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Liebe Clubfreundinnen,  

안녕하세요 (Annyeong-haseyo) 

 

wie schön, dass fast ein Drittel von Ihnen an der Feier aus 
Anlass unseres 75jährigen Clubjubiläums im festlichen 
Ballsaal des Hotels Frankfurter Hof teilnehmen und sich 
an dem Programm, den Begegnungen und den Gesprä-
chen erfreuen konnte.  

Für die vielen lieben Komplimente von Clubfreundinnen 
zu unserer Veranstaltung danke ich herzlich im Namen 

des ganzen Teams. Sie zeigen allen, die sich bei der Vorbereitung und Durchführung 
unserer Jubiläumsveranstaltung engagiert haben, wie sehr sich der Einsatz für unsere 
Clubfreundinnen und damit für den Freundschaftsclub lohnt, welche schönen Ziele wir 
gemeinsam erreichen können und wie sehr dieses Engagement gewürdigt wird. Das 
alles ist für mich „Freundschaftsclub at its best!“. 

Meinen herzlichen Dank deshalb noch einmal an alle, die zum Gelingen beigetragen 

haben: 대단히 감사합니다! (Tedanhi kamsa hamnida - vielen Dank!) 

Jetzt beginnen die nächsten 75 Jahre unseres Clublebens. Während unserer Jubilä-
umsveranstaltung habe ich den Eindruck gewonnen, dass unsere Clubfreundinnen die 
vor uns liegenden Aufgaben wieder mit sehr viel Freude und Elan angehen werden. 

Bevor wir uns aber neuen Aufgaben widmen, holen wir nach einem außergewöhnli-
chen Jahr 2021 erst einmal tief Luft und halten inne: Die Weihnachts- und Winterzeit 
ist nicht mehr fern. Viele von uns werden sich mit Freude in die gemütliche-
„hygge“ Jahreszeit mit viel Kerzenlicht, typischen Weihnachtsdüften und hoffentlich et-
was Schnee begeben. Diese besondere Atmosphäre hat nach meiner Ankunft in 
Deutschland großen und nachhaltigen Eindruck auf mich gemacht und es ist eine der 
schönsten Festzeiten, die ich persönlich sehr schätze.  

Teil der Vorweihnachtszeit ist auch ein weiteres schönes Ereignis unseres Clubjahres: 
Am 8. Dezember findet auf Einladung des Frankfurter Oberbürgermeisters unser tra-
ditioneller Weihnachtstee statt, den wir in diesem Jahr, wenn auch in etwas anderer 
Form als in der Vor-Corona-Zeit, wieder im Römer durchführen dürfen.  

Ich freue mich schon jetzt darauf, viele von Ihnen bei unserem Weihnachtstee wieder-
zusehen. Wegen der aktuellen Corona-Regelungen beachten Sie bitte unsere Reser-
vation-Seite. 

Denjenigen Clubfreundinnen, die nicht an unserem Christmas-Tea teilnehmen können, 
und Ihren Lieben wünsche ich auf diesem Wege bereits eine geruhsame und gesunde 
Vorweihnachtszeit, friedvolle Festtage und einen guten Rutsch in das Jahr 2022! 

 

Herzlichst 
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Dear Club Friends,  

안녕하세요 (Annyeong-haseyo). 

 

how nice that almost a third of you were able to attend the 
celebration of our club's 75th anniversary in the festive 
ballroom of the Frankfurter Hof Hotel and enjoy the pro-
gram, the encounters and the conversations.  

For the many kind compliments from club friends about 
our event, I thank you very much on behalf of the entire 
team. They show all those who were involved in the prep-

aration and realization of our anniversary event how much the commitment to our club 
friends and thus to the Friendship Club is worthwhile, what beautiful goals we can 
achieve together and how much this commitment is appreciated. All this is for me 
"Friendship Club at its best!". 

My heartfelt thanks therefore once again to all who have contributed to the success: 

대단히 감사합니다! (Tedanhi kamsa hamnida - thank you very much!) 

Now begins the next 75 years of our club life. During our anniversary event, I got the 
impression that our club friends will again tackle the tasks ahead with a great deal of 
joy and vigor. 

But before we turn our attention to new tasks, let's take a deep breath and pause after 
an extraordinary 2021: the Christmas and winter season is not far away. Many of us 
will happily enter the cozy-"hygge" season with lots of candlelight, typical Christmas 
scents and hopefully some snow. This special atmosphere made a big and lasting 
impression on me after my arrival in Germany and it is one of the most beautiful festive 
seasons that I personally cherish.  

Part of the pre-Christmas season is also another wonderful event of our club year: on 
December 8, at the invitation of the Lord Mayor of Frankfurt, our traditional Christmas 
Tea will take place, which this year, although in a slightly different form than in the pre-
Corona period, we may again hold in the Römer.  

I am already looking forward to seeing many of you again at our Christmas Tea. Be-
cause of the current Corona rules, please see our Reservations page. 

To those club friends who cannot attend our Christmas Tea, and to your loved ones, I 
would like to take this opportunity to wish you a peaceful and healthy pre-Christmas 
season, peaceful holidays and a happy new year 2022! 

 

Cordially 
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 Weihnachtstee 

 

Mittwoch, 8. Dezember 2021  

 

14:30 Uhr 

im Römer -Kaisersaal -  
 

Registrierung ab 14:00 Uhr 

    
 

Liebe Clubfreundinnen, 
 
wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr wieder die Möglichkeit haben, unseren 
traditionellen Weihnachtstee im Kaisersaal des Römers der Stadt Frankfurt feiern zu 
können. Corona-bedingt wird es eine etwas andere Veranstaltung sein. Die Teilneh-
merzahl ist -nach derzeitigem Stand-  auf 100 begrenzt und auf Getränke und Speisen 
müssen wir diesmal verzichten. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Ein-
gangs berücksichtigt. Wir sind sicher, dass es trotzdem eine festliche Veranstaltung 
mit stimmungsvoller Musik und weihnachtlichen Inspirationen geben wird.  
Wir bedanken uns schon heute für Ihre Unterstützung und freuen uns auf Ihr Kommen.  
 

Bitte beachten Sie, dass im Römer aktuell die Corona-Regel „2G 
plus Maske“ gilt. 

 

In diesem Jahr wird der gesamte Erlös des Weihnachtstees an das vom IWC betreuten 
Seniorenstift Hohenwald sowie an die Mosaikschule Frankfurt gehen. 
 
Bitte beachten Sie die Anmeldungsmodalitäten und Hinweise der Schatzmeisterinnen 
auf der nächsten Seite. 
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Christmas Tea 

 

Wednesday, 8th of December, 2021  

 

2:30pm  

Kaisersaal of the Römer  
 

Registration from 2:00pm 

  
Dear Club Friends, 
 

We are delighted to hold our Christmas Tea again in the Town Hall of the City of Frank-
furt, the Römer. Due to Corona, it will be a slightly different event. The number of par-
ticipants is -according to the current status- limited to 100 (first come first serve) and 
we won’t have food and drinks this time. However, we are sure that it will still be a 
festive event with atmospheric music and Christmas inspirations.  
We would like to thank you already now for your support and we are looking forward 
to seeing you. 
 

Please note that the current Corona rule is “2G plus mask”. 
 

The proceeds for this year's Christmas Tea will go entirely to the recipients sponsored 
by the IWC: the senior citizens' home of Hohenwald, as well as the Mosaikschule of 
Frankfurt. 
 
Please note the registration procedures and notes of the treasurers on the next page. 

 
 
 

Special Events Team 
Chairpersons:  Cornelia Klaus und Sabine Schmitt 

{specialevents@iwc-frankfurt.de} 
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Liebe Clubmitglieder, 

am Mittwoch, dem 8. Dezember findet unser traditioneller Weihnachtstee im Kaisersaal statt. 

Als Anmeldung zur Veranstaltung gilt nur die Überweisung einer Spende in Höhe von min-
destens € 25 pro Person auf das Konto: 

Postbank Frankfurt 

IBAN: DE82 5001 0060 0058 9876 06 

BIC: PBNKDEFF  

 

Bitte geben Sie als Verwendungszweck auf der Überweisung Folgendes an: 

 - wenn Sie am Weihnachtstee im Römer teilnehmen möchten: 

Christmas Tea Teilnahme, Spende, Name 

- wenn Sie eine Spende machen möchten, ohne am Weihnachtstee teilzunehmen: 

Spende Subkomittees, Name 

 

Spenden bis € 300 werden als abzugsfähiger Spendenbetrag vom Finanzamt anerkannt. Für 
Beträge darüber hinaus wird auf Ihren Wunsch eine Spendenbescheinigung ausgestellt. 

 

Ihre Überweisung muss bitte erfolgt sein bis zum 

Mittwoch, dem 1. Dezember 2021 

 

 

Alle Spenden kommen vollständig den Subkomittees für das Seniorenheim sowie für die Mo-
saikschule zugute. 

 

Wir sind dankbar für jede zusätzliche Spende, die unsere Aktivitäten in den  
Subkomittees unterstützt und freuen uns auf Ihre Teilnahme am Weihnachtstee. 
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Dear club members,  

On Wednesday, the 8th of December 2021, we will have our Christmas Tea. Your timely re-
mittance (with name) of a donation marked for this special purpose in the amount of € 25 per 
person will be taken as your registration.  

 

Postbank Frankfurt 

IBAN: DE82 5001 0060 0058 9876 06 

BIC: PBNKDEFF  

 

Please specify the following as the purpose of the transfer: 

 - if you want to come to the Christmas Tea: 

Participation Christmas Tea, donation, name 

- if you want to make a donation and cannot come to the event: 

Donation subcomittees, name 

 

Donations of up to € 300 will be recognized as deductible donations by the fiscal authorities. 
For amounts in excess of this we will issue a donation receipt, if desired. 

 

Please make your transfer prior to  

Wednesday, the 1st of December 2021 

 

All donations will be donated entirely to the subcommittees for the Senior citizen's home as 
well as for the Mosaic school. 

 

We are grateful for any additional donation that supports our activities in the subcom-
mittees and are looking forward to seeing you at the Christmas Tea. 

 

 

 

Schatzmeisterinnen /Treasurers 

Inge Paulus und Rita Werner 

{treasurer@iwc-frankfurt.de}
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JUBILÄUMSFEIER 75 JAHRE IWC 

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen“ 

Getreu diesem Motto von Guy de Maupassant hat der IWC Frankfurt seinen 75-jährigen Ge-
burtstag gefeiert, ein Fest, das das freundschaftliche Miteinander vieler Nationalitäten über so 
viele Jahre noch einmal deutlich gemacht hat, ganz im Sinne der Clubgründerin Elisabeth Nor-
gall. 

In dem von unseren Clubfreundinnen festlich dekorierten Ballsaal des Steigenberger - Frank-
furter Hof verdeutlichte die Geräuschkulisse beim Empfang, welche Freude die IWC - Mitglie-
der an der persönlichen Begegnung hatten. Die 155 Gäste wussten sich viel zu erzählen, wäh-
rend sie vom Swing Duo und einer liebevoll zusammengestellten Diashow mit Bildern aus den 
letzten75 Jahren unterhalten wurden. Der photographische Rückblick ließ die Erinnerung an 
die vielen schönen Momente wach werden – ein Dokument eines interessanten Clublebens.   

Nach der Begrüßung durch unsere Präsidentin Yong-Hi Yim-
Siegels sagte Bürgermeisterin Dr. Nargess Eskandari-Grün-
berg in ihrem Grußwort der Stadt Frankfurt: 

„Es ist der direkte Austausch von Gedanken und Erfahrun-
gen, das Miteinander-Erleben, das uns persönlich und als 
Gesellschaft wachsen lässt“  

Anschließend entführte uns unsere Präsidentin mit koreani-
schen Künstlerinnen in ihre Heimat.  

Musikerin Woorim Chun mit ihrem Gayageum, einem traditi-
onellen koreanischen Zupfinstrument, und die Tänzerin Yun-
hee Choi mit der Aufführung eines Fächertanzes (Buch-
aechum) haben alle Gäste mit ihrem Können und ihren farbigen Trachten verzaubert.  

Das Swing Duo Björn Grün (Saxophon) und Stefan Heller (Kontrabass) sorgte mit Melodien 
aus der Gründungszeit des IWC für Stimmung. 
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Das Geburtstagsständchen übernahm der Chor des IWC unter der Leitung von Christa Fül-
ster mit musikalischen Ohrwürmern der letzten Jahrzehnte, von „Penny Lane“, „Un poquito 
cantas“ und „Feel the rythm“ über „Marmor, Stein und Eisen bricht“ bis zu „Dancing Queen“. 

In einem Rückblick ließen Yong-Hi Yim-Siegels und Roseann Padula 75 Jahre Weltereignisse 
und IWC-Geschichte lebendig werden. Historie und Histörchen – ein ebenso anschaulicher 
wie amüsanter Dialog. 

Es wird Freude machen den Text noch einmal nachzulesen, zu finden auf den nachfolgenden 
Seiten. 

Berührend war die Ehrung unserer langjährigen Mitglieder Magda Boulos-Enste, Käte 
Kämpny, Anneliese Reimelt, Ingrid Austermühle, Helga Grellert und Gabriele du Fresne von 
Hohenesche, denen die Ehrenurkunde mitsamt Blumenstrauß persönlich überreicht werden 
konnte. 

„What a Wonderful World“, welch´ schöneren Abschluss der Jubiläumsfeier hätte es geben 
können als diesen Klassiker von Louis Armstrong, gespielt von Woorim Chun auf dem 
Gayageum und tänzerisch von Yunhee Choi begleitet – vor 
wunderschöner Kulisse. 

Viele Mitglieder haben diesen bezaubernden Moment 
photographisch festgehalten.   
 
What a Wonderful World - 
“I see friends shaking hands  
Saying how do you do  
They´re really saying  
I love you“ 
 
Gerade in der heutigen Zeit gibt Freundschaft Zuversicht und Kraft für 
Gegenwart und Zukunft. 

Zur Erinnerung an die 75-Jahrfeier bekam jeder Gast als Souvenir ein kleines IWC-Jubiläums-
glas mit Blumen und für jedes Clubmitglied gab es zudem ein Jubiläumsheft. 
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ANNIVERSARY CELEBRATION 75 YEARS IWC 

"It is the encounters with people that make life worth living" 

True to this motto by Guy de Maupassant, the IWC Frankfurt celebrated its 75th anniversary, 
a celebration that once again highlighted the friendly togetherness of many nationalities overso 
many years, in the spirit of the club's founder Elisabeth Norgall.  

In the ballroom of 
the Steigenberger - 
Frankfurter Hof, 
festively decorated 
by our club friends, 
the background 
noise at the recep-
tion made it clear 
how much the IWC 
members enjoyed 
the personal en-
counter. The 155 guests had a lot to tell each other. 

After the welcome by our President Yong-Hi Yim-Siegels, Mayor Dr Nargess Eskandari-Grün-
berg said in her greeting from the city of Frankfurt: 

"It is the direct exchange of thoughts and experiences, the experience of togetherness, that 
makes us grow personally 
and as a society"  

Then our president took us to 
her homeland with Korean 
women artists. 

The musician Woorim Chun 
with her Gayageum, a tradi-
tional Korean plucked instru-
ment, and the dancer Yunhee 
Choi with her performance of 

a fan dance (Buchaechum) enchanted all guests with their skills and colourful costumes. 

In addition to the Far Eastern grace, Björn Grün (saxophone) and Stefan Heller (double bass) 
set the mood with melodies from the IWC's founding days. 

 

The birthday serenade was taken over by the 
IWC choir under the direction of Christa Fül-
ster with musical catchy tunes from the past 
decades, from “Penny Lane”, “Un poquito can-
tas” and “Feel the rhythm” to “Marmor, Stein 
und Eisen bricht” and “Dancing Queen”. 
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In a retrospective, Yong-Hi Yim-Siegels and Roseann Padula 
brought 75 years of world events and IWC history to life. History and 
history tales - a dialogue that was as vivid as it was amusing. It will 
be a pleasure to read the text again, which can be found on the 
following pages.   

We were touched by the honoring of our long-standing members 
Magda Boulos-Enste, Käte Kämpny, Anneliese Reimelt, Ingrid Aus-
termühle, Helga Grellert und Gabriele du Fresne von Hohenesche, 
who were presented with their honorary certificates and bouquets of 
flowers in person. 

 "What a Wonderful World" what better ending to the anniversary 
celebration than this classic by Louis Armstrong, played by Woorim Chun on the Gayageum 
and accompanied by Yunhee Choi on the dance floor - in front of a beautiful backdrop. 

Many members captured this enchanting moment photographically. 

What a Wonderful World- 

"I see friends shaking hands 
Saying how do you do 
They're really saying 
I love you" 
 

Especially in today's times, friendship 
gives confidence and strength for the 
present and the future. 

To commemorate the 75th anni-
versary, each guest received a 
small IWC anniversary glass with 

flowers as a souvenir, and each club member also received an anniversary booklet. 

 

 

  A.Helberg-Lubinski, V. Stille, S. Held, Y-H. Yim-Siegels, A. Kläs, M. Altherr-Scriba, I. Rochau-Balinge 

 

Chairpersons: Martina Altherr-Scriba und Almut Kläs    {program@iwc-frankfurt.de} 
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Auszug aus der Ansprache von Roseann Padula und Yong-Hi Yim-Siegels 
zum 75-jährigen Jubiläum des IWC Frankfurt 

 
75 Jahre IWC, das sind viele wunderbare Clubfreundinnen und ihr großartiges Engagement, 
viele schöne Ereignisse, viele gelungene Veranstaltungen, viele wichtige Sozialprojekte und 
viele wohlverdiente Norgall-Preise. Einige Ereignisse aus der Geschichte unseres Freund-
schaftsclubs und was zu dieser Zeit um uns herum geschah: 

Some events from the history of our Friendship Club and what was happening around us at 
that time: 

1946: Frankfurt is part of the American Occupation Zone and is largely in ruins. In particular, 
the old town and much of the housing has been destroyed by the war. With a large-scale citizen 
action, the reconstruction of the city begins. 

In ihrer stark beschädigten, aber nicht zerstörten Wohnung trifft sich Elisabeth Norgall 1946 
mit zunächst vier Damen aus vier Nationen: aus Deutschland, den USA, Großbritannien und 
Frankreich, zu Tee und Kaffee. Fünf Frauen aus Nationen, die noch kurz zuvor erbittert im 
Krieg miteinander standen, treffen sich, um auf den Trümmern Europas Feindschaft und Miss-
trauen zu überwinden und daran mitzuwirken, Verständigung und Freundschaft zwischen 
Frauen unterschiedlicher Nationen und damit auch zwischen den Nationen selbst zu fördern.  

1947: On January 1, 1947, the American and British occupation zones are united to form the 
so-called Bizone, the unified economic area, as the core of what later became the Federal 
Republic.  Frankfurt becomes the seat of the administration for both the unified economic area 
and the "Bank Deutscher Länder," today's Bundesbank. 

Auch wir vollziehen im Jahr 1947 eine Vereinigung, nämlich die Vereinigung des Clubs von 
Elisabeth Norgall und ihrer Mitstreiterinnen mit dem German-American-Women’s Club. Der 
daraus hervorgegangene Verein wird später in unseren International Women’s Club umbe-
nannt.  

1948: The Frankfurt-based "Bank Deutscher Länder" carries out the currency reform. In re-
sponse, the Berlin Blockade takes place. The Western Allies supply the Berlin population for 
many months with everyday essentials, all the necessities. They do this by air, mostly from 
Frankfurt. 

Nicht nur die Alliierten, sondern auch der IWC unterstützt Bedürftige und führt in Frankfurt und 
Umgebung 1948 die ersten sozialen Projekte durch.  

1950: In Germany the use of food stamps and the rationalization of the food supply ends. The 
German Bundestag decides on the accession of the Federal Republic to the Council of Europe.  
And, in Wuppertal the elephant Tuffi jumps out of the moving suspension railroad - and sur-
vives! 

Im Jahr 1950 wird die erste Interessengruppe, Interest Group, unseres Freundschaftsclubs 
gegründet. Obwohl die Interest Groups sich schnell zu einem der wichtigsten Elemente unse-
res Clublebens entwickeln, fangen sie, wie auch der Club selbst, zunächst klein an. Die Wan-
dergruppe besteht einmal aus zwei Erwachsenen, zwei Kindern und – zwei Hunden. 

1954: Germany wins the World Cup in Bern. In France, the poor priest Abbe Pierre triggers a 
wave of helpfulness with an appeal in support of the homeless. 

Unser Freundschaftsclub veranstaltet 1954 den ersten Frühlingsball. Von dem Erlös können 
wir einen Fernseher, damals eine große Seltenheit, für das Seniorenstift Kronthal kaufen. 
Fernsehgeräte kosten 1954 zwischen 1000 und 2500 DM, der durchschnittliche Bruttomonats-
verdienst in der Bundesrepublik beträgt 176 DM. Der IWC hat also bereits damals mindestens 
ein halbes durchschnittliches Jahresbruttogehalt gespendet. Das Seniorenstift Kronthal heißt 
zu dieser Zeit übrigens noch „Frauen-, Alten- und Siechenheim“.  
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1958: In Germany, the Equal Opportunity Act comes into force, allowing women for the first 
time to pursue a profession without their husband's consent. Elvis Presley comes to Bad Nau-
heim in Hesse for military service, where he lives until 1960. 

Zugunsten des Hilfswerks Berliner Kinder und der Aktion Glücklicher Sommer für Kinder findet 
auf Einladung des Frankfurter Oberbürgermeisters, des amerikanischen Generalkonsuls und 
des IWC 1958 der Silber-Tee im Römer statt, bei dem 10.000 DM an Spenden für erholungs-
bedürftige Kinder aus Berlin und der Bundesrepublik zusammenkommen. 

1961 In August 1961, the GDR, under Walter Ulbricht, builds the Berlin Wall. It separates the 
two German states (Western and Eastern Europe), even more so than before, and lasts for 
decades, until 1989.  

Ganz anders der IWC: Wir haben in diesem Sommer 1961 nicht getrennt, sondern zusam-
mengeführt. Wir sind nämlich Gastgeber der 14. Jahresversammlung der Federation of Ger-
man-American Clubs in Frankfurt. Die Eröffnung der Versammlung wird vom Hessischen 
Rundfunk übertragen. 

1969: With Apollo 11, the USA succeeds in landing on the moon for the first time. 

Ganz so hoch ging es beim IWC nicht, aber wir hatten 1969 immerhin ein Programm der Japan 
Airlines beim Regularmeeting. 

1970: At the end of 1970, in the salt desert of Utah, a land vehicle reaches a speed of over 
1000 km/h for the first time. In Germany, a crime thriller of the series "Tatort” is broadcast for 
the first time, and is still running today.  

Auch der IWC beschleunigt 1970 seine Aktivitäten. Zum ersten Mal vor 51 Jahren wird der 
Weihnachtstee, seither eine tragende Säule in unserem Jahresprogramm, mit großem Erfolg 
durchgeführt. Der erste Weihnachtstee findet im Privathaus von Frau und Herrn Wallmann, 
dem späteren hessischen Ministerpräsidenten, statt und danach an verschiedenen Orten.  

1973: With a price increase from 3 to 5 dollars per barrel of crude oil, equal in amount to 159 
liters, the OPEC States trigger the first oil crisis, a drastic event of post-war history. For the 
first time pedestrians are able to walk across empty German Autobahns!  

Im Jahr 1973 beginnt auch eine wichtige neue Ära für unseren Freundschaftsclub, denn er 
wird in Frankfurt in das Vereinsregister eingetragen und seine Gemeinnützigkeit wird bestätigt. 
Seither heißt unser Club offiziell: „The International Women’s Club of Frankfurt e.V.“ 

1977: The Federal Republic of Germany and Mexico sign a cultural agreement. Germany has 
now signed cultural agreements with over 100 countries. One of the main goals of the cultural 
agreements are:  International understanding, the avoidance of conflicts through better under-
standing, and the sending of nationals to the respective partner country for a better under-
standing of the culture.   

Im Jahr 1977 findet der erste Freundschaftsball unseres Freundschaftsclubs statt. Auch damit 
tragen wir zur Völkerverständigung und zum besseren Kennenlernen bei. 

1978: The Archbishop of Krakow, Karol Wojtyla, is elected Pope as John Paul II. 

Die Norgall-Preisverleihung, ein Höhepunkt unseres Clubjahres, findet 1978 zum ersten Mal 
statt. Seitdem wird jährlich der Norgall-Preis abwechselnd an eine deutsche und an eine nicht-
deutsche Frau vergeben, die sich für Belange der Frauen selbstlos und uneigennützig einset-
zen. 
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1987: A supernova is discovered. It is the first supernova since 1604 that can be observed 
with the naked eye.   

Mit bloßem Auge kann man ab dem Jahr 1987 nun auch alle Unterlagen und Dokumente un-
seres IWC betrachten, denn diese werden 1987 in die Obhut des Stadtarchivs Frankfurt am 
Main übergeben. Der IWC ist damit sozusagen offizieller Teil des Gedächtnisses der Stadt 
Frankfurt. Der Christmas-Tea findet erstmals im Limpurg-Saal im Römer statt. 

1991: The Museum of Modern Art opens in Frankfurt, and the age of ICE high-speed rail travel 
is ushered-in across Germany.  

Im IWC rufen wir in diesem Jahr 1991 die „Nachbarschaftstreffen“ ins Leben. Mit dem ICE 
können wir ab jetzt also viel schneller reisen, um Deutschland kennenlernen. Die Nachbar-
schaftstreffen entwickeln sich rasch zu einer sehr beliebten Gelegenheit für die Clubmitglieder, 
nicht nur die große, weite Welt, sondern auch einmal die eigene, nähere Umgebung gemein-
sam kennenzulernen. 

2000: In the pitch drop experiment started by Australian scientist Thomas Parnell in 1927, the 
eighth drop falls. Parnell wanted to use the experiment to test the flow rate of pitch. The first 
drop fell in 1938, the last in 2014. In 2003, it was entered in the Guinness Book of Records as 
the "longest-lasting laboratory experiment" in the world. 

Nicht viel schneller als das Pechtropfenexperiment waren wir allerdings mit der Veranstaltung 
unseres Christmas Tea im Römer: Er findet dank der Unterstützung der Oberbürgermeisterin 
Petra Roth 54 Jahre nach Gründung des IWC Frankfurt im Jahr 2000 zum ersten Mal im Kai-
sersaal des Römer statt. 

2013: UNESCO proclaims the "International Day of Tolerance". The Day of Tolerance dates 
back to November 16, 1995, when 185 UNESCO member states solemnly signed the Decla-
ration of Principles on Tolerance and dedicated November 16 internationally.  

Zu einem großen Get-Together treffen sich im Jahr 2013  105 Mitglieder aus den IWCs ganz 
Europas in einem großen Open-Door-Event in Frankfurt. 

2017: The spectacular Elbe Philharmonic Hall opens in Hamburg. However, construction costs 
are more than eleven times higher than planned. 

Aus dem Freundschaftsball wird im Jahr 2017 das Internationale Freundschaftsfest, das wir 
seitdem ebenfalls jährlich veranstalten. Anders als bei der Elbphilharmonie sind unsere Kosten 
dafür über die Jahre ziemlich stabil geblieben. 

2021: Since March 2020, the COVID-19 pandemic has ended normal human coexistence 
across the world for a long time. For the first time after World War II, there are exit restrictions 
for people in Germany and many countries.  

Mit der Schließung des Seniorenstifts Kronthal im Jahr 2021 endet eine weit über fünfzigjäh-
rige Tradition der regelmäßigen sozialen Unterstützung des Seniorenstifts durch unseren Club.  

********* 

Was werden die nächsten 75 Jahre unseres Freundschaft-
sclubs - oder zumindest die nächsten Jahre - mit sich 
bringen, was erwartet uns, was erwarten wir von uns und 
unserem Freundschaftsclub?  
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Unser Freundschaftsclub lebt, wie jeder Verein, von dem Engagement, der Begeisterung und 
dem Zusammenhalt unserer Clubfreundinnen.  Es wäre sehr schön, wenn sich möglichst viele 
unserer Clubfreundinnen, wie in der Vergangenheit, auch in Zukunft für die Ziele unseres 
Clubs: Freundschaft, Völkerverständigung und soziale Belange einsetzen, wenn sie weitere 
Mitglieder für unsere Ideen werben und sich in den Interest Groups engagieren.  

Eine Beobachtung der letzten Zeit fand ich besonders bemerkenswert: Obwohl vor allem das 
Clubjahr 2020/21 starke Einschnitte und Einschränkungen für unser Clubleben brachte, sind 
wir dank Sabine LangHeinrich-Bartsch und ihrem Board „fit for future“ und in der Lage, zu 
zoomen. Es hat sich gezeigt, dass wir unser Clubleben auch innovativ gestalten und neue 
Konzepte, auch im neuen digitalen Rahmen, umsetzen können. Es zoomt bei uns! 

Wenn wir diese Flexibilität und Kreativität auch in die hoffentlich „normale“ Nach-Corona-Zeit 
tragen, uns gelegentlich mal etwas Neues einfallen lassen und bei alldem unsere Freude an 
dem gemeinsamen Clubleben bewahren, habe ich keine Sorgen, dass wir auch in den nächs-
ten Jahrzehnten der mitgliederstärkste Freundschaftsclub in Frankfurt bleiben werden.  

Lassen Sie uns deshalb mit Elan und Freude die nächsten 75 Jahre unseres International 
Women’s Club of Frankfurt angehen. 

 

 

 

 



Parlamentarierin ❖ Parliamentarian 
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Wahlausschuss 

In Übereinstimmung mit Artikel 5 (1) der Geschäftsordnung des IWC wird der Gesamtvorstand 
im Januar 2022 einen Wahlausschuss zur Nominierung der Kandidatinnen für den Geschäfts-
führenden 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 ange-
gebene eMail-Adresse oder meine Postanschrift bis spätestens 15. Dezember 2021. Für mög-
lichst viele Vorschläge danke ich Ihnen im Voraus bestens. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass Mitglieder des Wahlausschusses für ein Amt im Geschäfts-
führenden Vorstand nicht kandidieren können. 

❖ ❖ ❖ 

Nominating Committee 

In accordance with article 5 (1) of the IWC Bylaws the General Board will elect a Nominating 
Committee for the purpose of nominating candidates for the Executive Board for the following 
club year in January 2022. 

The Board kindly invites the club members to put forward candidates for this Nominat-
ing Committee. 

Please forward your suggestions by December 15, 2021 at the latest to my e-mail address 
shown below or my postal address. Your numerous proposals would be very much appreci-
ated. 

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 2021/2022 
{harrerbz@t-online.de} 

 

 

 

Gesamtvorstand- General Board 
Hinweis / Notice 

Wir empfehlen, bei Treffen im Rahmen unseres Clublebens in privaten Innenräumen die 3 G 
Regel mit offiziellem Antigentest oder die 2 G Regel anzuwenden.  Auch darüber hinaus ge-
hende Handhabungen kann jede Gastgeberin -ihrem Hausrecht folgend- praktizieren.  

Diese Empfehlung gilt vorbehaltlich künftiger, gesetzlicher Regelungen, die anzuwenden sind.  

Euer/ Ihr Gesamtvorstand 2021/2022 

2. November 2021 

❖ ❖ ❖ 

For any Club meetings held in private indoor rooms we recommend following the 3 G Rule with 
an official antigen test or the 2 G Rule. In addition, each individual hostess is free to apply her 
own house rules which may be stricter.  

Please be aware that new state regulations may become applicable.  

Your General Board 2021/2022 

November 2, 2021 
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Welfare-Projekte 

 

Für die Auswahl der diesjährigen Welfare-Projekte bitten wir unsere Clubmitglieder, 
ihre Vorschläge bis spätestens Ende Januar 2022 bei uns einzureichen. Es muss sich 
hierbei um Projekte von gemeinnützig anerkannten Organisationen handeln. 
Wir danken für Ihre Mitarbeit! 
 

Welfare Projects 
 
In order to select this year’s Welfare Projects we kindly ask our club members to submit 
their proposals to us by the end of January 2022 at the latest. Please note that only 
projects from non-profit organizations can be considered. 
Thank you for your cooperation!  
 
Chairpersons: Seyhan Azak    Esther Müller 
    Tel.: 06103 - 4 38 78   Tel.: 06103 - 4 37 50   
                        seyhan1_azak@yahoo.de   esther_mueller@gmx.net 

❖ ❖ ❖ 

Chairpersons: Seyhan Azak und Esther Müller     { friendship@iwc-frankfurt.de} 

 

Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres  

sehr geschätzten und engagierten langjährigen Clubmitgliedes 

Ilse Runte bekannt. 

Sie verstarb am 2. November 2021. 

Ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 

 

With great sadness we announce the Passing of our  
esteemed and committed long-standing club member 

Ilse Runte. 
 She passed away on 2 November 2021.  

We extend our deepest sympathy to her family. 
 

 

Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres langjährigen sehr geschätzten 

Clubmitglieds   Dr. Daphne Xifia-Wolff bekannt. 

Sie verstarb am 30. September 2021 

Ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 

 

With great sadness we announce the passing of our  

longstanding esteemed club member 

Dr. Daphne Xifia-Wolff 

She died on 30 September 2021. 

We extend our sympathy to her family. 
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Am 23. September 2021 startete unsere neue Interest Group „Meet the Artist“ mit ei-

nem Besuch beim Künstler Viktor Naimark in seinem Atelier in Frankfurt. Viktor ist ein 

deutscher Maler, Bildhauer und Architekt russischer 

Herkunft. Malerei, Graphik, Bildhauerei und Architek-

tur studierte der Künstler in St. Petersburg und all das 

findet sich in verschiedenen Kompositionen in seinen 

Werken wieder. Werke von Viktor wurden in mehre-

ren Einzel-und Gruppenausstellungen gezeigt. 

❖ 

On September 23, 2021, we kicked off our new inter-

est group „Meet the Artist“ with a visitto the studio of 

Viktor Naimark in Frankfurt. Viktor is a German 

Painter, Sculptor and Architect from Russian origin. 

He studied painting, graphics, sculpture and architec-

ture, In St. Petersburg, all of which is found in various 

compositions throughout his work.     

 

Chairpersons: Petra Kaffeesieder and Dirkje Zondervan 

 

 

 

 

Mitgliedschaft ❖ Membership 

Ergänzende Kontaktdaten / Supplementary contact details  

 
Gabriele Adlfinger:  gafuchshohl@gmail.com  
 
 
Lilja Gudmundsdottir-Säuberlich:  Tel. 0160 90301734 

 

Chairpersons: Anna-Maria Eiden und Tiina Huber   {membership@iwc-frankfurt.de} 
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 9. November 2021 

75 Jahre Women’s Club 

Der International Women’s Club of Frankfurt (IWC) wird 75 Jahre alt. Unmittelbar nach dem Zweiten 

Weltkrieg war er ein Deutsch-Amerikanischer Frauenclub, heute gehören fast 500 Frauen aus mehr als 

50 Nationen dazu. Das Jubiläum feiern die Mitglieder am Mittwoch im Hotel Frankfurter Hof, unter 

anderem mit einer Tanzvorführung aus dem Heimatland der derzeitigen koreanischen Vereinspräsiden-

tin Yong-Hi Yim Siegels.  

Am Beginn der Club-Geschichte steht die Studienrätin Elisabeth Norgall, die als Dolmetscherin bei den 

amerikanischen Streitkräften arbeitete. Sie „öffnete zugleich weit die Türen ihres Hauses für deutsche 

und amerikanische Frauen, die sie zur Diskussion über gemeinsame Projekte anregte“, wie es in einer 

Mitteilung heißt. Aus der Runde, die sich schon damals monatlich zum Diskutieren über aktuelle The-

men traf, entstand 1946 der IWC. Der gemeinnützige Club hat bis heute das Ziel, zum Frieden in der 

Welt beizutragen, indem Frauen verschiedener Herkunft einander kennenlernen. Außer den monatlichen 

Treffen mit Vorträgen gibt es soziale Projekte, einen Chor, Konversations- und Kochgruppen. flf. 

 

 

11. November 2021  
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75 Jahre „International Women´s Club of Frankfurt e.V.“ 

– 75 Jahre Freundschaft und soziales Engagement! 

Frankfurt am Main – In diesem Jahr blickt der „International Women´s Club of Frankfurt 

e.V. (IWC)“ auf 75 Jahre internationale Freundschaft und kulturellen Austausch zwi-

schen Frauen aus über 50 Nationalitäten zurück. 

Die Jubiläumsfeier der Mitglieder fand kürzlich im ‚Hotel Frankfurter Hof‘ statt. In Anwesen-

heit der Bürgermeisterin Dr. Eskandari-Grünberg erwartete die Anwesenden ein vielfälti-

ges musikalisches Programm sowie eine visuelle Zeitreise durch 75 Jahre Clubleben. Neben 

dem internationalen Chor des IWC sorgte das Duo Saxophon Björn Grün und Kontrabass 

Stefan Heller für den musikalischen Rahmen. 

Ein Höhepunkt des Programms war der Auftritt von zwei Künstlerinnen aus dem Heimat-

land der derzeitigen koreanischen Präsidentin, Frau Yong-Hi Yim Siegels: Die „Meisterin 

der traditionellen Tänze“, Yunhee Choi, präsentierte einen traditionellen Fächer-

tanz und Woo Rim Chun spielte auf dem Gayageum, einem traditionellen koreanischen 

Zupfinstrument. 

Die Geschichte des IWC begann in den schwierigen Nachkriegsjahren Frankfurts. Damals 

arbeitete die Studienrätin Elisabeth Norgall als Dolmetscherin bei den US-Streitkräften und 

öffnete zugleich weit die Türen ihres Hauses für deutsche und amerikanische Frauen, die sie 

zur Diskussion über gemeinsame Projekte anregte. 

Aus zwanglosen Gesprächen erwuchs die Überzeugung, dass mit Freundschaft, gegenseiti-

gem Verständnis und dem Überwinden von Sprachbarrieren unterschiedliche Ansichten 

und Perspektiven in einem Klima von Toleranz und Empathie aufgearbeitet werden konnten. 

In monatlichen Treffen, die bis heute den Rhythmus des Clubs bestimmen, wurde über 

aktuelle Themen diskutiert. Aus diesem zunächst Deutsch-Amerikanischen Frauenclub 

entstand 1946 der „International Women´s Club of Frankfurt“. 

Heute gehören dem IWC knapp 500 auslän-

dische und deutsche Frauen aus über 50 

Nationen an. Der Club ist eine gemeinnüt-

zige, politisch und kulturell unabhängige Ver-

einigung mit dem Ziel, durch Kontakte und 

gegenseitiges Kennenlernen Trennendes zwi-

schen den Nationen und Kulturen zu überwin-

den und so zu Frieden und Freundschaft in 

der Welt beizutragen. 

Der Erfahrungs- und Gedankenaustausch zwi-

schen den Mitgliedern wird durch gemeinsa-

mes Lernen und Erleben in unterschiedli-

chen Interessengruppen gefördert. – Neben 

der Pflege von Freundschaften und dem kultu-

rellen Austausch zwischen den Nationalitä-

ten unterstützt der Club gleichermaßen soziale Projekte. – Die offiziellen Clubsprachen 

sind Deutsch und Englisch. – Weitere Informationen unter:  www.iwc-frankfurt.de    hd/-gw 

Erschienen im Online-POSITIV-MAGAZIN – www.positiv-magazin.de 

 

Chairpersons: Dr. Hannelore Daubert und Béatrice Portoff  

 

http://www.iwc-frankfurt.de/
http://www.positiv-magazin.de/
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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. 1.12. Bridge Tournament / Bridge für Fortgeschrittene (O) 
 

10.00 Uhr 
10.00 a.m. 

 

Ort/ Venue:  Tennisclub Palmengarten, Berkersheimer Weg 106,  
                      60433 Frankfurt am Main  
 
Anmeldung bitte möglichst paarweise, bei Partnersuche können wir helfen. 
 
Please register time and in pairs or ask for help to find a partner if you require 
one. 

 

Chairpersons: 
 

Dr. Andrea Ágoston 
 
Christel Gruber 

 

Tel: 06196 2 30 71 o. 0179 6714924 
agostona@aol.com 
Tel. 06171 7 32 59 
christel-gruber@gmx.de 

 

Mi. 1.12. International Contacts (G/Gä) 
 

12.00 Uhr 
12.00 p.m. 
 

 

Ort/Venue: Our hostess will be our German member  
                      Brigitte Biedermann 
 

For reservation please call chairpersons 
 

Chairpersons: 
 

Anna-Maria Eiden 
 
Ivonne Rochau-Balinge 

 

Tel. 0611 89 018 05 

ameiden@me.com 

Tel. 069 56 58 09 

ivonne.rochau@roba-conserve.net 
 

Do. 2.12. Conversation et Cuisine Françaises /  
French Cuisine and Conversation 

(O) 

 

12.00 Uhr 
12.00 p.m. 

 

Ort/Venue: Zimmersmühlenweg 27, 61440 Oberursel 
 
Nous nous retrouverons chez Simone Zimmer. Merci de prévenir les chairper-
sons de votre présence à cette réunion. 

 

Chairpersons: 
 

Christina von Falkenhausen 
Béatrice Portoff 
 

 
christina@falkenhausen.de 
Tel. 0611 53 23 803  
beatriceportoff@yahoo.com 

 

mailto:gertiauerbach@web.de
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Do. 2.12. „Musik Hören und Verstehen“  
Listening to and understanding music 

(O) 

 

15.00 Uhr 
  3.00 p.m. 
 
 
 

 

 

Ort/ Venue:   Deutsches Romantik-Museum 
                         Großer Hirschgraben 23-25, 60311 Frankfurt am Main 

„ D I E  M U S I K  I S T  D I E  R O M A N T I S C H S T E  A L L E R  K Ü N S T E “  
F Ü H R U N G  M I T  S C H W E R P U N K T  M U S I K  D U R C H  D A S  D E U T -

S C H E  R O M A N T I K - M U S E U M  F R A N K F U R T  
W A S  W Ä R E  E I N  R O M A N T I K - M U S E U M  O H N E  D I E  M U S I K ?  

Durch das Museum führt uns Dr. Ulrike Kienzle, Musikwissenschaftlerin und 
Kuratorin für Musik. Sie hat die musikalischen Stationen kuratiert und die Mu-
sikspur entworfen und erläutert außer den Stationen noch Grundzüge der ro-
mantischen Musikästhetik.  
Alle näheren Einzelheiten werden wir Euch zeitnah mitteilen. 
Die Teilnehmerzahl für die Führung ist (derzeit) auf 13 begrenzt. 
Um Anmeldung wird gebeten bis 26.11.2021 

 

Chairpersons: 
 

Ev d’Arcy-Moura 
 
Charlotte Weitbrecht 

 

Tel: 06173 795 59 
info@bem-parece.com 
Tel. 0173 3901582 
charlotte.weitbrecht@t-online.de 

 

Fr. 3.12. History Working Group (O) 

 
12.00 Uhr 
12.00 p.m. 

 

Ort/Venue: Villa Bonn, Siesmayerstraße 12  
                      60323 Frankfurt am Main 
 
Wir treffen uns zu unserem traditionellen Weihnachtsessen im  
Grünen Salon. 
 
Es gelten die 2 G-Regeln! Bitte bis zum 25.11.2021 bei den Chairpersons an-
melden. 

 

Chairpersons: 
 

Monika Mörler 
 
Barbara Schmidt-Hansberg 

 

Tel. 06196 67 14 59 
monika.moerler@web.de 

Tel. 06081 1 25 71 

b.schmiha@gmx.de  

 

 
Mo. 6.12. 

Rafraîchissez votre français -  
French for advanced beginners 

(O) 

 

10.30 - 
12.00 Uhr 
10.30 -  
12.00 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: 
 

Dr. Hannelore Daubert 
 
Béatrice Portoff 
 

 

Tel. 069 63 15 19 54 
hannelore-daubert@t-online.de 
Tel. 0611 5323803 
beatriceportoff@yahoo.com 
 

   

mailto:gertiauerbach@web.de
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Mo. 6.12. The English Bookclub (O) 
 

15.00 Uhr 
  3.00 p.m. 

 

Ort/Venue:  We will meet at Sabine Schmitt, Luzernenweg 12 
                      60433 Frankfurt 
We will discuss "Christmas Holiday" by Somerset Maugham 

 

Chairpersons: 
 

Angela Schäfer 
 
 
Sabine Schmitt 

 

Tel. 069 53 43 21 oder 

0177 83 79406  

angela.m.schaefer@t-online.de  

Tel. 069 548 066 54 oder 

0170 3445157 

sabine01schmitt@gmail.com 
 

Mo. 06. und 
13.12. 

Songs of the world  / Lieder der Welt (O) 

 

20.00 –  
21.45 Uhr 
8.00 -  
9.45 p.m. 

 

Ort/Venue: Friedenskirchengemeinde in 63067 Offenbach,  
                    Geleitsstr. 104 
 
 

 

Chairperson: 
 

Christa Fülster 
 

 

Tel. 0173 7240686 
Christa_fuelster@yahoo.de 

 

Di. 07.12. Subkomitee Seniorenstift Hohenwald (O) 
 

15:00 Uhr 
  3:00 p.m. 

 

Unser IWC Mitglied Rosemarie Schroeter gestaltet mit Liedern, Gedichten 
und Geschichten die Weihnachtsfeier und wird dabei von der Pianistin  
Gil-Soon Kim begleitet. Die 140 Heimbewohner werden im Namen des IWC 
mit einem kleinen Geschenk bedacht.  

 

Chairpersons: 
 

Kaja Janssen 
Rosemarie Schroeter 

 

Tel: 069 77 57 10 
Tel: 06174 2 31 94 
 

 

 
Mi. 8.12. 

 
Regular Meeting  Christmas Tea im Römer 
siehe / please refer to page 3-5 
 

 
 

 
 
 

Do. 9.12. Plenty to say         Gäste auf Anfrage bei den Chairpersons /  

                                      guests please contact chairpersons 
(G/Gä) 

 

12.00 Uhr 
12.00 p.m. 

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

 

Chairpersons: 
 

Angela Schäfer 
 
Sigrid Volk 

 

Tel. 069 53 43 21  

angela.m.schaefer@t-online.de  

Tel. 069 5 60 33 09 

sigrid.volk@web.de 
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Do. 9.12.  „Meet the Artist“  -  „Besuch beim Künstler“  (O) 
 

17:00 Uhr 
  5:00 p.m. 

 

Ort/ Venue:   Atelier Nadja Recknagel, Obertor 12, 61352 Bad Homburg 
 
Sie ist eine außergewöhnliche Künstlerin, die aus gesponnenen Glasfäden 
wunderschöne Skulpturen formt. Informationen und Fotos findet man im Inter-
net unter ihrem Namen. 
We will meet on the 9th of December 5o clock in the atelier of Nadia Reck-
nagel. She is an outstanding glassblower, creating from very fine glass 
strings beautiful sculptures. You find more information and photos in the inter-
net under her name. 
Anmeldungen bei den Chairpersons 
Please register with the chairpersons 

 

Chairpersons: 
 

Petra Kaffeesieder 
 
Dirkje Zondervan 

 

Tel.: 0172 6705614  
pkaffeesieder@yahoo.de 
Tel.: 06172 1 85 07 46 
 d.zondervan@t-online.de 

   

 

Do. 9.12. Regular’s Table  /  Stammtisch (O) 
 

18.30 Uhr 
  6.30 p.m. 

 

Ort/Venue:  Henninger am Turm „Das Frankfurter Brauhaus“,  
                      Hainer Weg 58, 60599 Frankfurt/M. 
Liebe Clubfreundinnen, wir lassen das Jahr ausklingen und treffen uns auf ei-
nen gemütlichen Plausch am Abend. Come, talk, drink and eat, if you want, 
and enjoy the evening. 
Zur besseren Planung bitte dieses Mal bis 7.12.2021 anmelden. 
Please register with the chairperson by 7.12.2021 

 

Chairperson: 
 

Susanne Held 
 

 

Tel. 06103 2 02 02 16 

sfheld@form-plast.de 
   

 

Di. 14.12 Littérature Française / French Literature  (G/Gä) 
 

10.00 Uhr 
10.00 a.m. 

 

Ort/Venue:  Nous nous rencontrons chez Christiane Meister 
 
Une nouvelle lecture est encore à choisir 

 

Chairpersons: 
 

Marie Thérèse Schütz 
Irene Steuernagel 

 

Tel. 06157 98 94 39 
Tel. 069 54 22 28 

   

 
 

Di. 14.12. All about plants / Es grünt so grün (G) 
 

12.30 Uhr 
12.30 p.m. 
 

 

Ort/ Venue:  Weihnachtsfeier im Restaurant "Esszimmer" im OTC Offenbach 
                      Helene-Mayer-Straße 10, 63069 Offenbach am Main 
Anmeldungen bitte bis zum 7.12. bei den Chairpersons 

 

Chairpersons: 
 

Ute Grasse 
 
Helga Anna Ruschel 
 

 

Tel. 069 83 36 50 
um.grasse@arcor.de 
Tel. 06135 40 73 
helgafritz.ruschel@t-online.de 

mailto:gertiauerbach@web.de
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Mi. 15.12. Groupe de Conversation Français / French Conversation (G/Gä) 
 

12.30 Uhr 
 

 

Ort/ Venue:  Nous nous rencontrons chez 
                     Simone Zimmer, Zimmersmühlenweg 27, 61440 Oberursel 
 
Anmeldung bitte bei der Gastgeberin, Tel. 06171 560 07  
oder simone.zimmer@zipla.com 

 

Chairpersons: 
 

Anne Sterkel 
 
Dirkje Zondervan 
 

 

Tel. 0172 2736026 
sterkel.anne@googlemail.com 
Tel. 06172 1 85 07 46 
d.zondervan@t-online.de 

 
 
 

So. 19.12. Wir kochen international 
We cook international 

(G) 

 

17.00 Uhr 
  5.00 p.m. 

 

Ort/Venue:  Brigitte Biedermann, Zaunkönigweg 11,  
                     64546 Mörfelden-Walldorf 
 
Die Partner sind eingeladen 

 

Chairpersons: 
 

Seyhan Azak 
 
Ellen Steinfelder 

 

Tel. 06103 4 38 78  

seyhan1_azak@yahoo.de  

Tel. 06182 2 75 08 

steinfelder_ellen@outlook.de 
 
 
 

Termin steht noch nicht fest 

Bitte die Chairperson(s) anrufen 

Date and place not yet fixed 

Please call the Chairperson(s) 

 
 

 Conversación para principiantes 

Conversation for beginners 
(O) 

 

Chairpersons: 
 

Teresa Baumbach 
Verena de la Brena 

 

Tel. 06173 80 90 64 

Tel. 069 55 73 15 
 

 Grupo Espanol / Spanish Group (G) 
 

Chairpersons: 
 

Anneliese Schmidt 
 
Josephine Schwerbrock-Faessen 

 

Tel. 069 89 36 98 
heinz-anneliese.Schmidt@t-online.de 
Tel. 06101 8 25 12 95 
j.schwerbrock-faessen@web.de 

 

 Mah Yongg   wöchentlich    (G) 
 

Chairperson: 
 

Elisabeth Vennekens 
 

 

Tel. 069 59 29 81 

evennekens@aol.com  
   

mailto:gertiauerbach@web.de
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K e i n  T r e f f e n  

 

 An English Evening 

 Art 1, Museum- and Gallery Visits in the Frankfurt Area Museums- und 
Galeriebesuche im Raum Frankfurt 

 Cooking International Specialities 

 Cucina Italiana 

 English in Frankfurt 

 Frankfurter Gesichter / Faces of Frankfurt  

 Frankfurt insight / Frankfurt erleben 

 Golf (kein Treffen bis April 2022) 

 Hausmusik Gesang - Atemtechnik und Stimmbildung 

 In Frankfurt, near and all around Frankfurt 

 Inter-Continental Gourmets 

 Literature Working Group / Literaturarbeitskreis 

 Past Presidents Meeting   Treffen ehemaliger Präsidentinnen 

 Sub-Committee Mosaikschule 

 Useful Plants and Flowers / Nützliche Pflanzen und Blumen 

 Wine tasting / Weinverkostung 

 World Literature Forum 

 Zodiac Circle 
 
 
Chairpersons der Interest Groups:  
Petra Kaffeesieder und Brigitte Merkel  
interestgroups@iwc-frankfurt.de 
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