
	

	

	

	

	

January/	Januar	2020	

The	International	Women‘s	Club	of	Frankfurt	e.V.	|	P.O.	Box	102	226	|	60022	Frankfurt	am	Main 

The	International	Women‘s	Club	of	Frankfurt	e.V.	



Präsidentin 
	
	

1	
	

 

 

 

Liebe Clubfreundinnen, 

Der Glockenschlag um Mitternacht an Silvester, 
der den Beginn des Neuen Jahres markiert, 
geschieht in Amerika fünfmal - jeder Schlag eine 
Stunde nach dem vorangegangenen Schlag, 
während die Zeit von Ost nach West durch 
unsere 50 Staaten reist. Das Jahr 2020 beginnt 
in New York City am Times Square - der "Ball 
Drop", in dem seit 1907 traditionell ein Ball in 60 
Sekunden vom Dach des One Times Square-
Gebäudes 43 Meter unter einen Fahnenmast 

fällt. Der Ball Drop beginnt am 31. Dezember um 11:59:00 Uhr ET (Eastern Time), 
und wenn der Ball um Mitternacht ruht, versammeln sich mehr als eine Million 
Menschen bei bitterer Kälte am Times Square und stoßen ausgelassen auf das Neue 
Jahr an. Eine Stunde danach beginnt das spektakuläre Feuerwerk am Navy Pier in 
Chicago, Illinois; eine weitere Stunde später folgen Partys in Denver, Colorado; dann 
Konzerte in Los Angeles, Kalifornien; Familienfeste in Anchorage, Alaska; und 
schließlich Strandpartys in Honolulu, Hawaii. Inzwischen ist es 5:00 Uhr E.T. am 1. 
Januar. 

Ich hoffe, dass Sie mit Ihren Clubfreundinnen und mit mir auf das Neue Jahr am 
Mittag des 15. Januar anstoßen werden, wenn der bekannte Frankfurter Architekt 
Professor Mäckler zum Thema “Brücken in der Stadtentwicklung” sprechen wird. 

Bis dahin – Ein glückliches und frohes Neues Jahr 2020! Und ich wünsche Ihnen und 
Ihren Familien alles Gute, Gesundheit, Glück und Frieden während des ganzen 
neuen Jahres.  

 

 

Herzlichst  

 

Ihre 
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Dear Club Friends, 

The stroke of midnight on New Year’s Eve, which 

signals the start of the New Year, happens five 

times in America – each stroke one hour after the 

preceding stroke, as time travels from East to 

West through our 50 States. The Year 2020 will 

begin in New York City at Times Square – the 

“Ball Drop” where traditionally since 1907, a ball 

will descend 43 meters down a flag pole in 60 

seconds from the roof of the One Times Square building.  The Ball Drop will begin at 

11:59:00 ET on December 31st and when the ball rests at midnight, more than one 

million people gathered on Times Square in bitter cold weather will toast wildly to the 

New Year.  One hour after that, the spectacular fireworks display at the Navy Pier in 

Chicago, Illinois will begin; followed an additional hour later by parties in Denver, 

Colorado; then by concerts in Los Angeles, California; family events in Anchorage, 

Alaska; and finally, beach parties in Honolulu, Hawaii.  By now it is 5:00 E.T. on 

January 1st. 

I hope you will join me and all your club friends to kick-off the New Year on the 

afternoon of January 15th when we will hear the well-known Frankfurt architect 

Professor Mäckler speak to us about bridges in urban development. 

Until then – Happy Year 2020! And my best wishes to you and your family for health, 

happiness and peace throughout the entire new year.  

 

Yours, 
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Einladung zum Regular Meeting am 15. Januar 2020 

mit Ehrung langjähriger Mitglieder und anschließendem Vortrag zum Thema 

 

„Zur Funktion von Brücken in der Stadtplanung und 
den Projekten des neuen Brückenbauvereins Frankfurt e.V.“ 

von Professor Christoph Mäckler        Architekt und Stadtplaner 

 

 

 

Liebe Clubmitglieder,  

Professor Christoph Mäckler, geboren in Frankfurt, 
absolvierte ein Architekturstudium in Darmstadt und 
Aachen und eröffnete 1981 ein eigenes Büro in 
Frankfurt. Als Gastprofessor lehrte er an der TU 
Braunschweig, der Uni Hannover und in Neapel. Er 
arbeitete in Frankfurt, Berlin und Leipzig und lehrte 
von 1998 – 2018 als Professor an der TU Dortmund 
am Lehrstuhl für Städtebau. Er ist Gründer und 
Direktor des 2008 gegründeten Instituts für 

Stadtbaukunst und berät zahlreiche Städte. Im Januar 2006 gründete er mit Bürgern den 
Neuen Brückenbauverein Frankfurt am Main e.V. 

Bekannte Werke seines Schaffens in Frankfurt sind u.a. das Torhaus Westhafen, der Neue 
Portikus an der Alten Brücke sowie die Neugestaltung der Alten Brücke, der Wiederaufbau 
der Alten Stadtbibliothek, der Opernturm, der Tower 185 und das Romantikmuseum. Als 
Vorsitzender des Gestaltungsbeirates hat er das Projekt Neue Altstadt begleitet. Er erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen. 

 

Wir freuen uns auf einen interessanten Vortrag zu unserem Thema „Brücken“. 

 

Anna-Barbara Martens und Catalina Szegöffy 
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Invitation to the Regular Meeting on January 15, 2020 
We will honor our long-term members, followed by a lecture on the subject 

 

“The function of bridges in urban planning and 
the projects of the New Bridge Construction Association Frankfurt e.V. 

by Professor Christoph Mäckler        Architect and urban planner 

 

 

 

 

Dear Club friends, 

Professor Christoph Mäckler, born in Frankfurt, studied 
architecture in Darmstadt and Aachen, and after 
graduating, opened his own office in Frankfurt in 1981. 
As a guest professor he taught at the University of 
Braunschweig, Hannover and Neapel. 

He worked in Frankfurt, Berlin and Leipzig and taught 
as a professor at the Technical University of Dortmund 
as the chair of Urban Planning. He is the founder and 

director of the Institute for Urban Planning (2008) and he advises numerous cities. In January 
2006 he founded the New Bridge Construction Association Frankfurt e.V. together with 
citizens. 

 Famous works in Frankfurt are the Torhaus Westhafen, the New Portikus at the Old Bridge 
as well as the redesign of the Old Bridge, the rebuilding of the Old Municipal Library, the 
Opernturm, the Tower 185 and the Museum of Romantic. As Chairman of the Design 
Advisory Board, he accompanied the project of Neue Altstadt Frankfurt. He has received 
numerous awards. 

 

We are looking forward to an interesting lecture on our topic “bridges”. 

 

Anna-Barbara Martens and Catalina Szegöffy 
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Grandhotel Hessischer Hof 

Friedrich-Ebert-Anlage 40 s 60325 Frankfurt am Main 
Straßenbahn Linien 16 oder 17 oder U4 bis Haltestelle „Festhalle/Messe“ 

Tiefgaragenplätze im Hotel für 5 Euro pauschal 
 

Mittwoch, den 15. Januar 2020 
Social Hour:  11.00 Uhr 

Wednesday, January 15, 2020 
Social Hour:  11.00 a.m. 
 

 
Anmeldungen und Absagen 
(auch für Gäste) bitte bis spätestens 
Mittwoch, 8. Januar 2020 um 12 Uhr  
 

 
Reservations and cancellations 
(also for your guests) please no later than 
Wednesday, January 8, 2020 at 12 noon 
 

Anmeldung 
Anrufe bitte tagsüber - nicht am Wochenende 

For reservations 
Please call during the day - avoid weekends 
 

Doris Faust-Seifert Tel.: 069 - 67 72 63 80 
email: faust-seifert@t-online.de 

Doris Glockemeier Tel.: 06196 - 2 11 94 
email: doris.glockemeier@icloud.com 
 

Marie-Louise Müller 
 
 
Karin Jürgs 

Tel.: 06034 - 3591 
email: marialouisemueller@icloud.com 
 
Tel.: 06034 - 3827 
email: juergs@assenheim.com 
 
 

Reservierungen, Absagen und sämtliche 
Anfragen nach Anmeldeschluss nur bei: 

For reservations, cancellations and queries 
after the deadline exclusively contact: 
 

Andrea Jäkel 
amjaekel@t-online.de 

Tel.: 06196 - 999 7340 

 

Im Preis von 41 € sind enthalten: 
 
Zwei-Gang-Menü + Wasser (vegetarisches 
Essen kann vorbestellt werden - Ihre Wahl 
ist verbindlich!) 
 

The amount of 41 € includes: 
 
Two-course meal + water (you can order a 
vegetarian meal – your choice is binding!) 
 

Bei Reservierungen, die nicht recht-
zeitig abgesagt werden, ist der volle 
Preis zu zahlen. 

Anybody registered who does not cancel 
her participation in time will be liable for 
the full amount. 

 
 

  

Chairpersons 
Andrea Jäkel                                                                                           Tamar Joel 
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Über 200 Mitglieder und Gäste sind der diesjährigen Einladung des Oberbürgermeistes der Stadt 
Frankfurt gefolgt und haben am 11. Dezember 2019 unseren traditionellen Weihnachtstee im 
Kaisersaal des Römers gefeiert. 

Die Klänge des Posaunenchors der Bethlehemgemeinde haben 
gleich zu Anfang alle in weihnachtliche Stimmung 
versetzt, bevor Bürgermeister Uwe Becker in seiner Rede 
unseren Club und seine Ziele gelobt und Parallelen zur 
Internationalität der Stadt Frankfurt hervorgehoben hat. 

Nachdem unsere Präsidentin Roseann Padula die 
zahlreichen Generalkonsulinnen und 
Vertreter des Konsularischen Korps sowie alle Gäste und 
Mitglieder begrüßt hatte, moderierte sie fröhlich die Feier. 
Unser IWC-Chor “Lieder der Welt” unter der Leitung unseres 
Mitglieds Christa Fülster sang Weihnachtslieder zur Freude 
aller in verschiedenen Sprachen. Von unseren 
Mitgliedern Dirkje Zondervan und Ivonne Rochau-Balinge 
wurde mit viel Charme vorgetragen, wie Weihnachten 
in den Niederlanden und auf Aruba gefeiert wird. 

Rita Werner verkündete die Höhe der Spenden von fast € 8.000, die wie jedes 
Jahr den Seniorenstiften Hohenwald und Kronthal sowie der Mosaikschule 
zugutekommen. Die Vertreter dieser Institutionen bedankten sich in ihren 
Ansprachen auch für die schon über 30 Jahre existierende Beziehung 
zwischen ihnen und unserem Club. 

Anschließend erwartete eine von unserem Deko-Team wunderschön und 
liebevoll dekorierte Wandelhalle mit einem reichhaltigen Buffet mit 
Köstlichkeiten aus aller Welt, dem speziellen Tee aus Sri Lanka und 
Leckeres aus den Philippinen die Mitglieder und die Gäste. 

Allen, die dazu beigetragen haben, dass dieser Weihnachtstee so 
festlich und doch so gemütlich war, ein herzliches Dankeschön: den 
Geld- und Buffetspendern, dem Team von Special Events, das 
immer im Einsatz war, und Frau Gabriele Weber für die 
Organisation im Römer selbst. 

Over 200 members and guests accepted this year's invitation from 
the Mayor of the City of Frankfurt and on December 11, 2019, 
celebrated the Advent Season at our traditional Christmas Tea in the Kaisersaal des Römers. The 
sounds of the Trombone Choir of the Bethlehem Congregation put everyone into a Christmas mood 
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right from the beginning, then 
Mayor Uwe Becker made his 
speech in which he praised our 
Club and its goals, and highlighted 
parallels to the international 
character of the City of Frankfurt. 

After welcoming the numerous 
Consul Generals and 
representatives of the Consular 
Corps as well as all of our guests 
and members, our President 
Roseann Padula cheerfully 

moderated the ceremony. Our IWC Choir “Songs of the World”, under the direction of our member 
Christa Fülster, to everyone’s delight sang Christmas carols in different languages. Our members 
Dirkje Zondervan and Ivonne Rochau-Balinge, with a lot of charm, presented how Christmas is 
celebrated in the Netherlands and Aruba. 

Rita Werner announced the amount of donations – just under € 8.000, which like every year will be 
used to benefit the Senior 
Citizens' Homes of 
Hohenwald and Kronthal, 
and the Mosaik School. In 
their speeches, the 
representatives of these 
institutions thanked our 
members for their 
donations and for their 
relationship with our Club 
that has existed for over 30 
years. 

Afterwards, in the Wandelhalle that was beautifully and lovingly decorated by our decorations team, 
everyone enjoyed a rich buffet with delicacies from all over the world, including special tea from Sri 
Lanka and treats from the Philippines. 

A heartfelt thank you to everyone who contributed to making this Christmas Tea so festive, yet so cozy: 
those who made monetary donations and brought goodies for the buffet table, those on the Special 
Events Team who were always on hand, and Mrs Gabriele Weber for the organization in the Römer 
itself. 

 
Béatrice Portoff und Yong-Hi Yim-Siegels und das Special Events team 
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Bei unserem Abendmeeting im November hat uns der 
interessante Vortrag von Dr. Joachim Hasenmaier, 
Mitglied der Unternehmensleitung und Leiter des 
Geschäftsbereichs Tiergesundheit bei Boehringer 
Ingelheim, zum Nachdenken über unsere Zukunft 
angeregt. 

Passend zum Thema unseres Clubjahres „Brücken / 
bridges“ stellte Dr. Hasenmaier vier Brücken zwischen 
Mensch und Tier in den Fokus: 

1) Die emotionale Brücke  
2) Die wissenschaftliche Brücke 
3) Die Ernährungsbrücke 
4) Die Überlebensbrücke 

Die emotionale Brücke zeigt, wie der Mensch bei schweren oder chronischen Krankheiten 
wie Krebs oder Diabetes durch das Tier als Freund eine wesentliche Verbesserung des 
Wohlbefindens erzielen kann.  

In der wissenschaftlichen Betrachtung spielt die Brücke zwischen Mensch und Tier schon 
lange eine wesentliche Rolle. Tiere spielen in der Forschung eine Schlüsselrolle. 
Menschliche und tierische Gesundheit sind eng miteinander verknüpft. Beispielsweise in der 
Entwicklung von Impfstoffen, von der auch die Tiere profitieren. 

Einen besonders wichtigen Platz nahm die Ernährung der Zukunft in Dr. Hasenmeiers 
Vortrag ein. Wie sieht die Zukunft in der Tierzucht aus? Essen wir noch Fleisch und wenn ja, 
welches und wieviel? Wird das Fleisch überhaupt genügend wertgeschätzt? Es ist 
unvermeidbar, dass wir unser Verhalten überdenken und ändern, denn Massentierhaltung 
und Antibiotikagaben, nur um billiges Fleisch zu produzieren, sollten der Vergangenheit 
angehören. Transparenz im Sinne des Tierwohls ist ein wesentlicher Punkt und eine 
Investition in die Zukunft.  

Ein bedeutendes Problem der Zukunft, die wachsende Zahl der Weltbevölkerung zu 
ernähren, muss man in den Griff bekommen. Womit wir zu Punkt 4 des Vortrags kommen, 
der Überlebensbrücke. 

In Europa oder den USA kann man sich nicht vorstellen, was wäre, wenn nicht genug 
Nahrung für alle da wäre. Krankheiten von Tieren, die zu Epidemien führen, sind hierzulade 

weitestgehend 
eingedämmt. Nicht so in 
Afrika. Impfungen sind dort 
ein wichtiger Beitrag zur 
Prävention, die besser ist 
als die Behandlung von 
Krankheiten.  

Dr. Hasenmaiers Vortrag 
endete mit einem Blick in 
die Zukunft, in der es die 
wichtigste Aufgabe sein 
wird, die Welt zu ernähren 
ohne sie zu zerstören! 	
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At our evening meeting in November the interesting talk of Dr. Joachim Hasenmaier, 
Member of the Board of Managing Directors with responsibility for Animal Health at 
Boehringer Ingelheim, inspired us to think about our future. 

In line with our topic “bridges / Brücken“ he focused on four bridges in human and animal 
health. 

1) The emotional bridge 
2) The scientific bridge 
3) The nutritional bridge 
4) The survival bridge 

The emotional bridge shows how a human 
being in case of serious illness like cancer or 
diabetes can achieve a significant 
improvement in wellbeing with the help of an 
animal. 

In the scientific consideration, the bridge 
between humans and animals already plays a major role for the long term. Animals play a 
key role in research. The health of humans and animals are closely linked. For example, in 
the development of vaccines.  

Nutrition took a particularly important place in Dr. Hasenmaiers talk. What does the future of 
animal breeding look like? Should we eat meat any longer and if so, which meat and how 
much? Will the estimated amount of meat available be enough? Must we review and change 
our behavior because mass animal management and antibiotics used to produce cheap 
meat should be a thing of the past? 

Transparency in terms of animal welfare is an essential point and an investment in the future. 

Feeding the growing world population is a huge problem for the future which brings us to 
point four of the presentation, the “survival bridge”. In Europe and the U.S. nobody can 
imagine, what if there was not enough food for everyone? Diseases of animals that lead to 
epidemics are largely contained in our countries. Not so in Africa. Vaccinations are a part of 
prevention. 

Dr. Hasenmaiers talk ended with a glimpse into the future in which the key task is to feed the 
world without destroying it! 

 

 

 

Chairpersons: 

Anna-Barbara 
Martens and 
Catalina 
Szegöffy 

 

	

	



Hospitality 
	

10	
	

Im Januar möchten wir folgende Clubfreundinnen für die 

langjährige Mitgliedschaft in unserem Club ehren 

 

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

 

           60 years - Astrid Bosselmann (D); 

     55 years -  Ingeborg Hannig (D); 

             50 years -  Mimi Textor (B) and Herta Wegenast (D); 

           45 years -  Anne Marie Boehme (DK); 

                35 years -  Odile Dwerhagen (F); 

   30 years -  Vivine Strasser (F) 

25 years - Helga Astrid Behnke (D), Sybill Ehmann-Schneider (D), Hetty 

Nissen (NL), Brigitte Seeger (D), Nasreen Steppat (PAK) and  

Dr. Susanne Waller (D) 

 

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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Welfare Projekte 

Für die Auswahl der diesjährigen Welfare Projekte bitten wir unsere Clubmitglieder, 
ihre Vorschläge bis spätestens Ende Januar 2020 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 2020 at the latest. 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  
  
 
�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��	�	��	���	�	��	���	�	��		

Bericht	�	Notes	

 

Wir hatten gestern, am 7.11.19 einen sehr interessanten Besuch des Archivs „Frau und 
Musik Frankfurt“. Es ist weltweit das größte Archiv für Partituren von Komponistinnen. 

 

On November 7th, we visited the archive “Frau und Musik Frankfurt”. It is the largest archive 
worldwide for full scores of female composers. 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Chairpersons:	Ev	d´Arcy-Moura	und	Charlotte	Weitbrecht	
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Voradventlicher Gänsebraten-Schmaus 

Am 27. November war es wieder so weit: Nach unserem Literaturkreis (neue 
Interessentinnen stets willkommen!) trafen sich 26 IWC-Damen und Gäste zu “Britas 
traditionellem Gänsebraten-Essen” in der Goethestube des Hotel-Restaurants 
“Darmstädter Hof” in Frankfurt/Nieder-Eschbach. Zur großen Freude aller hatte sich auch 
unsere Präsidentin Roseann Padula zu uns aufgemacht. Wir haben uns sehr gut unterhalten 
und viel gelacht und hoffen alle, dass wir uns im nächsten Jahr beim Gänsebraten-Essen 
wiedersehen. 
  
 
Enjoying a pre-season 
Christmas goose  

Finally! November 27 had arrived: 
after having met for our literary 
circle (newcomers always 
welcome!) 26 IWC ladies and 
guests got together for “Brita‘s 
traditional Christmas Goose 
Luncheon” in the Goethe-Stube of the “Darmstädter Hof”, a hotel and restaurant in Nieder-
Eschbach, one of Frankfurt‘s many suburbs. Even our president Roseann Padula had found 
her way there which pleased all of us tremendously. We had good talks and laughed a lot, 
and we are all of us hoping that next year we are all going to meet again for the 2020 
Christmas goose. 

Veranstalterin / Organized by: Brita Momberger-Metz 

 
 
Am 12.11.19 traf sich die Gruppe "Nützliche Pflanzen und Blumen" bei Frau Ingrid 
Freitag-Ruge.  Sie hielt einen ausgezeichneten und interessanten Vortrag über den Kürbis. 

Danach verwöhnte sie uns mit Kaffee, Tee 
und köstlichem Kürbiskuchen und einer 
exquisiten Kürbiscreme.  Wir haben einen sehr 
angenehmen Nachmittag in ihrem Hause 
verbracht.  
 
 
  
On 12th of November 2019, the group "Useful 
Plants and Flowers" met at Mrs. Ingrid 
Freitag-Ruge's home.  She gave an excellent and 
interesting presentation about the pumpkin and 
spoiled us with coffee, tea and a delicious 
pumpkin cake and an exquisite pumpkin 
cream.  We spent a very pleasant afternoon in 
her house. 
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Chairpersons: Dr. Laila Zaki-Sabri und Catalina Szegöffy  
 

 

Am 26. November 2019 lud die philippinische Generalkonsulin Frau Evelyn D. Austria-Garcia 
in ihr Büro zum Tee, um den anderen Generalkonsulinnen in Frankfurt den IWC vorzustellen. 
Drei Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands waren anwesend und präsentierten den 
Club:  die Präsidentin Roseann Padula, die 1. Vizepräsidentin Sabine Schmitt und die 
Korrespondenzsekretärin Yun Kruse. Roseann Padula hielt eine Präsentation über unseren 
Club und die Aktivitäten. Unter den Teilnehmerinnen waren die Generalkonsulinnen aus 
Argentinien, Belgien (ehrenamtlich), Frankreich, Griechenland, Japan, Kosovo, Malaysia, Sri 
Lanka und den Philippinen, sowie die Ehefrauen der Generalkonsuln von Thailand und 
Vietnam und der Generalkonsul aus Indonesien.  Viele dieser Damen haben vor, an 
unserem Weihnachtstee teilzunehmen. 

 

On November 26th, Philippines Consul General Evelyn Austria-Garcia hosted a Tea in her 
office for the purposes of introducing IWC to the other women Consul Generals in Frankfurt. 
Three of our executive officers made the presentation: President Roseann Padula, 1st Vice 
President Sabine Schmitt and Corresponding Secretary Yun Kruse.  Among the attendees 
were the Consul Generals from Argentina, Belgium (honorary), France, Greece, Japan, 
Kosovo, Malaysia, Sri Lanka, and Philippines, as well as the wives of the Consul Generals of 
Thailand and Vietnam and the Consul from Indonesia. 

Chairperson: Roseann Padula
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FEUILLETONFRANKFURT 
Das Magazin für Kunst, Kultur & LebensArt	

BRIDGES. BRÜCKEN – das Thema der neuen IWC-Präsidentin 
Roseann Padula 
Brücken – von Ufer zu Ufer, von Sprache zu Sprache, von Kunst zu Musik, von Kultur zu 
Kultur, von Beruf zu Ehrenamt, von Frau zu Frau, von Mensch zu Mensch 

Petra Kammann besuchte die US-amerikanische Präsidentin des International Women’s 
Club in Wiesbaden. 

 

Wiesbaden am Hang des Sonnenbergs: Draußen werden die Bäume und Büsche beschnitten. Ich 
bahne mir den Weg zur Eingangstür. „It‘s on the second floor, Petra“, tönt es durch die 
Sprechanlage. Und schon steht mit einem gewinnenden Lachen Roseann Padula vor der 
Eingangstür ihrer Wohnung, um mich herzlich zu empfangen: „Come in“. Ganz unmittelbar 
fühlt man sich willkommen. „Would you prefer a tea or a coffee?“ Und schon verschwindet sie 
in der Küche. 

Währenddessen schaue ich mich in der klaren hellen Wohnung mit dem freundlichen modernen 
Ambiente um. „Alles ist hier neu und praktisch“, entschuldigt sich Roseann. In Amerika haben 
sie und ihr Mann alles zurückgelassen und mussten den kompletten Hausrat wieder neu 
anschaffen für ihre Zeit in Deutschland. 

Die Panoramascheiben geben den Blick auf das im Tal liegende Wiesbaden frei. „We are very 
happy to be here“. Padula lädt mich ein, auf den Balkon zu treten. Sie möchte mir das 
Glücksgefühl vermitteln, das sie selbst bei diesem Anblick empfindet. Und sie atmet tief durch. 

„It is such a nice area“. Anfangs hatten sie und ihr Mann in einem nicht so freundlichen Viertel 
in einem sehr viel kleineren und dunkleren Appartment gewohnt. Da wurde eben auch einmal 
bei Nachbarn eingebrochen, so dass sie sich nicht sicher fühlte. Umso froher ist sie nun, hier zu 
sein. Vom Sofa fällt mein Blick direkt auf die Spitzen der Wiesbadener Stadtkirche, die 
zwischen den ockerfarbenen Blättern hervorlugen. „We are really privileged“. 

Padula entschuldigt sich, „nur“ eine Blätterteig-Apfeltarte gebacken zu haben, denn eigentlich 
sei Backen ihre Sache nicht, weil man da streng nach Rezept vorgehen muss. Hingegen liebe sie 
es zu kochen, denn da könne man so schön am Herd improvisieren. Aber die Tarte ist perfekt – 
vor allem für unser Gespräch. 

Seit fünf Jahren wohnt die Mutter dreier inzwischen erwachsener Kinder nun in Deutschland, 
bis dahin hat sie eigentlich immer nur an der amerikanischen Ostküste gelebt. Zunächst in New 
York, dann in Connecticut, schließlich in Rhode Island, wo ihr Wochenendhaus in Nähe des 
Atlantiks auf der Halbinsel stand. Umgeben vom Meer, vermisst sie schon das Gefühl von 
Freiheit, am Strand zu sein, mit dem Blick in die Weite, und nicht zuletzt der herrlichen 
Meeresfrüchte wegen, die sie und ihr Mann so sehr lieben… Nun ja, ein wenig fühle sie sich hier 
immer noch als „Expat“. 

In Connecticut seien nicht nur ihre drei Kinder aufgewachsen, da habe sie vor allem immer 
auch ihrem Studium entsprechend richtig gearbeitet. Zunächst hatte sie einem M.B.A in 
business administration gemacht; als die Kinder kamen, dann aber noch ein Jurastudium darauf 

Roseann Padula geht auf Menschen zu, 
Fotos: Petra Kammann 	
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gesattelt. Bis zu ihrem Umzug nach Europa war sie dann als promovierte Rechtsanwältin mit 
sieben anderen Anwälten Teilhaberin einer Anwaltspraxis… 

Als die Kinder heranwuchsen, bekam ihr Mann, ein hochspezialisierter Rheumatologe, eine 
verantwortliche Position als Professor an der University of Connecticut Health Center, wo er 
auch Vorlesungen hielt. Dann aber wurde er von der freien Wirtschaft abgeworben und 
gelangte auf diese Weise zu Boehringer nach Ingelheim, wo er heute im medizinischen Bereich 
tätig ist. 

Padula kam mit nach Deutschland und stellte fest, dass die Situation für Rechtsanwälte hier 
doch eine komplett andere war. Da die Rechtslagen in ihrem Spezialgebiet Arbeits- und 
Schulrecht („employment, labor and education law“), in den beiden Ländern stark divergierten, 
wurde es mit dem Job kompliziert. 

Hinzu kam, dass sie kein Wort Deutsch sprach. Im Alltag machte das zwar nicht soviel aus, weil 
die meisten Deutschen mit ihr Englisch sprachen. Ansonsten absolvierte sie einen Sprachkurs, 
versteht vieles, hat aber noch Mühe, sich im Deutschen auszudrücken. Nicht zu arbeiten war 
für sie eine neue Erfahrung. 

Da sich Roseann nicht vorstellen kann, untätig zu sein, entschied sie daraufhin, sich 
ehrenamtlich zu engagieren, zunächst einige Jahre als freiwillige Unterstützung im 
medizinischen Bereich. Als sie über Empfehlung an den International Women’s Club IWC 
geriet, leitete sie verschiedene Interessengruppen. Da bemerkte man schon bald ihre 
kommunikativen Fähigkeiten. Da die tatkräftige Persönlichkeit sich auch dort intensiv engagiert 
hatte, wurde sie für das laufende Clubjahr 2019/2020 kurzerhand zur Präsidentin gewählt. 

  

Tradition im IWC ist es, für die rund 500 Mitglieder aus über 50 verschiedenen Nationen jeweils 
ein Jahresthema zu präsentieren. Dabei entschied Roseann sich für das Thema „Bridges“. 
Brücken, so sprudelt es aus ihr heraus, könne man unter verschiedensten Gesichtspunkten 
betrachten, was entsprechend verschiedene Veranstaltungen nach sich ziehe… 

Brücken, das könnten ganz konkret die Ingenieur-Bauwerke sein. Schon hatte sie einen 
konkreten Namen parat. Im Januar soll der Frankfurter Architekt Prof. Christoph Mäckler über 
die Bedeutung der Frankfurter Brücken referieren. Passend dazu ist dazu im kommenden Jahr 
dann auch eine gemeinsame Städtereise in eine deutsche Stadt geplant, deren Geschichte eng 
mit einer amerikanischen Stadt verbunden ist. 

Dann erzählt Roseann begeistert von einer „fashion show“, die bereits stattgefunden hat. Da 
wurde ein Laufsteg bereitet für die Clubmitglieder als Mannequins, die ihre jeweilige 
landestypische Kleidung vorführten. Das sei ein Heidenspaß gewesen. Dabei funkeln ihre Augen. 
Aber sie sieht auch die „Brücken“ zwischen den verschiedenen Ausdrucksformen, zwischen den 
Kulturen, zwischen Musik, Kunst, Sprachen, Bildung und Wissenschaft, die alle etwas 
Verbindendes haben. 

In dem Thema sieht sie geradezu beispielhaft das Anliegen der Gründerin des IWC, Elisabeth 
Norgall, verwirklicht… Die IWC-Clubgründerin nämlich hatte nach Ende des Zweiten Weltkrieges 
in Frankfurt zunächst Brücken zwischen deutschen und amerikanischen Frauen gebaut, vor 
allem zu den Ehefrauen der amerikanischen Streitkräfte. 

Durch Freundschaften und Austausch wollte Norgall das Trennende zwischen den Nationalitäten 
überwinden. Dies aufzugreifen, erscheint heute wieder dringender denn je. Insofern lud sie 

	

Brücken verbinden- hier die 

Finanzwelt der EZB mit der Stadt	
 

 

Roseann Padula mit 
der Modedesignerin 

Maghi Degenring 
beim Empfang im 

Schweizerischen 
Generalkonsulat 
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passenderweise als erstes die langjährige Präsidentin der Steuben-Schurz Gesellschaft Gräfin 
Ingrid zu Solms-Widenfels ein, einen Vortrag über die deutsch-amerikanische Freundschaft zu 
halten. 

Im Oktober ging es in einem Vortrag um das Verbindende zwischen der Gesundheit von 
Menschen und Tieren. 

Auch im Film gibt es den Brückenschlag, weswegen sie Ellen Harrington, die Direktorin des 
Deutschen Filmmuseums in Frankfurt, die ebenfalls US-Amerikanerin ist, eingeladen hat. 
Außerdem wird die Beschäftigung mit den verschiedenen Sprachen im kommenden April 
Berücksichtigung finden. 

Wie wichtig die Sprachbrücken sind, davon kann sie ein Lied singen, versucht sie doch selbst 
auch immer noch, Deutsch zu lernen. Dafür bemüht sie regelmäßig den elektronischen 
Übersetzer, glaubt ihm aber nicht alles. Wenn sie – wie sie meint – eine passende Übersetzung 
ins Deutsche gefunden hat, dann macht sie nochmal – pfiffig wie sie ist –, die Probe aufs 
Exempel und übersetzt den deutschen Satz wieder zurück ins Englische und bekommt so heraus, 
wo es hakt. 

Nun aber steht erst einmal im Dezember der traditionelle Christmas Tea im Römer an. Da 
werden in der multikulturellen Mainmetrople dann wieder die Weihnachtlieder in den 
verschiedenen Sprachen gesungen und es wird für die guten Zwecke gesammelt. 

Am Ende des Clubjahres schließt das Internationale Freundschaftsfest dann mit einem 
festlichen Rahmenprogramm ab, diesmal zweifellos mit einem typisch amerikanischen Flair 
außerhalb von Frankfurt. Dieses Fest ist ähnlich wie beim Christmas Tea ebenfalls verbunden 
mit einer Spendensammlung, deren Erlös einer karitativen oder kulturellen Organisation 
zugutekommt. 

Dass die Präsidentschaft und die Aufgabe, so ein Clubjahr anspruchsvoll und einvernehmlich zu 
gestalten, alles in allem doch sehr viel mehr Arbeit nach sich ziehen würde, war ihr 
glücklicherweise vorher nicht bewusst. Um das Team sinnvoll einzubinden, bedarf es nicht 
zuletzt zahlreicher Meetings und Absprachen. Pragmatisch sieht sie aber auch, dass ein Jahr 
doch auch ganz schnell vergeht und man leider gar nicht dazu kommt, alles zu verwirklichen, 
was man so gerne auch noch in das Jahr hineingepackt hätte. 

Ob sie bei all der ehrenamtlichen Tätigkeit nicht ihre Kinder vermisse, frage ich sie. Mit ihren 
in den USA lebenden Kindern ist sie in ständigem Kontakt. Sie skypen, telefonieren, mailen 
häufig. Ein kleiner Wermutstropfen hingegen bleibt, dass sie ihre alten und gebrechlichen 
Eltern nun nicht so häufig sehen kann, wie sie es für richtig hielte. Deswegen möchte sie in 
diesem Jahr Weihnachten auch in den USA verbringen. 

Ansonsten empfindet sie die Unterschiede zu ihrem Heimatland als sehr positiv. So viele 
verschiedene Länder mit verschiedenen Sprachen und Kulturen gibt es in Europa zu entdecken. 
Das empfindet sie auch nach fünf Jahren immer noch als aufregend. Und was ihr besonders bei 
uns in Deutschland gut gefällt: die ausgeglichenere Work-Life-Balance. Da ihre Kinder, wie 
viele andere Amerikaner auch, nur zwei Wochen Jahresurlaub haben, können sie zwangsläufig 
nicht so oft zu Besuch kommen. 

Nach dem kommenden Sommer kann sie selbst aber die Zeit in Deutschland und in den 
nahegelegenen europäischen Städte und Länder wieder weiter entdecken und die Vielfalt voll 
und ganz genießen. Denn auch das Leben in Wiesbaden ist für sie ein „Leben auf Zeit“, das 
dann endet, wenn der Vertrag ihres Mannes ausgelaufen ist. Bis dahin hat sie aber sicher 
etliche neue Freunde in „good old Europe“ hinzugewonnen. Da bin ich mir ganz sicher. 

	

	

Chairpersons Public Relations: Dr. Hannelore Daubert und Gerti Auerbach 

	



Interest	Groups	

18	

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 

 

Di. 07.01. Subkomitee Seniorenstift Kronthal (O) 
 

   15:00  Uhr 
 3:00  p.m. 

 

Das Neue Jahr beginnt mit einem alten Bekannten. Der Alleinunterhalter 
Benny Maro kommt ins Kronthal und wird mit seinem vielfältigen Programm 
von unseren Senioren wieder mit Freuden empfangen 

 

Chairpersons: 
 

Béatrice Portoff 
Yong-Hi Yim-Siegels 

 

Tel: 0611 5323803 
Tel: 06174 256631 

 

Mi. 08.01. 
 

Conversation et Cuisine Françaises 
French Conversation and Cuisine  

(O) 

 

   11:00  Uhr 
   11:00  a.m. 

 

Ort/Venue:   Nous nous rencontrons chez Eva von Lüpke.  
Prière de s'inscrire auprès des responsables. 

 

Chairpersons: 
 

Dorothée Kruft 
 
Béatrice Portoff 

 

Tel: 06172 867646 
dorotheekruft@gmx.de 
Tel: 0611 5323803 
beatriceportoff@yahoo.com 

 
Fr. 10.,17.,24., 
31.01.  

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 

 

Chairperson: 
 

Helgard Koblischek 
 

Tel: 069 595058 
 

 

Mo. 13.01. Rafraîchissez votre français 
French for advanced beginners 

(O) 

 

10:30-12  Uhr 
10:30-12  a.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 
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Mo. 13.01. Subkomitee Seniorenstift Hohenwald (G) 
 

   15:00  Uhr 
     3:00  p.m. 

 

Der bekannte Fernsehstar Benny Maro wird die Senioren mit Musik, 
hessischer Mundart und Plaudereien erfreuen.  

 

Chairpersons: 
 

Kaja Janssen 
Rosemarie Schroeter 

 

Tel: 069 775710 
Tel: 06174 23194 

 
 

Mi. 15.01. Subkomitee Mosaikschule (O) 
 

09:15-12:15 Uhr
09:15-12:15 p.m 

 
Ort/Venue: Best Western Hotel Friedberger Warte, 
 Homburger Landstraße 3, Frankfurt , zum gemeinsamen Kochen in der 
Schauküche. Parkplätze sind vorhanden. 

 
Chairpersons: 

 
Helga Müller 
 
Nasreen Steppat 

 
Tel: 06195 74292 
welf.helga.mueller@t-online.de 
Tel: 069 512702 
 

 
 
 
Mi. 15.01. 

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

 
 

Do. 16.01. Art I – Museum- and Gallery visits in the Frankfurt area 
Museums- und Galeriebesuche im Raum Frankfurt 
 Anmeldung bei den Chairpersons 

(O) 

 

   11:45  Uhr 
   11:45  a.m. 

 
Ort/ Venue:     Museum Giersch, Schaumainkai 83, 60596 Frankfurt 
 
Führung durch die Ausstellung: Georg Heck-Retrospektive 
Der Frankfurter Georg Heck war Schüler von Max Beckmann. Er konnte frei 
mit Farben fabulieren, virtuos mit der Hand zeichnen und expressive 
Holzschnitte machen. Das Museum Giersch zeigt eine umfassende 
Retrospektive seines Werkes. 

 

Chairpersons: 
 

Gerti Auerbach 
 
Barbara Schmidt-Hansberg 

 

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

 
 

Do. 16.01. 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 
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Fr 17.01. History Working Group  Bitte bei den Chairpersons anmelden (O) 
 

11:00 Uhr 
11:00 a.m.    

 

Ort/Venue:  Haus Dornbusch, Eschersheimer Landstraße 248, Frankfurt,  
                       U-Bahnhaltestelle Dornbusch   
 
Ein Vortrag von Monika Mörler 
Die Stadt Frankfurt blickt in einigen historischen Epochen auf eine 
interessante Geschichte zurück. Besonders spannend ist die Zeit zwischen 
dem Ende der Frühen Neuzeit und dem Beginn der Moderne.  
Es ist die Zeit des Wandels von einer ständischen zu einer modernen 
Gesellschaft, in der sich Forderungen nach Freiheit und Gleichheit 
manifestieren. Nicht ganz unschuldig an diesem Wandel war eine 
bedeutende Zahl von Glaubensflüchtlingen, für die Frankfurt zu einer neuen 
Heimat wurde. 
Wie immer sind uns Gäste herzlich willkommen, auch zum anschließenden 
gemeinsamen Mittagessen. 

 

Chairpersons: 
 

Barbara Schmidt-Hansberg 
 
Monika Mörler 

 

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

 
Fr. 17.01. Beginners‘ Conversation in German 

Gesprächsgruppe Deutsch für Einsteiger 
 neue Mitglieder sind willkommen - new members are welcome 

(O) 

 

12:30-14:30 Uhr 
 
12:30- 2:30 p.m. 

 

Ort/Venue:  Wir treffen uns bei / We will meet at 
 Christa Fülster 
 

Wir unterhalten uns auf Deutsch, üben Konversation für den Alltag  
und klären Fragen rund um die deutsche Sprache. 
 

We talk in German, practice everyday conversation  
and answer your questions regarding German. 
 

Chairperson: Eva von Lüpke Tel: 0152 29202269 
tefus@tefus.de 

 
Di. 21.01. Littérature Française / French Literature 

De nouveaux membres seront les bienvenus 
(G/Gä) 

 

   10:00  Uhr 
   10:00  a.m. 

 

Ort/Venue :  Nous nous rencontrons chez Irene Steuernagel et lisons un 
livre de Eric-Emmanuel Schmitt: „L’Enfant de Noé“ 

 

Chairpersons: 
 

Irene Steuernagel 
Marie-Therese Schütz 

 

Tel: 069 542228 
Tel: 06157 989439  

 

Di. 21.01.! All about plants / Es grünt so grün  (G/Gä) 
 

   15:00  Uhr 
     3:00   p.m. 

 

Ort/ Venue:     bei Gastgeberin und Referentin 
                        Susanne Held, Friedrich-Ebert-Straße 9, 63225 Langen 
 
Thema: „Garten Amerikas“- Costa Ricas artenreiche Pflanzenwelt 
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 
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Mi. 22.01. Groupe de Conversation Française / French Conversation  (G/Gä) 
 

   12:30  Uhr 
   12:30  p.m. 

 

Ort/Venue:   Nous nous rencontrons chez  
  Anne Sterkel 
                      Hynspergstraße 22, 60322 Frankfurt 
Anmeldungen bitte direkt bei der Gastgeberin unter sterkel.anne@gmail.com 

 

Chairpersons: 
 

Dirkje Zondervan 
 
Anne Sterkel 

 

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

 

Mi. 22.01. 
 

Conversación para principantes / Conversation for 
Advanced 

     (O) 

 

   10 -12  Uhr 
 
 
 

 

Ort/Venue:   Nos encontraremos en  casa de 
                        Verena de La Brena 
                        60322 Frankfurt, Kleebergstrasse  9 

 

Chairpersons: 
 

Teresa Baumbach  
Verena de La Brena    

 

Tel: 06173 809064 
Tel: 069 557315  

 

Mi. 22.01. 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. 22.01. 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 

 

Do. 23.01. An English Evening (O) 
 

   18:30  Uhr 
     6:30  p.m. 

 

Ort/Venue:  We will meet at the English Theatre of Frankfurt for a drink and 
the performance of 
SWEENEY TODD, a musical thriller by Stephen Sondheim   
Please contact one of the co-chairs if you would like more information.	

 

Chairpersons: 
Dirkje Zondervan 
 
Cornelia Klaus 

Tel: 06172 35612 
d.zondervan@t-online.de 
Tel: 06173 63784 
cornelia_klaus@t-online.de 
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Di. 28.01. Bridge Tournament / Bridge für Fortgeschrittene (O) 
 

   10:00  Uhr 
   10:00  a.m. 

 

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. 
Nach dem Turnier feiern wir bei einem gemütlichen Lunch das Neue Jahr 
2020! 

 

Chairpersons: 
 

Dr. Andrea Ágoston 
 
Christel Gruber 

 

Tel: 06196 23071 0179 6714924 
agostona@aol.com 
Tel: 06171 73259  
christel-gruber@gmx.de 

 

Di. 28.01. 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 
 

Chairperson: Cornelia Klaus Tel: 06173 63784 
cornelia_klaus@t-online.de 

 

Di. 28.01. Grupo Español / Spanish Group (G) 
 

  15:00  Uhr 
    3:00  p.m. 

 
Ort/Venue:  Nos encontraremos en casa de la  
                       Sra. Verena de La Brena, Kleebergstraße 9, 60322 Frankfurt 
 
Se ruega confirmar assistencia o ausencia directamente con la 
anfitriona hasta el viernes 23 de enero. 

 
Chairpersons: 

 
Josephine Schwerbrock-Faessen 
 
Anneliese Schmidt 

 
Tel: 06101 8251295 
j.schwerbrock-faessen@web.de 
Tel.: 069 893698 
heinz-anneliese.schmidt@t-online.de 
 

 

Mi. 29.01. Listening to and understanding music 
Musik hören und verstehen 
                                      Gäste sind willkommen – bitte um Anmeldung bis 22.1.20 

(O) 

 

   19:30  Uhr 
     7:30  p.m. 
 
 
 

 

Klavierkammermusikabend                                                      
Ort/Venue: Großer Saal der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst,  Eschersheimer Landstraße 29-39, 60322 Frankfurt                      
Musikalische Interaktion, ausgewogene Klangmischung, gemeinsamer Atem: 
Wie Ensembles zueinanderfinden und miteinander wachsen, das zeigen die 
Konzertabende der Klavierkammermusik-Klasse von Prof. Angelika Merkle. 
Für verbindliche Anmeldungen können Karten reserviert werden,       
ansonsten gibt es Karten online zu 6€ (ermäßigt 4€) zzgl. Online-Gebühren 
oder an der Abendkasse eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn zu 8€ 
(ermäßigt 6€).  

 
Chairpersons: 
 
 

 
Ev d´Arcy-Moura 
 
Charlotte Weitbrecht 

 
Tel: 06173 79559 
info@bem-parece.com 
Tel: 0173 390 1582. 
charlotte.weitbrecht@t-online.de 
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Do. 30.01. Faces of Frankfurt / Frankfurter Gesichter 
 Anmeldung bei den Chairpersons 
 Gäste - External Guests are welcome 

(O) 

 

   18:30 Uhr 
     6:30 p.m. 
 
 

 

Ort/Venue:  Gaststätte zum Lempp,  
                       Berkersheimer Obergasse 12, 60435  
Wir stellen Heinrich Mylius vor. 
We will present Heinrich Mylius 

 

Chairpersons: 
 

Saskia Mc Gregor 
 
Sabine Schmitt 

 

Tel: 0178 8881333 
saskia.mc-gregor@gmx.net 
Tel: 069 54806654 0170 3445157 
sabine01schmitt@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/Fax: 06174 9697744 
 
 
Mah-Jongg wöchentlich              (G) 
 

Chairperson:   Elisabeth Vennekens    Tel: 069 592981 
         evennekens@aol.com 
 

In Frankfurt, near Frankfurt and all around Frankfurt          (O) 
In Frankfurt, um Frankfurt und um Frankfurt herum  
 

Chairpersons:  Annette Haag     annette@haag.in 
   Eva-Gedlich-Hagner    eva@gedlich.com 

 
  
We cook International / Wir kochen International             (G) 
 

Chairpersons:  Seyhan Azak     Tel: 06103 43878 
         seyhan1_azak@yahoo.de 
    Ellen Steinfelder    Tel: 06182 275078 
         steinfelder_ellen@outlook.de 
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K e i n  T r e f f e n  
 

• Cuccina Italiana 
• Frankfurt insight 
• Golf 
• International Contacts 
• Inter–Continental Gourmets 
• Regulars’ Table/ Stammtisch 
• Songs oft he World 
• The English Bookclub 
• Useful Plants and Flowers 
• Wine Tasting 
• World Literature Forum 

 
 
 
 
Chairpersons der Interest Groups:  
Martina Altherr-Scriba und Astrid Latta 
interestgroups@iwc-frankfurt.de 
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