversation Française (Gruppe ruht wegen der Corona Pandemie bis 

April) 
• Grupo Español / Spanish Group 
• History Working Group 
• In Frankfurt, near Frankfurt and all around Frankfurt  
• Inter-Continental Gourmets 
• International Contacts 
• Listening to and Understanding Music 
• Past Presidents` Meeting 
• Songs of the World / Lieder der Welt 
• Subkomitee Mosaikschule 
• Subkomitee Seniorenstift Hohenwald 
• Subkomitee Seniorenstift Kronthal 
• The English Bookclub 
• Useful Plants and Flowers  
• We cook International / Wir kochen international 
• Wine Tasting 
• World Literature Forum 
• Zodiac Circle 
 
 
 
Chairpersons der Interest Groups:  
Martina Altherr-Scriba und Astrid Latta 
interestgroups@iwc-frankfurt.de 
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