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Präsidentin 
 
 

Liebe Clubfreundinnen! 

Wir nähern uns dem Ende dieses Jahres und blicken diesmal auf eine sehr 
ereignisreiche und teilweise auch herausfordernde Zeit zurück. 

Hatte Corona zu Anfang des Jahres unser Clubleben noch weitgehend be-
stimmt, so waren wir umso glücklicher, dass wir die Jahreshauptver-
sammlung im Mai mit der Wahl unseres neuen Vorstands, das Freund-
schaftsfest und den Ausflug des letzten Clubjahres wieder in Präsenz ver-
anstalten konnten! 

Nach der Sommerpause wurden die Regular Meetings in Präsenz fortge-
führt und ich freue mich darüber, dass das Motto „Neuland“ guten Anklang 
gefunden hat. 

So haben wir u.a. auch viel gutes Feedback über den Afternoon Tea am 9.November bekommen und 
überlegen, dieses Format auch im nächsten Jahr wieder anzubieten. 

 

Nach den letzten turbulenten Wochen innerhalb des Stadtparlamentes sind wir nun froh, dass wir 
unsere Weihnachtsfeier wieder im Römer abhalten können, wenn auch in etwas „abgespeckter“ Form. 
Mein Dank gilt hier besonders unserem Special Events Team, welches in den letzten Wochen vorsorg-
lich nach alternativen Lokalitäten zum Römer suchen musste. Angesichts des fortgeschrittenen Jah-
res war dies eine große Herausforderung, welche unsere Chairpersons Annkatrin und Laura jedoch 
sofort annahmen und in kurzer Zeit Alternativen für uns parat hatten! 

Schon im September hatte uns das Protokoll der Stadt Frankfurt aufgrund der schlecht einschätzba-
ren politischen und coronabedingten Situation vorgeschlagen, statt unseres traditionellen Christmas 
Teas nach der Weihnachtsfeier im Kaisersaal, einen Empfang im Foyer stattfinden zu lassen. Dem 
hatten wir zugestimmt. 

Für diese Flexibilität werden wir nun großzügig belohnt: Das Protokoll selbst übernimmt den Hauptteil 
der Kosten im Römer für unsere Veranstaltung. Deshalb ist es uns nun möglich, einen Sektempfang 
für unsere Clubmitglieder auszurichten, eine sicherlich willkommene Abwechslung nach zweijähriger 
Unterbrechung durch die Coronaeinschränkungen!  

Für die große Unterstützung des Protokolls, welches uns in den letzten Monaten der unsicheren Pla-
nung stetig und tatkräftig zur Seite stand, bin ich sehr dankbar! 

Durch gemeinsamen Einsatz, Geduld und Flexibilität können wir uns nun auf einen ganz besonderen 
Christmas Tea im Römer freuen! 

 

 

 

Ihnen allen wünsche ich eine friedvolle und erholsame Weihnachtszeit  

und einen guten Übergang ins neue Jahr!  

Möge es uns vor allem Frieden bringen! 

 

Frohe Weihnachten! 
 

 
 

Ihre Präsidentin Charlotte Weitbrecht 
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President 
 

Dear Club Friends! 

 

As we approach the end of this year we look back on very eventful and in part challenging times. 

Corona continued to dominate our club life at the beginning of the year. Still, in May, we were finally 
able to hold the Annual General Meeting – with the election of our new Board of Directors, the Friend-
ship Party and the Field Trip of the last club year – in person once again! Needless to say, we were 
immensely happy about that.  

After the summer break, our in-person Regular Meetings continued seamlessly while the motto "New 
Territory" was seemingly well received.  

Moreover, we received a lot of positive feedback on the Afternoon Tea on November 9th, so we are 
considering to offer this event type once again next year. 

And finally, after several turbulent weeks for Frankfurt’s Parliament, we are very happy that our 
Christmas party can take place in the Römer again, despite its the somewhat "slimmed down" version 
of a champagne reception.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My special thanks go to Annkatrin and Laura, the chairpersons of the Special Events Team, who had 
taken the precaution of looking for alternatives for our Christmas Tea. In view of the advanced year, 
this posed a great challenge for them. Still, theyam tackled this challenge immediately and came up 
with alternative locations in just a short amount of time.  

The Protocol of the Municipality of Frankfurt (which is the office of such events) had asked us in the 
early planning stages if it would be possible to change the format of our traditional "Christmas Tea" 
due to the uncertain political and pandemic situation. Instead of the traditional buffet after the formal 
Christmas Ceremony in the Kaisersaal, it was suggested that we conduct a reception in the foyer. We 
agreed and were generously rewarded for our flexibility: The Protocol will cover the the majority of 
the costs of our event at the Römer. As a result, it is now possible for us to host a champagne recep-
tion for our club members, which will certainly be a welcome change after two years of disruption due 
to Corona.  

I am both happy and extremely grateful that we have had such a reliable partner in the Protocol’s 
team throughout the uncertain planning of this event, and that due to our joint efforts, patience and 
flexibility, we can now all look forward to a very special Christmas Tea at the Römer!  

 

I wish you all a peaceful and restful Holiday Season and a very happy New Year!  

May it bring us peace above all! 

 

Merry Christmas! 

 
Your President Charlotte Weitbrecht 
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Invitation * Special Events * Einladung 
 

  

WEIHNACHTSFEIER 

„CHRISTMAS TEA“ IM KAISERSAAL DES RÖMERS 

 

Donnerstag, den 15. Dezember 2022 um 14 Uhr 
 

Einlass ab 13 Uhr 30       Ende 17 Uhr 

 

Liebe Clubfreundinnen, 

wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr wieder die Möglichkeit haben, unsere Weihnachtsfeier 
„Christmas Tea“ im Kaisersaal des Römers der Stadt Frankfurt feiern zu können. 

Bei schöner Musik und stimmungsvollen Impressionen können wir uns auf Weihnachten einstim-
men. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Veranstaltung wird es einen  

Sektempfang mit leckeren Kleinigkeiten geben. 

Auch in diesem Jahr wird der gesamte Spendenerlös unserer Weihnachtsfeier für die Arbeit unserer 
Mitglieder im Seniorenstift Hohenwald und in der Mosaikschule Frankfurt verwendet. 

Bitte beachten Sie die Anmeldungsmodalitäten und Hinweise  
der Schatzmeisterinnen auf der nächsten Seite. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 

 
 

CHRISTMAS EVENT  

“CHRISTMAS TEA" IN THE KAISERSAAL OF THE RÖMER 

Thursday, December 15, 2022 at 2 p.m. 
Admission from 1.30 p.m. End 5 p.m. 

Dear Club Friends, 
We are delighted to have the opportunity again to celebrate our Christmas event,  
the “Christmas Tea” in the Kaisersaal of the Town Hall of Frankfurt, at the Römer. 

Enjoy the seasonal atmosphere, festivities, choir and musical program in the perfect setting!  

Following the official part of the ceremony,  
a reception with sparkling wine and delicious finger foods will be offered. 

The entire proceeds of this year's “Christmas Tea” will be used again to support the activities  
of our club members in the subcommittees at the Seniorenstift Hohenwald  

and the Mosaikschule Frankfurt. 

We kindly ask you to read carefully the registration procedures and notes  
of the treasurers on the next page. 

We look forward to welcoming you at our Christmas event! 

 

Ihr Special Event Team: Dr Annkatrin Helberg-Lubinski und Dott. Laura Melara-Dürbeck 

{specialevents@iwc-frankfurt.de} 

mailto:%7bspecialevents@iwc-frankfurt.de%7d
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Informationen Weihnachtsfeier * Treasurer * Informations Christmas Event 
 

Liebe Clubmitglieder,  

am Donnerstag, den 15. Dezember 2022 findet unsere Weihnachtsfeier „Christmas Tea“ im Kaisersaal 
des Frankfurter Römers statt. 

Als Anmeldung zur Veranstaltung gilt nur die Überweisung einer Spende in Höhe von mindestens  

€ 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 an der Weihnachtsfeier „Christmas Tea“ teilnehmen möchten: 

Spende Christmas Tea Teilnahme, Name 

- wenn Sie eine Spende machen möchten und nicht an der Weihnachtsfeier „Christmas Tea“ teilneh-
men können: 

Spende Subkomitees, 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 Donnerstag, den 8. Dezember 2022 
 

Alle Spenden kommen vollständig den Subkomitees für das Seniorenstift Hohenwald und für die Mo-
saikschule in Frankfurt a.M. zugute. 

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

 

 

Dear club members,  

On Thursday, December 15, 2022, we will have our Christmas Event, “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 Event 

“Christmas Tea” participation, name and possible additional donation. 

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

Donation subcommittees and 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 Thursday, December 8, 2022 
 

All donations will be donated entirely to the Sub-Committees for the Senior Citizens’ Home Hohen-
wald as well as for the Mosaik School in Frankfurt a.M. 

We are grateful for any additional donation that supports our activities in the subcommittees and 
are looking forward to seeing you at the Christmas Event. 

 

Treasurers Inge Paulus und Rita Werner- treasurer@iwc-frankfurt.de 

mailto:treasurer@iwc-frankfurt.de
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Bericht * Regular Meeting November 2022 * Review 
 

Mit unserem Novembermeeting betraten wir Neuland.  

Wir trafen uns zu einem Afternoon-Tea nach englischem Vorbild im Frankfurter Hof. Dieses neue Format fand 
viel Zustimmung. 

An von unserem Dekorationsteam liebevoll und 
kreativ gedeckten Tischen, konnten wir verschie-
dene Sandwiches, Scones mit Clotted Cream, 
köstliche Törtchen, Kaffee und Tee genießen. 

Neun Mitglieder wurden für ihre langjährige Mit-
gliedschaft geehrt. Ihre Leistungen für den Club 
hob unsere Präsidentin individuell hervor. 

Anschließend 
nahm uns Frau 
Dr. Patricia Beth-
len, die kuratori-
sche Leiterin der 
Goldkammer mit 
auf eine Reise 
durch das Mu-
seum, von den 

Anfängen bis ins Eldorado. Keltische Goldob-
jekte, zu denen die Regenbogenschüsselchen 
gehören, waren ein wichtiger Schlüsselmo-
ment in ihrem Vortrag, stehen sie doch an der 
Schwelle vom normierten Ritusobjekt zur 

Münze. Für ihren interessanten Vortrag erhielt Frau Dr. Bethlen großen Applaus. 

 

        

 

We broke new ground with our November meeting by meeting for an English-style afternoon tea at the hotel 
Frankfurter Hof. This new format was received with high approval. 

At tables lovingly and creatively set by our decoration team, we were able to enjoy a variety of sandwiches, 
scones with clotted cream and jam, delicious cupcakes, coffee and tea. 

Nine members were honoured for their many years of membership. Their achievements for the club were indi-
vidually highlighted by our President. 

Dr Patricia Bethlen, curatorial director of the Gold Chamber, then took us on a journey 
through the museum, from its beginnings to Eldorado.  Celtic gold objects, which include the 
rainbow bowls, were an important key moment in her lecture, as they stand on the threshold 
of change from standardised ritual object to coin. Dr Bethlen received great applause for 
her interesting lecture. 

      
Chairpersons Programm Gerti Auerbach und Sabine Schmitt 
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Die Präsidentin informiert * The President informs 

 

Die Unterstützung der ME/CFS "Resarch Foundation"  
wird unser diesjähriges Spendenprojekt 

 

ME/CFS ist relativ weit verbreitet und keine seltene Erkrankung. In Deutschland leiden nach Schät-
zungen 250.000 Menschen an ME/CFS, weltweit ca. 17 Millionen. Prinzipiell kann jede Altersgruppe an 
ME/CFS erkranken, auch Kinder und Jugendliche. Es gibt jedoch zwei Altersgipfel bei Erkrankungs-
beginn (Jugend und Mitte dreißig). Frauen sind dreimal häufiger betroffen als Männer. Im Folgenden 
sind Daten und Fakten zu ME/CFS in einem Überblick zusammengestellt.  

Auftreten, Geschlechtsverteilung und Altersgipfel von ME/CFS Erkrankten 

ME/CFS hat nach epidemiologischen Daten aus Norwegen zwei Altersgipfel bei Erkrankungsbeginn. 
Zwischen 10–19 (Jugend) und zwischen 30–39. Die Grafik veranschaulicht, dass Frauen 3-mal so häu-
fig betroffen sind wie Männer. Dies erinnert an andere Autoimmunkrankheiten wie MS oder Rheuma. 

 
ME/CFS – Altersgipfel und Verteilung nach Geschlecht 

Peak and sex distribution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Quelle: Bakken et al. (2014) doi:10.1186/s12916-014-0167-5 
       (c) Deutsche Gesellschaft für ME/CFS 

 

The support of the ME/CFS "Resarch Foundation"  
will be our fundraising project this year 

 

ME/CFS not a rare disease. According to estimates, 250,000 people suffer from ME/CFS in Germany 
and approximately 17 million worldwide. In principle, any age group can develop ME/CFS, including 
children and adolescents. However, there are two age peaks at the onset of the disease (adoles-
cence and mid-thirties). Women are three times more likely to be affected than men. The following is 
an overview of facts and figures on ME/CFS. 
 
Incidence, sex distribution and age peak of ME/CFS sufferers: 
ME/CFS has two age peaks at onset according to epidemiological data from Norway. Between 10-19 
(youth) and between 30-39. The graph illustrates that women are affected 3 times more often than 
men. This is reminiscent of other autoimmune diseases such as MS or rheumatism. 
Address: ME/CFS Research Foundation gGmbH, Ballindamm 27, 20095 Hamburg, +49 (40) 226328530    
https://mecfs-research.org 
 

 

President Charlotte Weitbrecht 

https://mecfs-research.org/
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Informationen * Friendship & Membership & Program * Informations 

 

 

Wir gratulieren unserem Clubmitglied Evelyn Felten sehr herzlich 

zur Geburt ihrer Tochter Klara Sophie am 6. Oktober 2022 

und wünschen der jungen Familie eine frohe und glückliche gemeinsame Zukunft.  

 

We are extending our heartfelt congratulations to our club member Evelyn Felten 

at the occasion of the birth of her daughter Klara Sophie on October 6, 2022 

and we are wishing the young family a bright and happy future together. 

Chairpersons Friendship Seyhan Azak und Esther Müller 

 

❖ ❖ ❖ ❖ 

 

 

Neue Kontaktdaten / New contact details  

 

UTE BECKMANN  

utebkaub@hotmail.de 

 

Chairpersons Brigitta Hofmann und Dr. Mirjana Kotowski 

membership@iwc-frankfurt.de 

 

 

❖ ❖ ❖ ❖ 

 

 

 

Terminvorschau der Regular Meetings/ Preview Regular Meeting dates in 2023 

 

• 11. Januar 2023 – Lunch with fashion show 
• 8. Februar 2023 – Lunch with the presentation of our donation project 
• 8. März 2023 – Lunch with Norgall-Prize-Award 
• 12. April 2023 – Dinner with lecture 
• 10.Mai 2023- Lunch with Annual Membership Meeting and lecture 

 

 

 

Chairpersons Program Gerti Auerbach und Sabine Schmitt, Assistenz Monika Mörler 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:utebkaub@hotmail.de
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Berichte * Sub-Committee Mosaikschule und Hohenwald * Reviews 
 

Geplanter Novembertermin für die Mosaik-Gruppe führte 15 Schüler mit Begleitern in das MITMACH-MUSEUM 
Frankfurts – EXPERIMINTA. Mit großer Begeisterung wurden viele der Möglichkeiten direkt ausprobiert -
Knöpfe gedrückt – voller Spannung aufgepasst, was geschieht – wie schnell darf ein Auto gefahren werden, 
um noch rechtzeitig zu bremsen und wie wird eine Brücke gebaut, ohne dass sie einstürzt? Als Darsteller / 
Tänzerinnen war das Schattentheater etwas Besonderes und der Höhepunkt war eindeutig die Riesenseifen-
blase. Konnte es gelingen sich einzuschließen, ohne dass diese vorher zerplatzte? Sogar zu zweit wurde aus-
probiert, unter der Seifenblase zu stehen.  Fazit: für die Gruppe und das Museum: ein voller Erfolg. Es wird im-
mer ein großes Dankeschön an den IWC ausgesprochen.  

      
 

Planned November date for the mosaic group led 15 students with companions to the MITMACH-MUSEUM of 
Frankfurt - EXPERIMINTA. With great enthusiasm, many of the possibilities were tried out directly - buttons 
pressed - full of excitement, watching what happens - how fast can a car be driven to still brake in time and 
how is a bridge built without collapsing? As performers / dancers, the shadow theater was something special 
and the highlight was clearly the giant soap bubble. Could it succeed in enclosing without it bursting first? 
Even two people tried to stand under the soap bubble.  
Conclusion: for the group and the museum: a complete success. There is always a big thank you to the IWC. 
Chairpersons Heidi Henschel und Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch 

Sub-Committe Seniorenstift Hohenwald 

Der Oktober im Seniorenstift war eine sehr ge-
lungene Veranstaltung des IWC!  

Herr Vladimier Vinogradov hat uns mit Musik, ge-
spielt auf der Dorma (ein russisches altes Instru-
ment), gut unterhalten. Unsere Heimbewohner 
konnten die bekannten Stücke, in ungewöhnli-
cher Weise vorgetragen, bei schönstem, noch 
warmen Oktoberwetter vom Balkon und Vorplatz 
aus, in der Sonne sitzend, genießen. 

Mr. Vinogradov played Dorma in the courtyard of 
the senior citizens’ home in October. The resi-
dents could listen from the balcony. 

 

Im November wurden die „alten Freunde“ im Seniorenstift vom Kunstgeiger 
Herrn Hastermann verwöhnt. Das Repertoire von klassischen Stücken 
und bekannte Melodien zum Mitsummen wurde mit einem Ave-Maria 
von Bach und Schubert beendet.  

 

 

 

 

 

  Fotos Frau Raabe-Seniorenstift Hohenwald 

 

 

 

In November, the "old friends" in the senior citizens' home were spoiled by the 
violinist Mr. Hastermann. The repertoire of classical pieces and well-known 
melodies to hum along was ended with an Ave-Maria by Bach and Schubert. 

Chairpersons Kaja Janssen und Rosemarie Schroeter 
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Bericht * Interest Groups * Review 
 

Listening to and understanding music - Musik hören und verstehen 

Beitrag eines neuen Mitglieds zu unserem „Verdinachmittag“ im Oktober. 
„Herr Professor Norbert Abels (eine Koryphäe auf seinem Gebiet) führte 
uns ein in die Welt von Giuseppe Verdi. 

So erfuhren wir unter anderem, dass Verdi seine erste Ehefrau und beide 
Kinder verlor, er kurz darauf in der Mailänder Scala ausgebuht wurde 
und für immer mit der Musik abschließen wollte.  

Zum Glück blieb es nicht dabei und er musste nicht lange warten und 
feierte bald seinen ersten internationalen Erfolg mit der Oper „Nabucco“. 
Der Gefangenenchor daraus wurde zur inoffiziellen Nationalhymne. 

Interessant fanden wir auch den Bezug und Unterschied (musikalisch wie 
privat) zu Wagner, der in derselben Zeit lebte und Erfolge feierte.  

Zeitlebens sind sie sich angeblich nie begegnet, sollen sich sogar igno-
riert haben. In seinen Werken ist die Hauptthematik immer wieder die 
Familie und der Gesang steht im Mittelpunkt. Wussten Sie das Verdi ein 

Leben lang versucht hat (über 50 Jahre) eine Komposition zu Shakespeares „King Lear“ zu schreiben 
und immer wieder daran scheiterte? 

Das Scheitern war ein Katalysator für neue Meisterwerke. Wir lernten, dass seine drei erfolgreichsten 
Werke Rigoletto, Traviata und Otello sind. Professor Abels zeigte uns anhand musikalischer Proben, 
wie wir das Schleifen der Beine von Rigoletto in der Musik und seine Traurigkeit aus seinem tragi-
schen „Lachen“ raushören können. Verdi stand unter der Kritik der Kirche, weil er mit seiner zweiten 
Partnerin nicht verheiratet war und zusammenlebte. 

Gemütlich bei selbst gebackenen Apfelkuchen, Teigtaschen gefüllt mit Fleisch und Lachs und lecke-
rem Kaffee und Tee plauschten wir danach noch in geselliger Runde. 

Professor Norbert Abels (an expert in his field) introduced us to the world of 
Giuseppe Verdi. 

Among other things, we learned that Verdi lost his first wife and both children, that 
he was booed at La Scala in Milan shortly afterwards and that he wanted to finish 
with music forever.  

Fortunately, it didn't stop there and he didn't have to wait long and soon celebrated his first interna-
tional success with the opera "Nabucco". The prisoners' chorus from it became the unofficial national 
anthem. 

We also found the relationship and difference (musically and privately) to Wagner, who lived in the 
same time and celebrated successes, interesting. It is said that they never met during their lives and 
even ignored each other. 

In his works, the main theme is always the family and singing is at the center. 

Did you know that Verdi spent a lifetime (over 50 years) trying to write a composition to Shakespeare's 
"King Lear" and failed again and again? The failure was a catalyst for new masterpieces. 

We learned that his three most successful works are Rigoletto, Traviata and Otello. Professor Abels 
used musical samples to show us, among other things, how we can hear the dragging of Rigoletto's 
legs in the music and his sadness out of his tragic "laughter". 

Verdi was criticised by the church because he was not married to his second partner and lived to-
gether. 

Afterwards, we chatted in convivial company and enjoyed homemade apple pie, dumplings filled with 
meat and salmon, and delicious coffee and tea. „ 
 

Bericht von Fayza Schwegler 

Chairpersons Ev d’Arcy-Moura und Charlotte Weitbrecht 
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Termine * Interest Groups * Dates 

 Legende Key 
 O offen O open 
 G geschlossen G closed 
 G/Gä geschlossen, Gäste willkommen G/Gä closed group, 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 ade-
quate therapy. An empty box is always waiting for you at our monthly meetings. 
You may also send used stamps to my address. 

Chairperson Doris Faust-Seifert Tel: 069-67 72 63 80 

 

Do 1.12. Sub-Committee Mosaikschule O 

10:15 Uhr  
10:15 a.m.  

Ort/Venue: Papageno Theater 
 Beginn 10:30 Uhr 

Chairpersons Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch 
 
Heidi Henschel 

Tel. 0171-34 85 705 
langheinrich-bartsch@t-online.de  
Tel. 0173-87 98 307 
rehm.henschel@t-online.de 

 

Fr 2.12. History Working Group  O 

12:00 Uhr 
noon 

 

Ort/Venue: Villa Bonn 
 
Wir treffen uns im Grünen Salon zu unserer Weihnachtsfeier. 

Chairpersons 
 

Monika Mörler 
Barbara Schmitt-Hansberg 

monika.moerler@web.de 
b.schmiha@gmx.de 

 

Mo 5.12. The English Bookclub O 

15:00 Uhr 
3:00 p.m. 

Ort/Venue: Sabine Schmitt, Luzernenweg 12, 60433 Frankfurt 
 
We will discuss “The Daughter of Time” by Josephine Tey 

Chairpersons Angela Schäfer 
 
Sabine Schmitt 

Tel. 069-53 43 21 / 0177-83 79 406  
angela.m.schaefer@t-online.de  
Tel. 069-54 80 66 54 / 0170-34 45 157 
sabine01schmitt@gmail.com 

 

Mo 5./12.12. Songs of the World / Lieder der Welt O 

20:00 Uhr 
8:00 p.m. 

Ort/Venue: Friedenskirche Offenbach.  
 Der Chor probt für den Christmas Tea. Neue Chorsängerinnen hei-

ßen wir ab Januar willkommen. Interessentinnen können sich mit 
Christa Fülster in Verbindung setzten. 

Chairperson Christa Fülster 
 

Tel. 0173-72 40 686 
christa_fuelster@yahoo.de 

 

mailto:monika.moerler@web.de
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Termine * Interest Groups * Dates 

Mi 7.12. We cook international / Wir kochen international G 

18:00 Uhr 
6:00 p.m. 

Ort/Venue: Brigitte Biedermann, Zaunkönigweg 2, 64546 Mörfelden-Walldorf 
 
Zusammen mit Partnern 

Chairpersons Seyhan Azak 
 
Ellen Steinfelder 

Tel. 06103-4 38 78 
seyhan1_azak@yahoo.de 
Tel. 06182-2 75 08 
steinfelder_ellen@outlook.de 

 
 

Do 8.12. Plenty to Say Gäste auf Anfrage / Guests please contact chairpersons G/Gä 

12:00 Uhr 
noon 

Ort/Venue: Ort 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. 069-56 03 309 
sigrid.volk@web.de 

 
 

Do 8.12. Grupo Español/ Spanish Group G/Gä 

13:00 Uhr  
1:00 p.m. 

Ort/Venue: Teresa Baumbach, Jaminstr. 2B, 61476 Kronberg 
 

Avisen por favour directamente a la anfitriona una semana antes de la fecha, si 
pueden o no pueden participar. 

Chairpersons Anneliese Schmidt 
 
Josephine Schwerbrock-Faessen 

Tel. 069-89 36 98  
heinz-anneliese.schmidt@t-online.de 
Tel. 06101-82 51 295 
j.schwerbrock-faessen@web.de 

Do 8.12. Regulars‘ Table/ Stammtisch O 

19:00 Uhr 
7:00 p.m. 

Ort/Venue: Casa Isoletta, Babenhäuser Landstraße 1, Frankfurt 
 

Liebe Stammtisch-Freundinnen und die es noch werden wollen, Neues aus dem 
Clubleben erfahren, Gedanken austauschen und am Club interessierte Gäste 
mitbringen ist mein Ziel. Ich freue mich auf Euer kommen zum letzten Stamm-
tisch im Jahr 2022. Zur sicheren Planung bitte ich Euch diesmal um Anmeldung 
bis zum 5.12.2022. 
Dear friends of the Regulars' Table and those who would like to become one, to 
share news about club life, exchange ideas and bring guests who are interested 
in the club is my intention. I’m looking forward to see you in the last meeting in 
this year. For a better planning please register not later than December 5, 2022. 

Chairperson Susanne Held 
 

Tel. 0171-58 38 008 
sfheld@form-plast.de 
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Termine * Interest Groups * Dates 

Mo 12.12. Rafraîchissez votre français / French for advanced beginners O 

10:00 Uhr 
10:00 a.m. 

Ort/Venue: Im Hofgut Neuhof - Alte Backstube, 63303 Dreieich-Götzenhain 
 
10 – 11 Uhr   Group Advanced Beginners 
11 – 12 Uhr   Group Advanced 
 
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. 0611-53 23 803 
beatriceportoff@yahoo.com 

 

Di 13.12. All about plants / Es grünt so grün G 

12:00 Uhr 
noon 

Ort/Venue: Wir treffen uns im Restaurant „Borussia“, Mainwasenweg 31, 60599 
Frankfurt zum Weihnachtsessen 

 
 Anmeldung bitte bis Freitag, 9.12. bei 

den Chairpersons 
 

Chairpersons Ute Grasse 
 
Alida Lenz 

Tel. 069-83 36 50 
um.grasse@arcor.de 
Tel. 069-85 70 28 27 
alida.lenz@icloud.com 

 

Mi 14.12. Littérature Française / French Literature  G/Gä 

10:00 Uhr 
10:00 a.m. 

Ort/Venue: Nous nous retrouverons chez Simone. Merci de prévenir les chair-
persons de votre présence à cette réunion. 

Chairpersons Marie Thérèse Schütz 
Irene Steuernagel 

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

 
 

Mi 14.12. Conversation et cuisine françaises /  
Conversation and French Cuisine 

O 

13:00 Uhr 
1:00 p.m. 

Ort/Venue: Nous nous retrouverons chez Simone. Merci de prévenir les chair-
persons de votre présence à cette réunion. 

Chairpersons Christina von Falkenhausen 
Béatrice Portoff 
 

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

 
 

Do 15.12. Christmas Tea 2022 siehe Seite / please refer to page 5 & 6  
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Termine * Interest Groups * Dates 

Termin steht noch nicht fest 
Bitte die Chairperson(s) kontaktieren 

Date and place not yet fixed 
Please contact the Chairperson(s) 

 Mah Yongg wöchentlich  G 

Chairperson Elisabeth Vennekens 
 

Tel. 069-59 29 81 
evennekens@aol.com  

 

 Subkomitee Seniorenstift Hohenwald G 

Chairpersons Kaja Janssen  
Rosemarie Schroeter 

Tel. 069-77 57 10  
Tel. 06174-2 31 94 

 

K e i n  T r e f f e n  i m  N o v e m b e r  

An English Evening 
Art 1, Museum and Gallery Visits in the Frankfurt Area/Museums- und 
Galeriebesuche im Raum Frankfurt 
Bridge Tournament / Bridge für Fortgeschrittene 
Conversación para principiantes / Conversation for beginners 
Cooking International Specialities 
Cucina Italiana 
English in Frankfurt 
Faces of Frankfurt/Frankfurter Gesichter 
Frankfurt Insight/Frankfurt erleben 
Golf Spielpause bis April 2023 
Hausmusik Gesang - Atemtechnik und Stimmbildung 
Inter-Continental Gourmets 
International Contacts 
“Meet the Artist”/Besuch beim Künstler 
„Musik hören und verstehen“/Listening to and understanding music 
Past Presidents Meeting/Treffen ehemaliger Präsidentinnen 
People, Countries, Cultures, „My Time in …”/ Menschen, Länder, Kulturen, “Meine 
Zeit in…“ 
Useful Plants and Flowers / Nützliche Pflanzen und Blumen 
Wine tasting/Weinverkostung 
World Literature Forum 

 

Chairpersons der Interest Groups: Almut Kläs und Angelika Schaack 
interestgroups@iwc-frankfurt.de 

 
Impressum 
Club Notes – Ausgabe Dezember 2022 / Erscheinung: elfmal jährlich, Juli/August als Doppelheft. 
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Die Meetings des IWC sind medienöffentliche Veranstaltungen. 
The International Women’s Club of Frankfurt e. V. – www.iwc-frankfurt.de 
 

Postbank Frankfurt: 
Konto Nr. 58 987 606 BLZ 500 100 60 IBAN: DE82 5001 0060 0058 9876 06 BIC: PBNKDEFF 
Frankfurter Sparkasse: 
Konto Nr. 445 908 BLZ 500 502 01 IBAN: DE51 5005 0201 0000 4459 08 BIC: HELADEF1822 

 
Editor 
Susanne Held 
Corresponding Secretary 
csecretary@iwc-frankfurt.de 

English language assistance 
Susan Edleston 
Ingrid Malhotra 
Roseann Padula 

Mailing / Versand 
Martina Brück-Bassmann  
Ute Grasse 
clubnotes@iwc-frankfurt.de 

 

B e i t r ä g e  b i t t e  i m m e r  b i s  z u m  1 .  d e s  V o r m o n a t s !  
 

Chairpersons der Webseite: Evelyn Felten und Susanne Held - webmaster@iwc-frankfurt.de 
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