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Liebe Clubfreundinnen, 

Wie sind Sie zuletzt zu unserem Regular Meeting angereist? Mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln, dem Fahrrad, zu Fuß oder doch 
mit dem Auto, wohlwissend, dass das Parkhaus eng und teuer 
ist, aber die Anfahrt sonst „Stunden“ dauern würde? Haben Sie 
sich über unzureichende Radwege geärgert, auf denen 
zusätzlich noch der Paketdienst geparkt hat? Den Fahrradfahrer 
auf dem Gehweg als rücksichtslos empfunden, weil er nicht die 
Straße benutzt hat? 

Dann befinden Sie sich in „guter Gesellschaft“. Weit über 60 Prozent der autonutzenden 
Frankfurter Bürger sind unzufrieden mit dem Verkehrsfluss, der Stausituation oder der Höhe 
der Parkgebühren. Der ÖPNV wird insgesamt positiv im Hinblick z.B. auf Sicherheit und 
Anbindung bewertet, Informationen zu Störungen, Verspätungen und Ausfällen fallen 
dagegen negativ auf.*  

Das Thema ist für viele Menschen relevant: eine gute Infrastruktur, zuverlässige 
Verkehrsmittel und Naherholungsgebiete zur Freizeitgestaltung sind neben einem „schönen 
Zuhause“, das was sich Menschen in und von dieser Stadt wünschen, wie die Ausstellung 
RHEIN-MAIN - DIE REGION LEBEN (2018) des Deutschen Architekturmuseums (DAM) 
zeigte.  

Dabei stellen wachsende Städte und die zunehmende Mobilität eine der Herausforderungen 
für unsere Gesellschaft dar. Die damit einhergehenden Verkehrsprobleme nehmen immer 
mehr zu und ein weiterer Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ist oft kaum möglich oder stößt 
auf massiven Widerstand der (Stadt)-Bevölkerung. Wie kann also moderne Stadtplanung 
aussehen, bei der die Belange aller Verkehrsteilnehmer und die Wünsche der Anwohner 
berücksichtigt werden? Keine leichte Frage – die Umsetzung dürfte noch schwieriger sein, 
noch dazu in dicht besiedelten Großstädten, die sich aufgrund ihrer Historie eher an den 
Bedürfnissen des Autoverkehrs orientiert haben.  

Andrea Jürges, Vize-Direktorin des Deutschen Architekturmuseums, wird uns zu dem Thema 
“Urbanität und Mobilität” Einblicke in moderne Konzepte der Stadtplanung geben und uns 
Beispiele aus anderen Metropolen zeigen, die durchaus das Potential haben, als Vorbild für 
Frankfurt zu fungieren. Dabei scheut sie sich nicht, auch unkonventionelle Lösungen ins 
Gespräch zu bringen. Freuen wir uns gemeinsam auf einen Blick in die Zukunft….. 

 

Herzlichst  

Ihre 

 

 

* Mobilitätsumfrage, Frankfurt und Region, Forsa-Studie, 2019, zitiert aus Journal Frankfurt; 

* Sheena Plawner, Journal Frankfurt, 15.10.2019 
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Dear Club Members, 

How did you last travel to our Regular Meeting? By public 
transport, by bicycle, on foot or by car, knowing that parking 
spaces are narrow and expensive but otherwise the journey 
would take "hours"? Were you annoyed by insufficient bike 
paths, where the parcel service has also parked? Did you find 
the cyclist on the sidewalk inconsiderate because he did not use 
the road? 

Then you are in "good company". Over 60 percent of Frankfurt's car-using population are 
dissatisfied with the flow of traffic, the congestion situation or the level of parking fees. The 
public transport system is rated positively overall, e.g. in terms of safety and accessibility, but 
information on disruptions, delays and cancellations is rated negatively.* 

The topic is relevant to many people: a good infrastructure, reliable means of transport and 
local recreational areas for leisure activities are, in addition to a "beautiful home", what 
people want in and from this city, as the exhibition RHEIN-MAIN - THE REGION OF LIFE 
(2018) of the German Architecture Museum (DAM) showed.  

Growing cities and increasing mobility are one of the challenges facing our society. The 
associated traffic problems are becoming more and more acute and further expansion of the 
transport infrastructure is often hardly possible or met with massive resistance from the 
(urban) population. So what can modern urban planning that takes into account the interests 
of all road users and the wishes of the residents look like? Not an easy question - 
implementation is likely to be even more difficult, especially in densely populated large cities, 
which due to their history have tended to focus more on the needs of car traffic.  

Andrea Jürges, Vice Director of the German Museum of Architecture will give us an insight 
into modern concepts of urban planning on the topic of "Urbanity and Mobility". While she will 
show us examples from other metropolises that certainly have the potential to serve as a 
model for Frankfurt, she is also not afraid to discuss unconventional solutions. Let us take a 
glimpse into the future. 

 

Cordially  

Your 

 

 

 

 

* Mobility survey, Frankfurt and region, Forsa study, 2019, quoted from Journal Frankfurt; 
* Sheena Plawner, Journal Frankfurt, 15.10.2019 
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Einladung zum Regular Meeting am 14.Oktober 2020 
Zur Ehrung langjähriger Mitglieder, Überreichung der Spende an das 

Autismus-Therapie-und Forschungszentrum Frankfurt 
mit anschließendem Vortrag von Andrea Jürges, 

Vize- Direktorin des Architekturmuseums Frankfurt über 
„Hin und Her, Hoch und Runter, aber Wie? 

Verkehrswende, was kann das sein? Mobilität heute, und morgen?“ 

 

 

Andrea Jürges hat an der TU Darmstadt 
Architektur studiert. Nach dem Diplom im 
Sommer 1999 war sie in verschiedenen 
Architekturbüros tätig. Von 2001 bis 2003 
arbeitete sie als freie Redakteurin beim 
BauNetz. Anschließend war Andrea Jürges 
fast 12 Jahre lang bei der Europäischen 
Zentralbank (EZB) für die gesamte 
Kommunikation für den EZB-Neubau 
verantwortlich, vom Wettbewerb bis zur 
Einweihung. Mit dem Deutschen Architekturmuseum (DAM) gab es in dieser Zeit mehrfach 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit, angefangen mit der Ausstellung über die 
Wettbewerbsentwürfe zum EZB-Neubau in 2004. 

Die Straßen sind voll. Die S-Bahnen auch. Radfahrer und Fußgänger teilen sich oftmals 
einen schmalen Randstreifen. Die Autofahrer stehen im Stau, die Bahnen haben oft 
Verspätungen. Heute. Und morgen? In Frankfurt und Rhein-Main werden die Fahrradwege 
ausgebaut, ein Fahrradschnellweg zwischen Darmstadt und Frankfurt eröffnet neue 
Mobilitätsmöglichkeiten. Reicht das? Wollen wir dann alle nur noch Radfahren? Und die 
Autos können nicht mehr in die Frankfurter Innenstadt? Ein Traum von manchen, eine 
Horrorvision für andere. 

Was braucht es, um sich zukünftig in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet pünktlich, sicher 
und sogar angenehm von A nach B zu bewegen? Wie kann die Mobilität von morgen in 
unserer Metropolregion aussehen? Und wie profitieren wir alle davon? 

Beispiele aus anderen Städten zeigen praktische, schöne und spektakuläre Möglichkeiten, 
wie ein Miteinander von verschiedenen Verkehrsmitteln das urbane Leben für alle 
verbessern. 

 

 
 

Chairpersons:  Sabine Schmitt und Monika Mörler 
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Invitation to our Regular Meeting on October 14, 2020 
We will honor our long-term members, handover of the donation  

to the Autismus-Therapie-und Forschungszentrum Frankfurt 
 Followed by a lecture by Andrea Jürges, Deputy Director of the Architekturmuseum 

Frankfurt about 
„Back and forth, up and down, but how? 

Traffic turnaround, what can that be? Mobility today, and tomorrow?“ 

 
 

 

Andrea Jürges studied architecture at the 
TU Darmstadt. After her diploma in the 
summer of 1999 she worked in different 
architectural offices. From 2001 to 2003 
she worked as a freelance editor at 
BauNetz. At the European Central Bank 
(ECB) Andrea Jürges was responsible for 
all communication concerning the 
construction of the new ECB building for 
almost 12 years, from the competition to the inauguration. During this time, there were 
several successful collaborations with the Deutsches Architekturmuseum (DAM), starting 
with the exhibition of the competition designs for the new ECB building in 2004. 

The streets are full. So are the underground. Cyclists and pedestrians often share a narrow 
strip of pavement. Drivers are stuck in traffic jams and trains are often delayed. Today. And 
tomorrow? In Frankfurt and the Rhine-Main region, bicycle lanes are being expanded, and an 
expressway for cyclists between Darmstadt and Frankfurt opens up new mobility 
opportunities. Will that be enough? Will we all just want to cycle then? And will cars no longer 
be able to enter Frankfurt city center? A dream for some, a horror vision for others. 

What will it take to get from A to B in Frankfurt and the Rhine-Main area on time, safely and 
even comfortably in the future? What can tomorrow's mobility look like in our metropolitan 
region? And how will we all benefit from it? 

Examples from other cities show practical, beautiful and spectacular ways in which a 
combination of different means of transport can improve urban life for everyone. 

 

 

 

 
Chairpersons:  Sabine Schmitt and Monika Mörler 
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Keine Angst: Es wird nicht schon wieder alles anders! Vielmehr sei hier der Ort für ein 
herzliches Dankeschön! Bei Ihren Anmeldungen zum September-Meeting haben Sie uns 
mit Geduld, Verständnis und Humor sehr unterstützt, denn auch für uns im Reservation 
Team sind die Abläufe ja neu, und es gab für alle einiges zu lernen. Auch über Ihr Lob und 
Ihre Ermutigungen haben wir uns sehr gefreut. 

In zwei Punkten wird der neue Reservation-Ablauf (siehe Club Notes September 2020) 
geändert bzw. ergänzt: Bitte überweisen Sie nach Ihrer Reservierung (per Telefon oder Mail) 
den Betrag für das Essen innerhalb von fünf Tagen (Zahlungseingang). Erst damit sind Sie 
verbindlich angemeldet. Und Sie erleichtern damit unsere Arbeit. Bitte beachten Sie, dass 
sich die Kontonummer geändert hat! 

Zum zweiten ist nach dem Anmeldeschluss keine Erstattung mehr möglich. Sollten Sie 
kurzfristig vor dem Meeting verhindert sein, können Sie Ihren Platz weitergeben, z.B. an 
jemanden aus der Warteliste. Mit dieser Dame, deren Namen Sie uns bitte unbedingt 
mitteilen, verrechnen Sie auch den eigenen Beitrag.  

Auch für das Oktober-Meeting freuen wir uns wieder auf Ihre zahlreichen Anmeldungen und 
darauf, Sie dann wieder persönlich zu sehen! 
 

�   �   � 
 

Don't worry: everything won't be different again!  Rather, it is time for a heartfelt thank 
you!  When you registered for the September meeting, you supported us with patience, 
understanding and humor, because the processes were new to us on the Reservation Team 
too, and there was a lot to learn for everyone.  We were also very pleased to receive your 
praise and encouragement. 

The new reservation procedure (see Club Notes September 2020) will be changed or 
supplemented in two ways: Please transfer the amount for the meal within five days (receipt 
of payment) after your reservation (by phone or email).  Only then will you be legally 
registered.  And by doing this you will make our work easier. Please note that the account 
number has changed! 

Secondly, no refund is possible after the  deadline.  If you are unable to attend at short notice 
before the meeting, you can transfer your seat, e.g.  to someone on the waiting list.  With 
the substitution of this lady, whose name you must tell us, you will also offset your own 
contribution. 

We look forward to your many registrations 
again for the October meeting and to 
seeing you again in person! 

 
 
 
 
Chairpersons: Dr. Annkatrin Helberg-
Lubinski and Angelika Schaack 
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ACHTUNG: NEUER Anmeldeprozess 
ATTENTION: NEW registration process  

 
 

 
Villa Bonn 

Siesmayerstraße 12 s 60323 Frankfurt am Main 
U-Bahn 6+7 Westend, Bus 36 Feldbergstrasse 

U-Bahn 4 + Strassenbahn 16 Bockenheimer Warte 
Parkplätze im Hof oder Parkhaus Palmengarten 

 
Mittwoch, den 14. Oktober 2020 
Registrierung: ab 11.00 Uhr 
Beginn: 11.30 Uhr 
  

Wednesday, October 14, 2020 
Registration: from 11.00 a.m. 
Start: 11.30 a.m. 
 

Anmeldungen und Absagen  
(für Gäste mit Adresse + Tel.) bitte bis 
spätestens: 
Freitag, 2. Oktober 2020  
Begrenzte TN-Zahl: 60 Personen 

Reservations and cancellations 
(for guests w/ address + phone) please no 
later than 
Friday, October 2, 2020  
limited attendance: 60 persons 
 

Anmeldung 
Anrufe bitte tagsüber - nicht am Wochenende 

For reservations 
Please call during the day - avoid weekends 
 

 Brigitte Merkel 
oder 

brigitte.merkel@sfm-ag.de 
or 

 

 Ingrid Zacher 
 

06174 / 25 66 31 
0171 / 481 63 19 
 

 

Ansprechpartnerin nach Anmeldeschluss: Contact person after deadline: 
 

Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski   •  reservation@iwc-frankfurt.de   •   0172 / 199 75 90 

Im Preis von 39 € sind enthalten: 
Zwei-Gang-Menü + Wasser (veg. Essen + 
Unverträglichkeiten kann vorbestellt werden - 
Ihre Wahl ist verbindlich!) 

Achtung: !!!Neue Kontonummer!!! 
Den Betrag überweisen Sie bitte an IWC, 
IBAN DE25 5005 0201 0200 6283 80 
mit Name + RM Oktober 
 

The amount of 39 € includes: 
Two-course meal + water (you can order a 
veg. + intolerance meal – your choice is 
binding!) 

Attention: !!!new bank account number!!! 
Please pay with bank transfer IWC, IBAN 
IBAN DE25 5005 0201 0200 6283 80 
with name + RM October 

Eine Rückerstattung nach Anmeldeschluss 
ist nicht möglich, bitte benennen Sie ggf. ein 
anderes Club-Mitglied, das Ihren Platz 
übernimmt. 

Refund after deadline is not possible. 
Please name another club member to take 
your place if necessary. 

Wir freuen uns auf Sie! We look forward to seeing you! 
 

Chairpersons 
Angelika Schaack Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski 
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Liebe Mitglieder, 

In der Besprechung zu unserem ersten Regular Meeting im September wurde uns oft 
erzählt, dass Unsicherheiten bestehen, was das Eintreffen in den Hotels und das Procedere 
innerhalb der Räumlichkeiten betrifft. Dass können wir verstehen! Daher ein kleines 
Resümee und ein Plaudern aus dem Nähkästchen….  

Wir haben uns viele Hotels angesehen und einige verworfen, weil Sie die Anforderungen an 
den erhöhten Platzbedarf nicht erfüllen konnten, nicht geöffnet waren oder die jetzt neu 
erhobenen Raummieten (von 2000.- bis 8000.-€ pro Meeting) für den Club nicht finanzierbar 
waren. Alle anderen Hotels haben wir einzeln besucht und uns über die Hygienemaßnahmen 
informiert, Zugangsmöglichkeiten in das Hotel gecheckt und den besten Platz für 
Reservation bestimmt, der ein möglichst reibungsloses Anmelden ermöglicht. 

Die Teams Programm, Reservation und Hospitality haben detailliert Ablaufpläne besprochen, 
sodass alle Abläufe „Hand in Hand“ gehen (….natürlich nur bildlich gemeint).  

Und wir haben, zusätzlich zu dem Hygienekonzept des jeweiligen Hotels, ein 
„Schutzkonzept“ erstellt, in dem wir Ihnen nochmals detailliert beschreiben, wie das 
Procedere vom Eintritt und der Anmeldung bis zum Verlassen des Raumes am Ende des 
Meetings sein wird. Alle diese Maßnahmen finden Sie kurz und knapp auf der nächsten Seite 
zusammengefasst!  

Und bei Fragen – rufen Sie uns an, wir beantworten Sie gerne! 

Ihr Programm Team 

Monika Mörler und Sabine Schmitt 

 

 

Dear Club Members, 

During the discussion concerning our first Regular Meeting in September, we were often told 
that there exist many doubts regarding the arrival at the hotel and the procedure within the 
hotel. We understand that! Therefore we would like to give a small résumé and share some 
personal experiences with you. 

We have looked at many hotels and rejected some because they could not meet the needs 
for the increased space requirements, were not open or demanded recently introduced room 
rents (from 2000.- to 8000.-€ per meeting) that were unaffordable. We visited all other hotels 
individually and informed ourselves about their hygiene measures, checked access to the 
hotel and determined the best place for the reservation desk to allow a smooth registration. 

The Program, Reservation and Hospitality teams have discussed schedules in detail so that 
all procedures go "hand-in-hand" (...just figuratively, of course).  

And we have developed a "protection concept", in addition to the hygiene concept of each 
respective hotel. We will review all procedures from entering the hotel at the beginning, to 
registering and leaving the hotel at the end of the meeting again in detail. You will find a brief 
summary of all these measures on the next page!  

And if you have any further questions -please give us a call, we will be happy to answer you! 

Your Program Team 

Monika Mörler and Sabine Schmitt 
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Schutzkonzept für die Regular Meetings 
 
Zur Umsetzung und Einhaltung der bestehenden Coronaregeln für das oben genannte 
Meeting informiert Sie der Vorstand über folgendes Schutzkonzept: 
 
1. Prämisse: 
Der Vorstand ist sich in der Corona-Zeit seiner besonderen Verantwortung für den Schutz 
der am Meeting teilnehmenden Clubmitglieder bewusst. 
Ziel aller im Folgenden beschriebenen Schutzmaßnahmen ist es, Infektionsrisiken zu 
minimieren. 
 
2. Information: 

• Zulassungsbegrenzungen 
• Teilnahmebedingungen (s.u.) 

Þ Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten 
Þ Eintrag in Anwesenheitslisten 
Þ Sitzordnung 
Þ Hygieneregeln 
Þ Abstandsgebot 

 
Zulassungsbegrenzung: 
Die Zahl der Plätze pro Regular Meeting ist von der jeweiligen Raumgröße abhängig! 
 
Teilnahmebedingungen: 
Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln: 
 

• Es gilt das Abstandsgebot. Körperkontakt und physische Nähe bleiben im Raum 
untersagt. 

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist im ganzen Gebäude einzuhalten. 
• Das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung ist erforderlich. Die Maske darf erst am Tisch 

abgelegt werden. 
• Die Toiletten dürfen nur von höchstens zwei Personen gleichzeitig besucht werden. 
• Das Betreten und Verlassen des Gebäudes wird von Mitgliedern des Hospitality 

Teams geordnet, mit entsprechendem Abstand, organisiert. 
• Im Eingang stehen Spender zum Desinfizieren der Hände bereit. 
• Hier wird Reservation die Anmeldung überprüfen.  
• Damen von Hospitality werden die Clubmitglieder dann an ihren Platz führen und am 

Ende der Veranstaltung dort wieder abholen und zum Ausgang geleiten. 
• In den Räumen wird für ausreichende Belüftung gesorgt. 
• Personen, die 

- zur Risikogruppe zählen, 
- in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten oder erkrankten anderen 

Person hatten, 
- sich in den letzten zwei Wochen vor dem Regular Meeting in einem als 

Risikogebiet ausgewiesenen Land aufgehalten haben oder 
- selbst Krankheitssymptome - Fieber, Kopfschmerzen, Atemnot, trockener Husten, 

Schnupfen usw. - haben, 
 bleiben bitte zu Hause. 

 
 
Das Programm-Team dankt euch für euer Verständnis und freut sich auf die 
bevorstehenden Meetings! 
 
 
Chairpersons:  Sabine Schmitt and Monika Mörler 
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Protection concept for the Regular Meetings 

 
In order to implement and adhere to the existing corona rules for the above mentioned 
meeting, the board of directors informs you about the following protection concept: 
 
1. premise: 
The board of directors is aware of its special responsibility in the Corona time for the 
protection of the club members participating in the meeting. 
The goal of all protective measures described below is to minimize the risk of infection. 
 
2. information: 

• Approval restrictions 
• Conditions of participation (see below) 

Þ Entering and leaving the premises 
Þ Entry monitored with attendance lists 
Þ Seating arrangements 
Þ Hygiene rules 
Þ Distance requirement 

 
admission limitation: 
The number of seats per Regular Meeting depends on the size of the room! 
 
conditions of participation: 
The general rules of hygiene apply: 
 

• The distance rule applies. Physical contact and physical proximity remain prohibited 
in the room. 

• The minimum distance of 1.5 meters must be maintained throughout the building. 
• It is necessary to wear the mouth and nose cover. The mask may only be taken off at 

the table. 
• The toilets may only be visited by a maximum of two people at the same time. 
• Entering and leaving the building will be organized by members of the hospitality 

team in an orderly manner with appropriate distance. 
• Dispensers for hand disinfection are available at the entrance. 
• Here Reservation will check the registration.  
• Ladies from Hospitality will then guide the club members to their place and at the end 

of the event will pick them up again and escort them to the exit. 
• Sufficient ventilation will be provided in the rooms. 
• Persons who 

- belong to the risk group, 
- have had contact with an infected or sick person in the last 14 days, 
- have been in a country designated as a risk area during the two weeks 

preceding the Regular Meeting, or 
- even symptoms of illness - fever, headache, shortness of breath, dry cough, 

rhinitis, etc - have, 
 please stay at home. 
 
 
 
The program team thanks you for your understanding and looks forward to the 
upcoming meetings! 
 
Chairpersons:  Sabine Schmitt and Monika Mörler 
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Die jährliche Mitgliederversammlung mit Berichten und Entlastungen des vorjährigen 
Vorstandes fand im Meeting am 9.09.2020 statt. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sind Sendungen wie Netflix eine Gefahr für Filme? Frau Harrington hat dazu eine klare 
Antwort: Nein!  
Die Technologien ändern sich ständig- aber hat das Fernsehen das Kino oder haben Filme 
die Bücher verdrängt? Nein! 
Menschen werden immer Filme herstellen und sehen wollen, das wird sich auch in Zukunft 
nicht ändern. 
Die Digitalisierung der Medien und so auch der Filme kann nicht aufgehalten werden. Die 
Filmkultur muss sich entsprechend entwickeln- und das tut sie: 
Mit Modellprojekten wie: „Forum Frühkindliche Filmbildung“, in denen pädagogische 
Fachkräfte gemeinsam mit dem DFF zusammenarbeiten und den Kindern auf anschauliche 
Weise in Filmen Kultur vermitteln.   
Auch Jugendliche und Erwachsene finden 
zahlreiche digitale Führungen durch 
Museumsaustellungen, eine Form die besonders 
in Coronazeiten begeistert. 
Sicher werden einige Studios diese Zeit nur 
schwer oder gar nicht überleben. Neue Filme sind 
durch die Corona Regeln schwer zu erstellen. Die 
Anzahl der Kino- und Museumsbesucher wird 
stark eingeschränkt. 
Trotzdem wird der Film weiterleben; Corona wird 
die kulturelle Kreativität nicht bremsen, wenn man 
bereit ist, sich auf die veränderte Situation 
einzustellen. Denn:  
 

Alles ist Film! 
Und: Oskars werden nur Filmen verliehen! 
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Our annual Membership Meeting took place in September with reports and discharge of the 
preceding Board. 

*  *  *  *  *  * 
 
Are shows like Netflix a danger to movies? Mrs. 
Harrington has a clear answer to this question: No!  
Technologies are constantly changing - but has 
television replaced cinema or have films replaced 
books? No! 
People will always want to make films and watch them, 
and that will not change in the future. 
The digitalization of the media and thus of films cannot 
be stopped. Film culture must develop accordingly - and 
it is doing so. With model projects such as: "Forum 
Frühkindliche Filmbildung" (Forum for Early Childhood 
Film Education), in which educational specialists work 
together with the DFF and communicate culture via films 
to children in a vivid way.   
Young people and adults are also enjoying numerous 
digital tours of museum exhibitions, that are particularly 
exciting in corona times.  
Certainly, some studios will only survive the pandemic 
with difficulty or not at all. New films are difficult to make 
due to the Corona rules and the number of cinema and 
museum visitors is severely limited. 
Nevertheless the film will live on; Corona will not slow down cultural creativity if we are willing 
to adapt to the changed situation. Because:  
 

Everything is film! 
Oscars are only awarded to films! 

 

 

	

	

	

	



Schatzmeister � Treasurer 

	 12 

Etat für das Clubjahr 2020/2021 � Budget 2020/2021 
 

Clubnotes 9.000 € 
Präsidentin 1.000 € 
Membership 1.700 € 
Clubfotografen 300 € 
Friendship 800 € 
Hospitality 500 € 
Programm 12.000 € 
Programm Xmas Tea 4.500 € 
Dekoration 800 € 
Interest Groups 700 € 
Joint Board 1.800 € 
Norgall Preisverleihung 8.000 € 
PR/Internet 900 € 
Bürobedarf/Porto 600 € 
Versicherungen 900 € 
Bankgebühren 500 € 
Steuerberatung/Buchhaltung 2.000 € 
  
Gesamt: 46.000 € 

 

Erläuterungen zum Etat 2020/2021 

Der Etat wurde auf Basis von angenommenen 460 Beitragszahlungen und den 
Erfahrungswerten der Vorjahre erstellt.   

Aufgrund der Einschränkungen durch die Covid-19 Pandemie ist derzeit keine zuverlässige 
Planung der für Programm und Xmas Tea benötigten Etats möglich.  

Wir werden im weiteren Verlauf des Clubjahres entsprechend informieren und ggf. im Januar 
einen Nachtragshaushalt erstellen. 

 

Explanatory notes on the Budget 2020/2021 

The budget was prepared on the basis of assumed 460 membership contributions and the 
experience of previous years.   

Due to the constraints imposed by the Covid-19 pandemic, it is currently not possible to 
reliably plan the budgets needed for Programs and Xmas Tea.  

We will inform you accordingly in the further course of the club year and, if necessary, 
prepare a supplementary budget in January. 

 

Chairpersons: Inge Paulus (Treasurer) und Rita Werner (Deputy Treasurer) 
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Elisabeth Norgall-Preis 2021 

Liebe Clubfreundinnen! 

Nun ist es wieder an der Zeit, eine würdige Preisträgerin für unseren Norgall-Preis 2021 zu 
finden. In diesem Clubjahr sollte sie eine ausländische Staatsbürgerin sein, die „sich 
besonders für die Belange und Probleme der Frauen einsetzt. (…) Mit der Verleihung dieses 
Preises sollen sowohl die Völkerverständigung als auch die Stärkung und Festigung der 
Rechte der Frauen im In- und Ausland gefördert werden“ (I.W.C. Satzung, §2, Abs.4). Wir 
bitten Sie alle herzlich, uns bei der Suche nach einer geeigneten Preisträgerin zu 
unterstützen und aussagekräftige Vorschläge bis zum 31. Oktober 2020 an die Vorsitzende 
des Norgall-Preisausschusses, Laura Melara-Dürbeck 1stvicepresident@iwc-frankfurt.de, zu 
senden.  

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe! 

							 							 								  

Elisabeth Norgall Award 2021 

Dear club friends! 

Now it is time again to find a worthy laureate for our Norgall Award 2021. This club year she 
should be a foreign woman who “is recognized for her efforts concerning the needs and 
problems of women. (…) The awarding of this prize is designed to promote understanding 
between people of varying nations as well as supporting and establishing the rights of 
women both internationally and nationally” (I.W.C. Constitution, § 2, 4). We would be 
delighted if you nominated women whom you feel are suitable and deserving of the 2021 
Norgall Award. Please kindly send your proposals to the Norgall Award Committee’s 
Chairperson, Laura Melara-Dürbeck (1st Vice President) 1stvicepresident@iwc-frankfurt.de, 
by 31 October 2020. 

Thank you in advance for your support! 

 

 

 

 

 

 

 
 
Norgall-Award-Committee: Dr. Hannelore Daubert, Cornelia Klaus, Dr. Mirjana Kotowski, 
Dott. Laura Melara-Dürbeck, Elena Vonofakou, Dirkje Zondervan 
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Im Oktober möchten wir folgende Clubfreundinnen für die 
langjährige Mitgliedschaft in unserem Club ehren 

 

 

 

With great pleasure, in October we will honor the ladies listed below for their 
long-term membership in our club. 

 

Mitglied seit 50 Jahren ist Herta Wegenast (D), 

seit 40 Jahren sind Karoline Kruck (D), Ursula Menze (D),  

Margarete Schü (CN), Annamaria Weckerling (USA)  

und Gudrun Nimtz (D) im Club 

und seit 30 Jahren sind Dr. Julia Iglesias de Maier (E), Helga Kuhn (D) und  
Rosemarie Schroeter (D) Mitglieder. 

 

Vielen Dank für die Verbundenheit zum IWC. 

Thank you very much for your relationship with our club. 

 

 

Chairpersons Hospitality: Susanne Held und Viktoria Stille 
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Todestag Elisabeth Norgall – 31. August – Grabbesuch 

 

Am 31. August 1981 verstarb Elisabeth 
Norgall, die Gründerin des IWC Frankfurt. 

Anlässlich ihres Todestages besuchten unsere 
Präsidentin Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch, 
die 1. Vizepräsidentin – Chairperson des 
Norgall-Award-Committees – Laura Melara-
Dürbeck sowie die beiden Friendship 
Chairpersons Seyhan Azak und Esther Müller 
das Grab von Elisabeth Norgall auf dem 
Frankfurter Hauptfriedhof.  

Sie gedachten der Toten und dekorierten das 
Grab mit einem spätsommerlichen 
Blumenschmuck. 

 

Ivonne Rochau-Balinge begleitete als Clubfotografin den Grabbesuch. 

 

Day of Elisabeth Norgall’s death – 31st of August  

– visit the gravesite 
 

Elisabeth Norgall, the founder of the 
IWC Frankfurt, died on 31st of 
August 1981. 

On this occasion our President Dr. 
Sabine LangHeinrich-Bartsch, 1st 
Vice President – Chairperson of the 
Norgall-Award-Committee – Laura 
Melara-Dürbeck and both 
Friendship Chairpersons Seyhan 
Azak and Esther Müller visited 
Elisabeth Norgall’s grave in the 
Frankfurt Hauptfriedhof.  

They commemorated her death and 
decorated her grave with a late 
summer floral bouquet.  
 

Ivonne Rochau-Balinge attended as Club Photographer.  
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Chairpersons Friendship: Seyhan Azak and Esther Müller 

 

����� 

 

Mitgliedschaft � Membership 

Korrektur / Correction  

Dr. Andrea Agoston  
Mobil:  0179 6714924 
 
Chairpersons: Anna-Maria Eiden und Tiina Huber 

Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres ältesten                                                                  
sehr geschätzten und engagierten langjährigen                                                                                                 
Clubmitglieds Dr. Hildegard Völker bekannt. 

Sie verstarb in ihrem 100. Lebensjahr 
am 12. August 2020. 

Ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 
 

With great sadness we announce the passing of our oldest,                                                      
esteemed and committed long-standing  

club member Dr. Hildegard Völker. 
   She deceased on August 12, 2020,  

in her 100th year of life. 
We extend our deepest sympathy to her family.	

Wie wir erst jetzt erfahren haben, verlor unser Clubmitglied 
Dr. Katja Frölich-Mattke ihren Gatten 

am 5. Juli 2020. 
Ihr und ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 

 
 

As we have just been informed our club member 
Dr. Katja Frölich-Mattke lost her husband 

on 5 July 2020. 
We extend our deepest sympathy to her and her family	
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Seniorenstift Hohenwald am 07.09.2020 
Da wir unseren alljährlichen Busausflug in den Kurpark von 
Bad Homburg in diesem Sommer aufgrund der CORONA-
Pandemie nicht durchführen konnten, haben wir unsere 
„alten Freunde“ mit einem weiteren Fensterkonzert erfreut. 

Bei angenehmen Temperaturen erwarteten zahlreiche 
Heimbewohner, versammelt auf den Balkonen sowie im 
großzügigen Außenbereich, den Akkordeonspieler aus 
Frankfurt, der erst vor wenigen Tagen mit dem Shanty Chor 
Oberursel von der Ostsee zurückgelehrt war. 

Herr Alfred Weber ließ auf seinem Instrument populäre, 
beschwingte Melodien erklingen, die zum Mitsingen anregten. Die Senioren und auch die 
Heimleitung waren dankbar für diese schöne, musikalische Abwechslung. 

Hohenwald Senior Citizens' Foundation on 07.09.2020 

Since we were unable to carry out our annual bus trip to the spa gardens of Bad Homburg this 
summer due to the CORONA pandemic, we delighted our "old friends" with another window 
concert. 

In pleasant temperatures, numerous residents of the home 
gathered on the balconies and in the spacious outdoor area, and 
awaited the accordion player from Frankfurt who had just 
returned from the Baltic Sea a few days ago with the Oberursel 
Shanty Choir. 

Mr. Alfred Weber played popular, lively melodies on his 
instrument, which encouraged people to sing along. The seniors 
and also the home management were grateful for this nice 
musical variety. 

Chairpersons: Kaja Janssen and Rosemarie Schroeter 

  
Obwohl sich die Mitglieder der Plenty to Say Gruppe mehrmals während des „Lockdowns“ virtuell 
getroffen haben, waren sie neulich glücklich sich endlich wieder in persona zu treffen.  Sieben 
Damen der Gruppe haben sich an einem sonnigen Tag im Garten getroffen und rege über 
aktuelle Themen auf English diskutiert.  Sogar Roseann aus Rhode Island konnte dabei sein, 
obwohl sie leider bei dem anschiessenden Mittagessen nur zuschauen konnte! 

Although members of the Plenty to Say Group have enjoyed a number of virtual discussions 
during Lockdown,seven members were very happy to be able to meet in person again recently.  
Meeting in the garden the group discussed many aspects of the current world situation under the 
title „People deny reality even as things fall apart“.  Even Roseann was able to join the discussion 
from Rhode Island but unfortunately she was not able to enjoy the lunch which followed!   

Chairpersons:  Sigrid Volk and Angela Schäfer 

	

	Photo: Hannelore Daubert	
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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 

 
 
Fr. 02.,09.,16. 
23. und 30.10.     

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 
 
Wegen der Abstandsregel gibt es weniger Plätze. Bitte bei der Chairperson 
nachfragen. 

 
Chairperson: 

 
Helgard Koblischek 

 
Tel: 069 595058 

 
 
Mo. 05.10. The English Bookclub      Guests welcome (O) 
 

   15:00  Uhr 
     3:00  p.m. 

 

Ort/Venue:  The meeting takes place at Sabine Schmitt, 
                          Luzernenweg 12, 60433 Frankfurt 
                           
 
We will read: “Mrs. Dalloway” by Virginia Wolf 

 
Chairpersons: 

 
Angela Schäfer 
 
Sabine Schmitt 

 
Tel: 069 534321 oder 0177 8379406 
angela.m.schaefer@t-online.de 
Tel: 069 54806654 oder 0170 3445157 
sabine01schmitt@gmail.com 
 

 
 
Mo. 12.10. Golf (O) 
  
  11:00  Uhr 
  11:00  a.m. 

 
Ort/Venue:  Golfclub Hofhausen, Hofheim 
 
Wie immer pünktliches Treffen um 10:30 Uhr, damit um 11 Uhr gestartet 
werden kann. 

 
Chairpersons: 

 
Kaja Janssen 
 
Su Edleston 

 
Tel: 069 775710 
kaja.janssen@gmx.de 
Tel: 069 6311518  
suedleston@gmail.com 
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Mo. 12.10. Rafraîchissez votre français 
French for advanced beginners 

(O) 

 

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

 

Ort/Venue:     im Hofgut Neuhof – Alte Backstube 
                        63303 - Dreieich - Götzenhain 
 

Bitte bei den Chairpersons anmelden – Please contact the chairpersons 
for registration and more information 

 
Chairpersons: 

 
Béatrice Portoff 
 
Dr. Hannelore Daubert 

 
Tel: 0611-5323803 
beatriceportoff@yahoo.com 
hannelore-daubert@t-online.de 

 
Di. 13.10. Littérature Française / French Literature                                                          (G/Gä) 
 

   10:00  Uhr 
   10:00  a.m. 

 

Ort/Venue:  Nous nous rencontrons chez Regine Schumann  
 
Lecture encore à choisir 

 
Chairpersons: 
 

 
Irene Steuernagel 
Marie Thérèse Schütz 

 
Tel: 069 542228 
Tel: 06157 989439 

 
 
Mi. 14.10. 

 
Regular Meeting 
siehe Seite / please refer to page 3 + 4 
 

 
Do. 15.10. 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. 15.10. Stammtisch  (O) 
 

   19:00  Uhr 
     7:00  p.m. 

 

Ort/Venue:  Restaurant MainNizza 
 Untermainkai 17, Frankfurt 
Zu unserem beliebten Stammtisch treffen wir uns diesmal mitten in der Stadt. 
Es gibt wie immer viel zu erzählen und zu berichten, aktuelle und zukünftige 
Clubthemen und alles, was uns bewegt. 
Da im Moment ein Treffen mit höchstens 10 Personen erlaubt ist, bitte ich um 
Eure Anmeldung bis zum 13. Oktober 2020. Gerne auch per E-Mail. 
 
Come, talk, drink and eat, if you want, and enjoy the evening.  
Please register by October 13th, 2020.  
Please observe the corona protection measures applicable at that time.  
 
Ich freue mich, wenn Ihr am Abend Zeit habt. 
 

Parken im Parkhaus „Am Theater“ oder „Untermainanlage“ 
 
Chairperson: 

 
Susanne Held 
 

 
Tel: 06103 2020216 
sfheld@form-plast.de 
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Fr. 16.10. Wine tasting / Weinverkostung Please register with the chairpersons (O) 
 
ab  17:00 Uhr 
from 5:00 p.m. 

 

Ort/Venue:  Eberbacher Str. 7-9, 65347 Hattenheim 
 
Kulinarische Köstlichkeiten und großartige Weine genießen? Mitten im 
Winzergeschehen? 	
Enjoy culinary delights and great wines? In the middle of the winery 
scene? 	
We meet in the/ Wir treffen uns in der Straußwirtschaft im Weingut 
Georg Müller Stiftung. www.georg-mueller-stiftung.de	
Bitte meldet Euch bis 10.10.2020 bei uns an. Wir freuen uns auf Euch.	
Please register with the chairpersons until October 10, 2020	

 
Chairpersons: 

 
Julia Simon 
 
Susanne Held 

 
julia131270@mac.com 
 
sheld@form-plast.det 

 
 
Mo. 19.10. An English Evening (O) 
 

   18:00  Uhr 
   06:00  p.m. 

 

Ort/Venue:    Place to be confirmed 
 
Please contact the chairpersons for more information 

 
Chairpersons: 

 
Dirkje Zondervan 
 
Cornelia Klaus 

 
Tel: 06172 35612 
d.zondervan@t-online.de 
Tel: 06173 63784 
cornelia_klaus@t-online.de 

 
 
Mi. 21.10. English in Frankfurt (G) 
 

   10:30  Uhr 
   10:30  a.m. 

 

Ort/Venue:     Schirn Café 
                        60311 Frankfurt, Römerberg 6 a 
 
Please contact the chairpersons for more information. 

 
Chairpersons: 

 
Susan Edleston 
 
Tiina Huber 

 
Tel: 069 6311518 
suedleston@gmail.com 
Tel: 069 724618 
tiina.huber@googlemail.com 

 
 
Mi. 21.10. Cooking International Specialities (G) 
 
  12:30   Uhr 
 12:30 p.m. 

 
Der Ort steht noch nicht fest. 
Please contact one of the co-chairs for additional information. 
 

 
Chairpersons: 

 
Ella Haagaard Breidert 
 
Eleonore Polte-Weinreich 

 
Tel: 069 5601565 
ella.haagaard-breidert@t-online.de 
Tel: 069 516143 
lore.polte@googlemail.com 
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Mi. 21.10. Groupe de Conversation Française / French Conversation  (G/Gä) 
 
  12:30  Uhr 
  12:30  p.m. 

 
Ort/Venue:   Gastgeberin: Sybill Ehmann-Schneider 
  Den Ort des Treffens bitte bei den Chairpersons erfragen 
  

 
Chairpersons: 

 
Dirkje Zondervan 
 
Anne Sterkel 

 
Tel: 06172 35612 
d.zondervan@t-online.de 
Tel: 0172 2736026 
sterkel.anne@googlemail.com 

 
 
Do. 22.10. Art I – Museum- and Gallery visits in the Frankfurt area 

Museums- und Galeriebesuche im Raum Frankfurt 
 Anmeldung bei den Chairpersons 

(O) 

 

   11:00  Uhr 
   11:00  a.m. 

 

Ort/ Venue:     Historisches Museum, Saalhof 1, 60311 Frankfurt 
 
Führung durch die Ausstellung „Kleider in Bewegung- Frauenmode seit 
1850“ 
Neben der historischen Zeitschiene in der Ausstellung soll der Blick auch auf 
die Gegenwart gerichtet sein. Wo stehen wir heute? Schauen wir auf eine 
geradlinige Entwicklungslinie zurück oder lassen sich Einschnitte, 
Widersprüche oder Rückschritte konstatieren? 
 
Um Anmeldung wird gebeten 
Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln 

 
Chairpersons: 
 
 
 

 
Gerti Auerbach 
 
Barbara Schmidt-Hansberg 

 
Tel: 06196 1408 
gertiauerbach@web.de 
Tel: 06081 12571 
b.schmiha@gmx.de 

 
 
Do. 22.10. Faces of Frankfurt / Frankfurter Gesichter 

 Anmeldung bei den Chairpersons 
(O) 

 

   18:00  Uhr 
   06:00  p.m. 
 
 

 

Ort/Venue:  Restaurant Tennisclub Palmengarten,  
                       Berkersheimer Weg 106, 60435 Frankfurt 
 Parkplatz vor der Tür / Parking in front 
 
Saskia wird Theodor Adorno, Philosoph, Soziologe, Musikphilosoph und 
Komponist, vorstellen. 
Saskia will present Theodor Adorno, philosopher, sociologist and composer. 
 
Bitte bei den Chairpersons anmelden bis zum 17. Oktober 2020 
Please register with the Chairpersons until October 17th, 2020  
 
Es gelten die Hygiene- und Abstandsregelungen 
The hygenic and distance regulations apply                                                         

 
Chairpersons: 

 
Saskia Mc Gregor 
 
Sabine Schmitt 

 
Tel: 0178 8881333 
saskia.mc-gregor@gmx.net 
Tel: 069 54806654 0170 3445157 
sabine01schmitt@gmail.com 
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Fr. 23.10. History Working Group  Bitte bei den Chairpersons anmelden (O) 
 

  11:00 Uhr 
  11:00 a.m.    

 

Ort/Venue:  Haus Dornbusch, Eschersheimer Landstr. 248, Frankfurt 
                                                      U-Bahnhaltestelle Dornbusch 
 
Vortrag von Monika Mörler: „Die Familie Mayer Amschel Rothschild – der 
Beginn des Hauses Rothschild“ 
Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln. 

 
Chairpersons: 

 
Barbara Schmidt-Hansberg 
 
Monika Mörler 

 
Tel: 06081 12571 
b.schmiha@gmx.de 
Tel: 06196 671459 
monika.moerler@web.de 

 
Di. 27.10. All about plants / Es grünt so grün  (G/Gä) 
 

   15:00  Uhr 
     3:00   p.m. 

 

Ort/ Venue:     bei Gastgeberin und Referentin 
                        Brigitta Hofmann 
 
Thema: Der Kürbis – die größte Beere der Welt 
Anmeldung bitte bei den Chairpersons. 

 
Chairpersons: 

 
Ute Grasse 
 
Helga Anna Ruschel 

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

 
Di. 27.10. Past Presidents Meeting 

Treffen ehemaliger Präsidentinnen 
 Bitte bei der Chairperson anmelden. 

(G) 

 

   15:30  Uhr 
     3:30  p.m. 

 

Ort/Venue:  Hotel Frankfurter Hof 
 60311 Frankfurt, Kaiserplatz 
Please register with the chairperson by mail, she is not able to receive phone 
calls at the moment. 

Chairperson: Roseann Padula Ropadula10@gmail.com 
 
 
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 
 
Cucina Italiana                                  (G) 
 

Ort und Zeit stehen noch nicht fest, bitte bei der Chairperson erfragen. 
Chairperson:   Roberta Vannucci-Stribning    Tel: 069 623658 
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Conversation et Cuisine Françaises 
French Conversation and Cuisine  

(O) 

 
Chairpersons: 

 
Christina von Falkenhausen 
 
Béatrice Portoff 

 
christina@falkenhausen.de 
Tel: 0611 5323803 
beatriceportoff@yahoo.com 

         
K e i n  T r e f f e n  i m  O k t o b e r  
 
 
 

• Beginners’ Conversation in German 
• Bridge 
• Conversación para principantes / Conversation for Advanced 
• Frankfurt Insight / Frankfurt erleben 
• Grupo Español / Spanish Group 
• In Frankfurt, near Frankfurt and all around Frankfurt  
• Inter-Continental Gourmets 
• International Contacts 
• Listening to and understanding music 
• Songs of the world / Lieder der Welt 
• Subkomitee Mosaikschule 
• Subkomitee Seniorenstift Hohenwald 
• Subkomitee Seniorenstift Kronthal 
• Useful Plants and Flowers  
• We cook International / Wir kochen international 
• World Literature Forum 
• Zodiac Circle 
 
Chairpersons der Interest Groups:  
Martina Altherr-Scriba und Astrid Latta 
interestgroups@iwc-frankfurt.de 
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