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President
Liebe Clubfreundinnen,
der Blick in den eigenen Kleiderschrank lässt normalerweise
zwei Lesarten zu: Ich habe zu viele Kleider im Schrank, oder
- ich habe überhaupt nichts zum Anziehen. Über Mode lässt
sich vortrefflich streiten; es ist ein unerschöpfliches Thema –
und entgegen landläufiger Meinung nicht etwas, was “nur”
Frauen interessiert. Und Mode ist ein gigantischer
Wirtschaftszweig.
Im Jahr 2019 gaben die deutschen Privathaushalte nach
vorläufigen Angaben rund 77,5 Milliarden Euro für
Bekleidung und Schuhe aus*. Die deutsche Textil- und
Modeindustrie ist eine wichtige Wirtschaftsbranche mit ca. 32 Milliarden Euro Umsatz im
Jahr und mit ca. 1400 Unternehmen und ca. 135.000 Beschäftigten allein in Deutschland.
Stärkster Wachstumstreiber sind die technischen Textilien, die ihre Anwendung in einer
Vielzahl von Hightech-Produkten finden und ca. 60 Prozent des Branchenumsatzes
generieren.** Das sind die wirtschaftlichen Fakten.
Niedriglöhne, prekäre Beschäftigungsformen, Kinderarbeit und Verstöße gegen die
Menschenwürde prägen jedoch Teile der globalen Bekleidungs- und Sportartikelindustrie.
Sie sind die Kehrseite der Erfolgsgeschichte.
Umweltverschmutzung ist ein weiteres Thema, das unser Gewissen belastet. Mehr als 90
Prozent unserer Kleidung stammen aus Asien und verursacht dort gewaltige
Umweltschäden. Denn die Textilindustrie verschmutzt massiv Flüsse und Trinkwasser.
Was können wir also guten Gewissens überhaupt noch anziehen? Verträgt sich günstige
Kleidung mit unserem Anspruch auf Nachhaltigkeit? Sind “Grüne Mode” und FairtradeTextilien Lösungen des Problems oder nur “Augenwischerei”? Ist Konsumverzicht das Mittel
der Wahl? Und was verbirgt sich hinter Upcycling?
“Fashion for Future” ist der Titel des Vortrages von Frau Professor Dr. Alexandra Karentzos,
und er gibt Antworten auf eine Menge Fragen. Als Leiterin des Arbeitsbereiches Mode und
Ästhetik an der Technischen Universität Darmstadt beschäftigt sie sich wissenschaftlich mit
dem Thema Mode und lässt uns diese aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und ja –
ökologische Mode ist schick – soviel sei im Vorfeld schon mal verraten!
Herzlichst
Ihre

*https://de.statista.com/statistik/daten/studie/161570/umfrage/konsumausgaben-privater-haushalte-indeutschland-fuer-bekleidung-zeitreihe/
*https://textil-mode.de/de/verband/branchen/
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President

Dear Club Friends,
The view into one's closet usually allows two readings: I
have too many clothes in my closet, or - again, I have
nothing at all to wear. Fashion is an inexhaustible topic - and
contrary to popular opinion, not something that "only"
women are interested in. And fashion is a gigantic industry.
According to figures forecasting 2019 expenditures, private
German households were expected to spend about 77.5
billion Euros on clothing and shoes this year.* The German
textile and fashion industry is an important economic sector
with about 1,400 companies and approximately 135,000
employees in Germany alone. The most vital growth driver is technical textiles used in a wide
range of high-tech products and generates around 60 percent of the industry's turnover.**
These are the economic facts.
However, low wages, precarious forms of employment, child labor, and human dignity
violations characterize parts of the global clothing and sporting goods industry. They are the
other side of the success story. Environmental pollution is another issue that weighs on our
conscience. More than 90 percent of our clothing comes from Asia, causing enormous
ecological damage; because the fashion industry massively pollutes rivers and drinking
water.
So what else can we wear with a clear conscience? Can cheap clothing be combined with
our claim to sustainability? Are "green fashion" and fair trade textiles solutions to the
problem, or are "window dressing" and reduction of consumption the means of choice? And
what does upcycling mean?
"Fashion for Future" is the title of the lecture by Professor Dr. Alexandra Karentzos, and it
provides answers to a lot of questions. As head of the Fashion and Aesthetics Department at
the Technical University Darmstadt, she deals scientifically with the topic of fashion. She lets
us look at it from a different perspective. And yes - ecological fashion is chic - so much can
be revealed in advance!
Cordially

*https://de.statista.com/statistik/daten/studie/161570/umfrage/konsumausgaben-privater-haushalte-indeutschland-fuer-bekleidung-zeitreihe/
**https://textil-mode.de/de/verband/branchen/
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Regular Meeting
Einladung zum Regular Meeting am 13. Januar 2021
mit der Ehrung langjähriger Mitglieder und
anschließendem Vortrag zum Thema
„Fashion for Future“
von Professor Alexandra Karentzos

Liebe Clubfreundinnen,
Alexandra Karentzos, Dr. phil., ist Professorin für Mode und Ästhetik an der Technischen
Universität Darmstadt. Zuvor war sie Juniorprofessorin für Kunstgeschichte an der
Universität Trier und wissenschaftliche Assistentin bei den Staatlichen Museen zu Berlin
(Alte Nationalgalerie und Hamburger Bahnhof - Museum für Gegenwart Berlin).
Sie war Fellow am Dartmouth College,
Hanover/USA
und
am
Alfried
Krupp
Wissenschaftskolleg
Greifswald
sowie
Gastwissenschaftlerin
am
Institut
für
Kunstgeschichte an der Universidade Federal
de São Paulo/Brasilien.
Sie ist Autorin vieler Veröffentlichungen u.a.
„Anziehen! Transkulturelle Moden/Dressed up!
Transcultural Fashion“ (Themenheft der
Zeitschrift Querformat, Heft 6/2013)
Mode und Massenkonsum schienen lange
untrennbar zu sein. So genannte „Fast
Foto: Irina Zikuschka
Fashion“ ist billig und schnell produziert, so
dass sie auch günstig verkauft wird. Was schnell gekauft ist, wird aber auch schnell wieder
weggeworfen oder landet in der Altkleidersammlung. Die Folgen eines solchen
Modekonsums sind global.
Der Vortrag möchte die Verflechtungen der Mode mit Konsum, Ökonomie und Globalisierung
kritisch hinterfragen und mit nachhaltigen Modekonzepten Gegenbewegungen in den Blick
nehmen.
Wir sind gespannt auf diesen spannenden Vortrag zum Thema des Clubjahres „Fit for
Future“
Chairpersons: Sabine Schmitt und Monika Mörler

Anmeldungen bitte per Mail bis zum 11. Januar an:
Reservation@iwc-frankfurt.de
3

Regular Meeting
Invitation to the Regular Meeting on January 13, 2021
We will honor our long-term members
followed by a lecture on the subject
“Fashion for Future”
by Professor Alexandra Karentzos

Dear Club Friends,
Dr Alexandra Karentzos, Ph.D., is Professor of Fashion and Aesthetics at the Technical
University of Darmstadt. Her credentials are very diverse and extremely impressive.
Previously, she was assistant professor for art history at the University of Trier and research
assistant at National Museums in Berlin (Alte Nationalgalerie and Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart Berlin).
She was a fellow at Dartmouth College,
Hanover, New Hampshire in America and at
the
Alfried
Krupp
Wissenschaftskolleg
Greifswald as well as a guest researcher at the
Institute for Art History at the Universidade
Federal de São Paulo/Brazil.
In addition, she is
publications including
Fashion/Dressed up!
(themed issue of the
issue 6/2013).

the author of many
"Dress! Transcultural
Transcultural Fashion"
magazine Querformat,

Foto: Irina Zikuschka
For a long time, fashion and mass
consumption seemed to be intrinsicly intertwined. So-called "fast fashion" is cheap and
quickly manufactured, so that it can and usually is also sold cheaply. But what is bought
quickly is also quickly thrown away or ends up in collections of old clothes. Such fashion
consumption trends are global and the adverse consequences are worldwide.
This lecture will critically question the intertwining of fashion with consumption, economy and
globalization and to look at counter movements offering sustainable fashion concepts.
We are looking forward to this exciting lecture that is in line with this year‘s thematic topic
"Fit for Future".
Chairpersons: Sabine Schmitt und Monika Mörler

Registration until January 11, by e-mail to:
Reservation@iwc-frankfurt.de
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Last Regular Meeting
Weihnachtliches Beisammensein 2020
Wie so vieles in diesem Jahr musste auch unser traditioneller Weihnachtstee aufgrund von
COVID-19 anders gestaltet werden:
Ursprünglich war als Ersatz ein Weihnachtskonzert vorgesehen, das allerdings wegen der
weiterhin verschärften Coronamaßnahmen auf das Frühjahr 2021 verschoben werden
musste. Nach dem gelungenen virtuellen Regular Meeting im November entstand schnell die
Idee eines virtuellen weihnachtlichen Beisammenseins, an dem sich zahlreiche Mitglieder
beteiligten.

Nach den Willkommensworten unserer Präsidentin Sabine LangHeinrich-Bartsch wurden wir
von unserem Mitglied und IWC-Chorleiterin Christa Fülster am Klavier mit Weihnachtsliedern
aus Italien weihnachtlich eingestimmt. Passend dazu trug unser Mitglied Laura MelaraDürbeck vor, welche kulinarischen Köstlichkeiten und Weihnachtstraditionen es in Italien im
Vergleich zu Deutschland gibt.
Bevor unser Mitglied Roseann Padula, die sich derzeit in den USA befindet, über die
Weihnachtstradition in den USA berichtete, gab es musikalische Intermezzi mit
Videoausschnitten vom IWC-Chor beim letztjährigen Weihnachtstee.
Zu unserer Freude hatten sich auch Frau Lavi, Heimleiterin der beiden Seniorenstifte
Hohenwald und Kronthal, sowie Herr Walter, Schulleiter der Mosaikschule, unserem
virtuellen Meeting zugeschaltet. Sie bedankten sich in kurzen Ansprachen für die stetige
langjährige Unterstützung des IWC, vor allem in diesem herausfordernden Jahr mit COVID19, in dem alles anders gestaltet werden musste.
Unser erstes virtuelles weihnachtliches Beisammensein wurde von Christa Fülster am
Klavier mit „Oh Holy Night“ und dem Posaunenchor der Bethlehemgemeinde Frankfurt mit
„Stille Nacht, Heilige Nacht“ abgerundet und die Weihnachtsstimmung war beschert…
Ein herzliches Dankeschön an alle, die für das Gelingen und die Mitgestaltung dieses
virtuellen Programms gesorgt haben!
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Last Regular Meeting
Christmas get-together 2020
Like many things this year, our traditional Christmas Tea had to be changed due to COVID19.
Originally, a Christmas concert was planned as a replacement, but it had to be postponed to
spring 2021 due to the continued tightening of Corona measures.
However, after the successful virtual Regular Meeting in November, the idea of a virtual
Christmas get-together quickly emerged and numerous members joined in.
After the welcoming words of our President Sabine LangHeinrich-Bartsch, our member and
IWC choir director Christa Fülster set the Christmas mood on the piano with Christmas carols
from Italy.
Appropriate to these melodies, our member Laura Melara-Dürbeck presented the culinary
delights and Christmas traditions in Italy in comparison to those in Germany.
Before our member Roseann Padula, who is currently in the USA, reported on the Christmas
tradition in the USA, there were musical intermezzi with video excerpts from the IWC choir at
last year's Christmas tea.
To our delight, Mrs. Lavi, home director of the two senior citizens' homes Hohenwald and
Kronthal, as well as Mr. Walter, headmaster of the Mosaic School, had also joined our virtual
meeting.
In short speeches, they thanked the IWC for its constant support over many years, especially
in this challenging year with COVID-19, when everything had to be designed differently.
Our first virtual Christmas get-together was rounded off by Christa Fülster on the piano with
"Oh Holy Night" and the trombone choir of the Bethlehem community Frankfurt with "Silent
Night, Holy Night" and the Christmas spirit was set...
A heartfelt thank you to all who made this virtual program a success and helped to create it!

Béatrice Portoff, Yong-Hi Yim-Siegels und das Special Events Team
6

Hospitality
Im Januar ehren wir folgende
Clubfreundinnen für die langjährige
Mitgliedschaft in unserem Club

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

Unser Mitglied seit 50 Jahren ist Marianne Hauck (D) und
seit 45 Jahren sind Jutta-Maria Bertsch (D), Ragna Kühn
(D), Christiane Meister (F) und Sigrid Hartung (D) im Club.
Mitglieder seit 35 Jahren sind Gundel Lienemann(D),
Helga Metzinger (D), Irene Steuernagel (D), Otti Marquart (D), Ingeborg Rummel (D) und Roberta Vannucci-Stribning
(I).
Vor 30 Jahren sind Seyhan Azak (TR), Susan Edleston
(GB), Regine Schumann (D), Eva Sillo-Seidl (H), Inga Gondro
(D) und Erika Kremp (D)dem Club beigetreten.
Und seit 25 Jahren sind im Club Salli Fromm (USA), Saba
Hamid (PAK), Tiina Huber (FIN), Ulrike Michel (D),
Sieglinde Sadowski (D) und Sigrid Volk (D)

Wir sagen ein herzliches
Dankeschön an die Jubilarinnen
für ihre Verbundenheit zum IWC.

Thank you very much for your
loyalty to our club.

Chairpersons Hospitality: Susanne Held und Viktoria Stille
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Freundschaft

Frienship

Welfare Projekte
Für die Auswahl der diesjährigen Welfare Projekte bitten wir unsere Clubmitglieder,
ihre Vorschläge bis spätestens Ende Januar 2021 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 2021 at the latest. Only projects
from non-profit organizations can be considered.
Thank you for your cooperation!

Chairpersons: Seyhan Azak
Tel.: 06103 – 4 38 78
esther_mueller@gmx.net

Esther Müller
Tel.: 06103 – 4 37 50
seyhan1_azak@yahoo.de

Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres
sehr geschätzten und engagierten langjährigen Clubmitgliedes
Gerda Rothenbach bekannt.
Sie verstarb am 8. Dezember 2020.
Ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme.
With great sadness we announce the pasing of our
esteemed and committed long-standing club member
Gerda Rothenbach.
She passed away on 8 December 2020.
We extend our deepest sympathy to her family.

Chairpersons Friendship: Seyhan Azak and Esther Müller
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Freundschaft

Frienship

Liebe Clubmitglieder,
Dankschreiben der Augenhilfe Afrika e.V., das wir gekürzt wiedergeben.
(Gewähltes ausländisches Welfare Projekt Clubjahr 2019/20):
Das von der Corona-Pandemie dominierte Jahr 2020 war trotz aller Widrigkeiten für viele blinde und
sehbehinderte Menschen in Kamerun auch ein erfolgreiches Jahr. Denn Dank der Unterstützung
unserer Spender konnten wir einige sehr erfreuliche Fortschritte erzielen und vielen Menschen helfen.
Bei drei der vier geplanten diesjährigen Operationskampagnen wurden bis anhin
• 1200 Augenuntersuchungen,
• 153 Augen-OPs (grauer Star)
•

3 Augen-OPs (grüner Star)

erfolgreich durchgeführt und 101 Sehhilfen/Brillen an hilfsbedürftige Kameruner übergeben.
Eines unserer wichtigsten Projekte in 2020 - der Neubau der Augenklinik in Ambam - steht kurz vor
der Vollendung. Bis zur Inbetriebnahme fehlen lediglich einige kleinere Restarbeiten.
Die beschriebenen Erfolge beflügeln sicherlich unsere Arbeit, andererseits sind wir uns jedoch
bewusst, dass der Bedarf riesig bleibt. Deshalb sind wir froh und dankbar, dass wir Unterstützer wie
Ihren Verein an unserer Seite wissen.
Ihr Franz Thoren
Vorsitzender Augenhilfe Afrika e.V.

Dear club members,
Letter of thanks from Augenhilfe Afrika e. V, a brief version of which we are showing here.
(This is the foreign welfare project which had been chosen for the club year 2019/20.):
Despite all the adversities of the year 2020, so unpleasantly dominated by the Corona pandemic, it
has also been a successful year for many blind and visually handicapped people in Cameroon since
the support by our donors has enabled us to make some very good progress and help a lot of people.
In 3 of the 4 surgery campaigns planned for this year we have, so far, successfully performed
• 1200 eye examinations
• 153 cataract surgeries
•

3 glaucoma surgeries

and could provide 101 pairs of glasses for needy Cameroonians.
One of our most important projects for 2020 - the new eye clinic building in Ambam - is almost
finished. Only a few minor items must be completed before the building can be commissioned..
To be sure the successes described are greatly encouraging us in our work but on the other hand we
know perfectly well that the need is still gigantic. And that is why we are happy and grateful for having
supporters like you at our side.
Yours,
Franz Thoren
Chairman Augenhilfe Afrika e.V.
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Diverses

Miscellaneous

Spendenmarathon 2020
Symbolische Übergabe unserer Spende
über 15.000 €
Im Namen von Roseann Padula,
IWC- Präsidentin 2019/20, die noch in
den USA ist, haben Béatrice Portoff
und Yong-Hi Yim-Siegels den symbolischen Scheck an Prof. Dr. C. Freitag
und Frau K.Teufel vom ATFZ sowie
Frau U. Drohomirecka vom Frankfurter Verein zur Unterstützung von
psychisch kranken Kindern und
Jugendlichen
e.V.
überreicht.
Roseann Padula hatte eine Videonachricht gesendet. Diese kann im
Mitgliederbereich unter www.iwcfrankfurt.de eingesehen werden.
Unser Spendenprojekt hat die Anschaffung eines Smartboard-Systems
für wichtige Gruppentherapie, Elterntraining und Fachkräfteschulungen
ermöglicht.

On behalf of Roseann Padula, IWC President
2019/20, who is still in the USA, Béatrice Portoff
and Yong-Hi Yim-Siegel presented the symbolic
check to Prof. Dr. C. Freitag and Mrs. K.Teufel
of the ATFZ and Mrs. U. Drohomirecka of the
Frankfurt Association for the Support of Mentally
Ill Children and Adolescents. Roseann Padula
had sent a video message. This can be viewed
in the members' area at www.iwc-frankfurt.de.
Our donation project made it possible fort the
ATFZ purchase a Smartboard system for
invaluable group therapies, parent training and
specialist training.
The team of therapists of the ATFZ would like to
thank you very much for the generous donation,
which supports their work considerably.
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Das ganze Team der Therapeuten des
ATFZ bedankt sich ganz herzlich für die
großzügige Spende, die seine Arbeit sehr
unterstützt.

Diverses

Miscellaneous

Message von Roseann Padula, IWC - President 2019/20
Hello Prof. Dr. Freitag and Frau Teufel,
Hier ist Roseann Padula. Als ehemalige Präsidentin des International Women's Club
Frankfurt spreche ich heute Nachmittag gerne in meinem eigenen Namen, im Namen
unseres ehemaligen Vorstands 2019/2020 und im Namen aller Clubmitglieder zu Ihnen.
Aus Respekt vor der Arbeit des Autismus Therapie- und Forschungszentrums Frankfurt und
in Anerkennung der guten Arbeit, die Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen jeden Tag
leisten, präsentieren wir Ihnen mit Stolz diese Spende in Höhe von 15.000 Euro.
Obwohl wir diese Gelder in unserem vergangenen Clubjahr, dem Jahr, in dem ich den
Vorsitz führte, aufgebracht haben, hat uns die COVID-19-Pandemie bedauerlicherweise
veranlasst, die Spendenzeremonie und den Abend der von uns geplanten Feierlichkeiten
abzusagen. Wir hoffen, dass das Smartboard-System, das Sie mit unserer Spende erworben
haben, bereits einen Unterschied in der von Ihnen angebotenen Therapie und Ausbildung
macht.
Ich möchte unserem Team von Special Events unter der Leitung von Béatrice Portoff und
Yong-Hi Yim-Siegels, und unserer Schatzmeisterin Inge Paulus und ihrer Stellvertreterin Rita
Werner danken, deren Arbeit unseren Spendenmarathon trotz der durch die Pandemie
verursachten Herausforderungen zu einem großen Erfolg gemacht hat.
Wir wünschen Ihnen und dem ATFZ für die Zukunft alles Gute. Und ich persönlich wünsche
Ihnen beiden viel Gesundheit und Glück im Jahr 2021.

Hello Prof. Dr. Freitag and Frau Teufel,
This is Roseann Padula. As the former President of the International Women’s Club of
Frankfurt, with pleasure I speak to you this afternoon on behalf of myself, our former
2019/2020 Board, and each of our club members.
Out of the respect we have for the work of the Autism Therapy & Research Center of
Frankfurt, and in recognition of the good you and your colleagues do each and every day, we
proudly present this donation in the amount of 15,000 Euro.
Although we raised these monies during our past Club Year, the year over which I presided,
regrettably the COVID-19 pandemic caused us to cancel the giving-ceremony and the
evening of festivities we had planned. We hope the Smart Board system you purchased with
our donation is already making a difference in the therapy and training you provide.
I want to acknowledge our Special Events Committee under the leadership of Beatrice
Portoff and Yong-Hi Yim-Siegels, and our Treasurer Inge Paulus and her Deputy Rita
Werner, whose work made our donation marathon a great success, despite the challenges
caused by the pandemic.
We wish you and the ATFZ the very best in its future endeavors. And I personally wish the
two of you much health and happiness in 2021.

Das Video kann im Mitgliederbereich unter www.iwc-frankfurt.de eingesehen werden.
Look at the video message in our website www.iwc-frankfurt.de under members
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Miscellaneous

Dankesbrief des Autismus-Therapie und
Forschungszentrums

*******************************
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Diverses

Miscellaneous

10.12.2020

Save the Date
Neujahrsempfang der Frankfurter Clubs
Am 28. Januar 2021 um 19.00 Uhr
Liebe Präsidentinnen, liebe Sorores, liebe Gäste,
als zukunftsorientierte Soroptimistinnen beschäftigen wir uns mit vielen Themen rund um die
berufstätige Frau. So wird auch der traditionelle clubübergreifende Neujahrsempfang der Frankfurter
Frauenclubs in diesem Jahr eines dieser Themen aufgreifen. In Kürze wird unsere offizielle Einladung
mit vielen interessanten Details folgen.
Thema der diesjährigen Veranstaltung ist das „Gesetz für gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und
Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“, kurz FüPoG.
Als keynote Speakerin konnten wir u.a. Frau Simone Menne, ehemalige Finanzvorständin der
Lufthansa gewinnen und als Moderatorin Frau Antja Conzelmann, selbständig als Coach von
Führungskräften und Führungsteams.
Am 28. Januar übertragen wir von 19.00 bis 20.30 Uhr einen digitalen Livestream der Veranstaltung.
Wir bitten Euch, dieses Datum bereits jetzt in Eurem Kalender zu vermerken, damit Ihr auf jeden Fall
dabei sein könnt.
Mit soroptimistischen Grüßen

Save the Date
New Year's Reception of the Frankfurt Clubs
On January 28, 2021 at 7:00 p.m.
Dear presidents, dear sorores, dear guests,
as forward-looking Soroptimists, we are concerned with many topics related to working women. Thus,
the traditional inter-club New Year's reception of the Frankfurt women's clubs will also address one of
these topics this year. Our official invitation with many interesting details will follow shortly.
The topic of this year's event is the "Law for Equal Participation of Women and Men in Leadership
Positions in the Private and Public Sector", or FüPoG for short. Among others, we were able to win
Ms. Simone Menne, former Chief Financial Officer of Lufthansa, as keynote speaker and Ms. Antja
Conzelmann, self-employed coach of executives and management teams, as moderator.
On January 28, we will broadcast a digital livestream of the event from 19:00 to 20:30.
We ask you to mark this date already now in your calendar, so that you can be present in any case.
With soroptimistic greetings
Soroptimist International Club Frankfurt Vision
Dr. Eva Wolfgarten
Petra Spitzlei
President 2020 – 2022
Program Director 2020 - 2022
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Berichte

Notes

Mit lieben Grüßen von der Gruppe Littérature Française / French Literature
Jean de la Fontaine (1621-1695) gilt den Franzosen als einer ihrer größten Klassiker. Von
seinem vielseitigen Schaffen erlangten vor allem die 240 Fabeln weltliterarische Bedeutung und
verliehen ihm den Titel „roi des vers“ - König der Verse. Er griff dabei auf antike Vorbilder zurück.
Seine Fabeln sind amüsant erzählte Lehrstücke von zeitloser Aktualität, und mit eleganten
Versen kritisiert er menschliche Schwächen und die zeitgenössische Gesellschaft. Die
Lebendigkeit und Formschönheit regten immer wieder zur Übertragung der Originaldichtung in
viele Sprachen an.
Einige der bekanntesten Tierfabeln sind z.B. „Der Löwe und die Ratte“, „Die Grille und die
Ameise“, „Der Wolf und das Lamm“ sowie „Der Rabe und der Fuchs“ – hier in drei Sprachen
wiedergegeben:
Der Rabe und der Fuchs
Herr Rabe auf dem Baume hockt,
Im Schnabel einen Käs.
Herr Fuchs, vom Dufte angelockt,
Ruft seinem Witz gemäß:
„Ah, Herr Baron von Rabe,
Wie hübsch Ihr seid, wie stolz Ihr seid!
Entspricht auch des Gesanges Gabe
Dem schönen schwarzen Federkleid,
Seid Ihr der Phönix-Vogel unter allen!“
Der Rabe hört’s mit höchstem Wohlgefallen,
Läßt gleich auch seine schöne Stimme
schallen.
Da rollt aus dem Rabenschnabel der Fraß
Dem Fuchs ins Maul, der unten saß.
Der lachte: „Dank für die Bescherung!
Von mir nimm dafür die Belehrung:
Ein Schmeichler lebt von dem, der auf ihn hört.
Die Lehre ist gewiß den Käse wert.“
Der Rabe saß verdutzt und schwor:
Das käm ihm nicht noch einmal vor.

Le Corbeau et le Renard

Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Tenait en son bec un fromage.
Maître Renard, par l’odeur alléché,
Lui tint à peu près ce langage:
„Hé! Bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli! Que vous me semblez beau!
Sans mentir, si votre ramage
Se rapporte à votre plumage,
Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.“
A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie;
Et, pour montrer sa belle voix,
Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le Renard s’en saisit, et dit: „Mon bon Monsieur,
Apprenez que tout flatteur
Vit aux dépens de celui qui l’écoute:
Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute.“
Le Corbeau, honteux et confus,
Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.
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Berichte

Notes

With warm greetings from the French Literature
Group
Jean de la Fontaine (1621-1695) is regarded
amongst many French people as one of their
greatest classics writers. Amongst his many
great works his 240 fables were widely
acclaimed and won him the title of the „King of
Verse“. Referring to ancient works as his
inspiration, the resulting fables are amusing
anecdotes of timelessness using elegant verse
to criticise human frailties and society of the age.
The liveliness and attractivity of his verse have
resulted in many translations of the original.
Some of the most famous animal fables are for
example „The Lion and the Rat“, „The
Grasshopper and the Ant“, „The Wolf and the
Lamb“ as well as „The Crow and the Fox“ which
is included below in three languages.
Chairpersons:

The Crow and the Fox
At the top of a tree perched Master Crow;
In his beak he was holding a cheese.
Drawn by the smell, Master Fox spoke, below:
How very handsome you do look, how grandly
distingué!
No lie, if those songs you sing
Match the plumage of your wing,
You’re the phoenix of these woods, our choice.“
Hearing this, the Crow was all rapture and
wonder.
To show off his handsome voice,
He opened beak wide and let go of his plunder.
The Fox snapped it up and then said, „My Good
Sir,
Learn that each flatterer
Lives at the cost of those who heed.
This lesson is well worth the cheese, indeed.“
The Crow, ashamed and sick,
Swore, a bit late, not to fall again for that trick.

Irene Steuernagel / Marie Thérèse Schütz

Am Montag, dem 30. November,
überreichte Doris Faust im Beisein
unserer
Präsidentin
Dr.
Sabine
LangHeinrich-Bartsch und Nasreen
Steppat dem Leiter der Mosaikschule,
Herrn
Walter,
160
NikolausSchokoladenkalender, d. h. für jedes
Kind
der
Mosaikschule
einen
Adventskalender. Am 1. Dezember
wurden diese in den einzelnen Klassen
verteilt. So hat der IWC auch in diesem
Jahr den Mosaikkindern eine kleine
Weihnachtsüberraschung bereitet.

On Monday, November 30th, Doris Faust, in the
presence
of
our
president
Dr.
Sabine
LangHeinrich-Bartsch and Nasreen Steppat,
presented the director of the Mosaic School, Mr.
Walter, with 160 Santa Claus chocolate calendars,
i.e. one Advent calendar for each child of the
Mosaic School. On December 1st these were
distributed in the individual classes. So this year
the IWC again prepared a little Christmas surprise
for the Mosaik children.
15
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Adventszeit in den Seniorenstifte Kronthal und Hohenwald
Dieses Jahr ist alles ein wenig anders. Jedoch
konnten wir den Senioren die traditionellen
Adventskalender bringen und zusätzlich 30
Bewohnern, die keine Verwandte haben, kleine
Geschenke überreichen. Auch für die
Mitarbeiter des Stifts gab es eine kleine
Aufmerksamkeit vom Nikolaus.
Dank eines Fensterkonzertes im Sinnesgarten
sorgten er und die Musiker für Adventsstimmung bei den Bewohnern.

Decken sollen in Hohenwald den Bewohner
ermöglichen auch im Rollstuhl draußen zu
sein.

This year everything is a little different. However, as in every year,
we brought advent calendars for every senior citizen. In addition,
small gifts for the residents who have no relatives. St Nicholas also
had a little something for the employees of the home.
Thanks to the „window concert“, St. Nicholas and the musicians
created an Advent atmosphere in the garten. We also gave blankets
to make it possible for residents in Hohenwald to be outside even in
a wheelchair.
Einen herzlichen Dank für Ihre Spenden, die unser Engagement in
den Seniorenstifte Kronthal und Hohenwald ermöglichen.
Die Teams der Sub Committees Kronthal und Hohenwald
Kaja Janssen, Béatrice Portoff, Rosemarie Schroeter und Yong-Hi Yim-Siegels
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Art I – Museum- and Gallery visits in the Frankfurt area
Museums- und Galeriebesuche im Raum Frankfurt

Dritter Donnerstag im Monat. 11 Uhr (meistens) Zeit fürs Museum.
Die Kunstgruppe des IWC trifft sich im Foyer des zu besuchenden Museums. Eine Art social
hour. Es ist schön, sich zu treffen und auszutauschen. Die Führung durch die Ausstellungen
- meistens kompetent, geistreich und auch humorvoll - dauert ca. eine Stunde.
Beispielsweise begeisterte uns im Städel jahrelang Frau Komnick mit ihrem universellen
Wissen. In einem Café rund um die Museen lassen wir unsere Eindrücke Revue passieren.
Wir besuchen immer die aktuellen Ausstellungen in den wunderbaren Museen in und um
Frankfurt.
Die Interest Group Art 1 besteht schon ca. 30 Jahren und sie wird sicher auch die Corona
Zeit überstehen. Sobald es wieder losgeht, freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid.

At 11:00 A.M. every third Thursday in the month (with a few exceptions) it is museum time.
The IWC art group meets in the foyer of one of our museums and enjoys getting together to
experience a guided tour through the current exhibition. These tours are for the most part
light-hearted while also being highly informative. For example the marvelous tours at the
Städel with Frau Komnick. After the tour which usually lasts an hour we meet at a near by
cafe or restaurant to exchange thoughts. All the exhibitions we visit are first class and at
museums in and around Frankfurt.
Our group is approximately 30 years old and more than capable of outliving the Corona
limitations. As soon as we can resume our visits we will not hesitate to let you know and
look forward to seeing you all again.
Chairpersons: Gerti Auerbach und Barbara Schmidt-Hansberg
17
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Der folgende Beitrag ist von unserer IG: Es grünt so grün – All about plants
Die Gruppe hat sich zu einem virtuellen Meeting getroffen. Barbara Schmidt-Hansberg
las einen Text aus Eva Demskis ´Gartengeschichten`
„Er hat mich mehr als einmal gerettet, der GARTEN: die
Dinge zurechtgerückt, mich zum Lachen gebracht, wenn
mir zum Heulen war. Er bereitet mir Niederlagen, aber
tröstet mich, wenn die Welt mir welche bereitet. Er erlaubt
das Kindischsein und verschenkt, wenn etwas sehr weh
tut, ein unerwartetes Blümchen. Er zwingt einen zur
Verantwortung und treibt einem sinnloses Grübeln aus:
Wichtig ist jetzt nicht die globale Erwärmung, sagt er,
sondern: Gießen. Mich. Jetzt.
In harten Krisen ist er
unschätzbar,
egal,
wie groß er ist.
Dennoch müssen wir
ihn
manchmal
verlassen.
Der
Garten
nimmt
Abwesenheit
übel
und liebt den Gärtner am meisten, der nie wegfährt.
Aber er verzeiht auch schnell, vor allem, wenn man ihm
etwas mitbringt, da ist er wie ein Kind. Das eine
Mitbringsel liebt er wie verrückt und kann sich gar nicht
trennen, das nächste macht er sofort kaputt.
Vita Sackville-Wests Kulturbeutel, in dem sie für ihren
heimischen Garten in aller Welt Pflanzengeschenke
sammelte – man kann auch sagen: klaute -, sei uns
Verpflichtung. Wo immer du auf der Welt sein magst,
denke an deinen Garten. Und bring ihm unbedingt
etwas mit!“
(Quelle: „Garten Geschichten“ von Eva Demski)

Dieses Foto entstand in Vor-Corona-Zeiten ....
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A report of our IG: All about plants - Es grünt so grün
The group has met for a virtual meeting. Barbara Schmidt-Hansberg read a text
from Eva Demski`s “ Garden Stories”.
“It saved me more than once, the GARDEN: put things right, made me laugh when I cried.
He gives me defeat, but comforts me when the world gives me some. It allows you to be
childish and, if something hurts a lot, gives away an unexpected little flower. It forces you to
take responsibility and drives you out of pointless brooding: The important thing now is not
global warming, he says, but rather: pouring. Me. Now.
It is invaluable in tough crises, no matter how big it is. Yet sometimes we have to leave it.
The garden resents absence and most of all loves the gardener who never drives away. But
he is also quick to forgive, especially if you bring him something, he is like a child. He loves
one souvenir like crazy and cannot part at all, the next he breaks immediately.
Vita Sackville-West's toiletry bag, in which she collected plant gifts for her home garden all
over the world - one could also say: stole - is our duty. Wherever you are in the world, think
about your garden. And bring him something with you! "
(Sourse: “Garten Geschichten” von Eva Demski)

.... und so sehen Treffen im Winter 2020 aus.

Chairpersons: Ute Grasse und Helga Anna Ruschel
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Singen für Lebensfreude
Wie unser Chor „Lieder der Welt“ den Lockdown überlebt – Ein Bericht von Christa Fülster
Wie alle Chöre in der Welt, so konnten auch wir seit März nicht mehr montags gemeinsam proben.
Ein sehr wichtiger, erfrischender und bereichernder Termin in der Woche für die zwanzig
leidenschaftlichen Chorsängerinnen fiel einfach aus. Mir als Chorleiterin brach ein wesentlicher
Bestandteil meines Musikerlebens weg. Und generell liegt ein Bereich unserer Kultur, der
menschlichen Kultur, auf Eis: das gemeinsame Lernen, Gestalten und Erleben von Musik. Eigentlich
ein unhaltbarer Zustand.
Nach anfänglicher Schockstarre und Trauer habe ich mich entschlossen, Videos bereitzustellen, in
denen ich Anleitung zum Singen, Übungen für die Stimme und das Erlernen von Liedern, Songs,
Kanons und Werken der Gesangsliteratur anbiete. Ich musste mich da ein bisschen neu erfinden,
unbekannte Wege gehen, mich mit der Kamera- und Computer-Technik auseinandersetzen. Ich
musste vor allem über den eigenen Schatten springen, der bisher keine Aufnahmen meiner Stimme
zuließ.
Die Anzahl der „clicks“, der „likes“ und der freundlichen feedback-emails machten mir Mut. So
entstanden im Frühjahr bis zum Sommer etliche Videos für die Chorsängerinnen unter der Überschrift
„einfach singen“ die immernoch öffentlich zugänglich sind. Wer sich dafür interessiert, wer gerne
einfach mal mit Anleitung singen möchte, der möge meinen Namen bei Youtube eingeben,
dann wird er oder sie die Auswahl finden.
Nach den Sommerferien hofften wir, uns in kleinen Gruppen in einem großen, gut gelüfteten Raum
wiedersehen und miteinander singen zu können, doch auch dies blieb uns verwehrt.

Darum veranstalten wir als Chor jetzt jeden Montag eine Zoom-Konferenz. Zwar ist das lange nicht
dasselbe: wir hören uns nicht gegenseitig, ich höre meine Sängerinnen gar nicht. Aber wir sehen uns,
und wir singen, singen, singen. Am Ende der online-Probe fühlen wir uns fröhlicher, erfrischt, belebt
und trotz aller Distanz sehr stark miteinander verbunden.
Zu Beginn leite ich an zu einigen Lockerungsübungen, dann fokussieren wir auf die Atmung. Mit ein
paar Stimmübungen wärmen wir unsere Stimmbänder auf. Im Anschluss lernen wir ein neues Lied
oder wiederholen ein schon bekanntes. Die Noten oder den Text dazu kann ich auf den Bildschirm
legen, sodass alle mitlesen können. Da ich am Klavier begleite, können die Chorsängerinnen dann
dazu aus vollem Herzen singen. Das kann ich beobachten und mich freuen!
Die Kommentare nach der Probe klingen dann etwa so: „Endlich wieder singen“, „Wie schön, uns zu
sehen“, „das hat gut getan“ usw.
Es gibt ja viele wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass beim Singen das Glückshormon
„Serotonin“ ausgeschüttet wird. Es ist auch erwiesen, dass Singen gut für das Immunsystem ist. Aber
alle Theorie ersetzt nicht die eigene körperliche Erfahrung. Singen tut tatsächlich der Seele gut, und
dies ist so wichtig in dieser mühsamen, beängstigenden Zeit.
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Darum möchte ich hier einladen, sich in unsere Konferenz zuzuschalten. Es genügt eine Email
an mich, dann schicke ich Ihnen die Einladung. Sie müssen dann nur am Montagabend um 20
Uhr am Computer den link anklicken. Dann können Sie mitmachen, mitatmen, -üben, und sich
Mut zusingen und Gemeinsschaft erleben.
Es grüßt Sie alle herzlich, Ihre Christa Fülster

christa_fuelster@yahoo.de

Singing for joy of life
How our choir “Lieder der Welt” survived the lockdown – a note from Christa Fülster
Like all choirs in the world, we haven't been able to rehearse together on Mondays since
March.
A very important, refreshing and enriching appointment during the week for the twenty
passionate choir singers was simply canceled. As a choir director, an essential part of my
musical life broke away. And in general one area of our culture, human culture, is on hold:
learning, creating and experiencing music together. Actually an untenable situation.
After initial paralysis and grief, I decided to provide videos in which I offer instructions on
singing, exercises for the voice and learning of songs, songs, canons and works of vocal
literature. I had to reinvent myself a bit, to go unknown ways, to deal with camera and
computer technology. Above all, I had to jump over my own shadow, which had not yet
allowed my voice to be recorded.
The number of "clicks", the "likes" and the friendly feedback emails gave me courage. In the
spring to summer, a number of videos were created for the choir singers under the heading
"just sing" which are still publicly accessible. If you are interested in it, if you just want to
sing with instructions, please enter my name on Youtube, then he or she will find the
selection.
After the summer vacation we hoped to see each other again in small groups in a large, wellventilated room and sing together, but we couldn't do that either.
That's why we as a choir now hold a Zoom conference every Monday. It's not the same for a
long time: we don't hear eachother, I don't hear my singers at all. But we see each other and
we sing, sing, sing. At the end of the online rehearsal, we feel happier, refreshed, revitalized
and, despite all the distance, very strongly connected to one another.
At the beginning I will guide you to some relaxation exercises, then we will focus on
breathing. We warm up our vocal cords with a few vocal exercises. Then we learn a new
song or repeat a familiar one. I can put the notes or the text for them on the screen so that
everyone can read along. Since I am accompanying on the piano, the choir singers can sing
with all their hearts. I can watch that and be happy!
The comments after the rehearsal sound something like this: “Finally singing again”, “How
nice to see us”, “That was good” etc.
There are many scientific studies that show that the happiness hormone "serotonin" is
released when singing. Singing has also been shown to be good for the immune system. But
all theory does not replace one's own physical experience. Singing is actually good for the
soul, and this is so important at this troubled, scary time
That is why I would like to invite you to join our conference. Just send me an email and I'll
send you the invitation. All you have to do is click the link on the computer on Monday
evening at 8 p.m. Then you can join in, breathe along, practice, and sing courage and
experience community.
Warmest greetings to you all, yours Christa Fülster
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History Working Group

noch von vielen Aktivitäten

Mitglieder unser Interest Group beleuchteten mit Vorträgen das Zeitalter der Renaissance
unter vielen Aspekten: z.B. Musikgeschichte, Entdeckungen und Eroberungen anderer
Kontinente, Herrschaftsformen, technischer Fortschritt.
Mit Blick auf das Zeitalter des Frühbarocks, stellte uns ein Referent das Buch „Der 30jährige
Krieg, europäische Katastrophe“ vor. Hochinteressant war hierbei der Bezug auf die heutige
Zeit mit der Aussage, der Blick auf den Dreißigjährigen Krieg lehrt politischen Realitätssinn:“
Die Europäer könnten daraus lernen, dass dann, wenn es nicht gelingt, die Konfliktherde
Nordirak und Syrien auf der einen und Jemen auf der anderen Seite und schließlich auch
noch Libyen voneinander getrennt zu halten, sondern diese zu einem großen Krieg werden,
wie man das in den ersten zehn Jahren des Dreißigjährigen Krieges beobachten kann, sie
mit einem Krieg konfrontiert sein werden, der ausbrennen muss, weil niemand in der Lage
ist, ihn angesichts der Überlagerung unterschiedlichster Motive zu beenden. Das ist die erste
Konsequenz, die eher bitter ist. Die zweite ist, dass man nur in langen, mühseligen
Verhandlungen, die sich über Jahre hinziehen, zu einem Friedensschluss kommen wird,
dass man sich bei diesen Verhandlungen darauf einstellen muss, dass dies alles nur
gelingen kann, wenn men einen so überragenden Vermittler hat, wie Graf Maximilian von
Trautmannsdorff in der Verhandlung des Westfälischen Friedens gewesen ist.“ (Autor des
Buchs, Prof. Herfried Münkler)

Unser jährlicher Ausflug führte uns nach Stuttgart (s. Foto)
Our annual excursion took us to Stuttgart (see photo).
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Der diesjährige Einstieg ins Zeitalter des Barocks wurde ab März durch die Pandemie
ausgebremst. Folglich mussten wir unsere Exkursion nach Schwetzingen in Schloss und
Barockgarten absagen. Lediglich ein sommerliches (Video-) Treffen mit „August dem
Starken, hochbegabter und kunstsinniger Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen“ war im
privaten Rahmen möglich.
Seit dieser letzten Zusammenkunft gilt bis auf weiteres die Devise:
Gute Freundinnen sind wie Sterne; man sieht sie nicht immer, aber sie sind immer da.

The year 2019 was still marked by many activities in our History

Working Group.

Members of our Interest Group illuminated the age of the Renaissance with lectures from
many aspects: e.g. Music history, discoveries and conquests of other continents, forms of
rule, technical progress.
With a view to the early baroque era, a speaker introduced us to the book “The 30 Years
War, European Catastrophe”. The reference to the present day with the statement that
looking at the Thirty Years War teaches a sense of political reality: “The Europeans could
learn from this that, if it does not succeed, the trouble spots are Northern Iraq and Syria on
the one hand and Yemen on the other on the other side and finally Libya as well, but they will
turn into a great war. As can be seen in the first ten years of the Thirty Years War, they will
be confronted with a war that has to burn out because nobody is able to end it in view of the
superimposition of the most varied of motifs. That is the first consequence, which is rather
bitter. The second is that you will only come to a peace agreement in long, arduous
negotiations that drag on for years, that you have to be prepared for these negotiations that
all of this can only succeed if you have such an outstanding mediator, how Count Maximilian
von Trautmannsdorff was in the negotiation of the Peace of Westphalia. "(Author of the book,
Prof. Herfried Münkler)
This year's entry into the Baroque era was slowed down by the pandemic from March. As a
result, we had to cancel our excursion to Schwetzingen in the castle and baroque garden.
Only a summer (video) meeting with "August the Strong, highly gifted and art-loving Elector
Friedrich August I of Saxony" was possible in a private setting.
Since this last meeting, the motto has been valid until further notice:
Good friends are like stars; you don't always see them, but they are always there.

Bericht / Report: Barbara Schmidt-Hansberg
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Musik Hören und Verstehen
Derzeit sind wir in unserem Clubleben und unseren Kontakten sehr eingeschränkt. Daher
erinnern wir uns gern an einige schöne Treffen im vergangenen Jahr und freuen uns
zumindest über das, was wir gemeinsam erleben durften:
Besonders hervorzuheben ist unser vorweihnachtliches
Treffen am 05. Dezember 2019 zu einem Salonkonzert bei
unserer Clubfreundin und Pianistin Ekaterina Kitaeva, die
uns mit Musik von Frédéric Chopin verzauberte und uns mit
kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnte!
Ein außergewöhnlicher Nachmittag der großen Anklang fand.

Am 5. März feierten wir Beethovens 250. Geburtstag mit den „Diabelli-Variationen“,
virtuos vorgetragen von dem Pianisten Wigbert Traxler, und einer echten Geburtstagstorte.
Es war als ob man eine Ahnung vor dem bevorstehenden Lockdown gehabt hätte – alle
haben es bewusst genossen!
Nach einer musikalischen Durststrecke im Sommer durften wir uns endlich am
03.September wieder treffen. In der ev. Johanniskirche in Kronberg war es möglich, die
Auflagen des Gesundheitsamtes bzgl. des Hygienekonzepts umzusetzen.
Wir waren so glücklich, uns wieder
zu sehen!!
Herr Zosel, Organist und Kantor der
Johanniskirche ist ja schon seit
Jahren ein treuer Begleiter und
Vortragender unserer Musikgruppe
und hatte sich diesmal ein besonderes
Thema für uns ausgedacht:
"Mozart und Johann Christian Bach
bei Padre Martini in Bologna"
Mit viel Abstand
Bis auf weiteres sind weitere Treffen nicht möglich. Wir bedauern das sehr! Allerdings
sollten wir nicht vergessen, dass die Künstler selber am meisten darunter leiden. Viele von
ihnen haben keine Einnahmen, weil sie nicht auftreten dürfen und sind auf Unterstützung
24
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angewiesen. Deshalb möchten wir darauf hinweisen, dass es u.a. die Möglichkeit gibt,
Konzerte zu streamen. Viele dieser virtuellen Konzerte sind kostenlos oder mit einem
Spendenaufruf verbunden (auch über PayPal), manche sind auch kostenpflichtig.
Hier ein paar musikalische Empfehlungen:
-

Beethoven-Hörbiografie, auch als Podcast erhältlich:
Ludwig van Beethoven - Freiheit über alles
(Eine Hörbiografie von Jörg Handstein), gelesen von Udo Wachtveitl

-

Igor Levit spielt und interpretiert alle 32 Sonaten von Beethoven.
https://www.br-klassik.de/themen/beethoven-bewegt/beethoven-bewegt-br-klassik250-geburtstag-2020-100.html

-

„Hope@Home“ bei Arte TV, Live-Videos mit dem Geiger Daniel Hope und jungen
Künstlern, täglich um 19 Uhr

-

Hessischer Rundfunk – hr2 –
Ihr könnt den Newsletter bestellen, in welchem interessante Sendungen angekündigt
werden, Webseite: www.hr2-kultur.de

Listen to and understanding music
Currently we are very limited in our club life and contacts. Therefore we like to remember
some nice meetings in the past year and are at least happy about what we were able to
experience together:
Particularly noteworthy is our pre-Christmas
meeting on December 05, 2019 for a salon
concert at our club friend and pianist
Ekaterina Kitaeva, who enchanted us with
music by Frédéric Chopin and spoiled us with
culinary delights!
An extraordinary afternoon that was very well
received.
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On March 5, we celebrated Beethoven's 250th birthday with the "Diabelli Variations",
virtuously performed by pianist Wigbert Traxler, and a real birthday cake. It was like having
a premonition before the upcoming lockdown - everybody enjoyed it consciously!
After a musical dry spell in the summer, we were finally allowed to meet again on September
3rd. In the ev. Johanniskirche in Kronberg it was possible to implement the requirements
of the health department regarding the hygiene concept.
We were so happy to see each other again!!!
Mr. Zosel, organist and cantor of St. John's Church has been a faithful companion and
performer of our music group for years and this time he had come up with a special theme
for us:
"Mozart and Johann Christian Bach at Padre Martini in Bologna".
Until further notice, further meetings are not
possible. We regret this very much! However,
we should not forget that the artists
themselves suffer the most. Many of them
have no income because they are not allowed
to perform and are dependent on support.
That is why we would like to point out that
there is, among other things, the possibility to
stream concerts. Many of these virtual
concerts are free of charge or linked to a call
for donations (also via PayPal), some are also
subject to a fee.
with social distancing
Here are a few musical recommendations:
-

Beethoven audio biography, also available as a podcast:

-

Igor Levit plays and interprets all 32 of Beethoven's sonatas.
https://www.br- klassik.de/topics/beethoven-moves/beethoven-moves-br-classical250-birthday-2020- 100.html

-

"Hope@Home" on Arte TV, live videos with violinist Daniel Hope and young artists,
daily at 7 p.m.

-

Hessian Broadcasting - hr2 You can order the newsletter, in which interesting programs are announced, website:
www.hr2-kultur.de

Chairpersons: Ev d ́Arcy-Moura and Charlotte Weitbecht
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Legende

Key

(O)
offen
(G)
geschlossen
(G)(Gä) geschlossen, aber Gäste willkommen

(O)
open
(G)
closed
(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

Mi. 06.01.

Conversation et Cuisine Françaises
French Conversation and Cuisine

17:00 Uhr
5:00 p.m.

Tel: 069 67726380

(O)

Nous préparerons une galette des rois chacune chez soi par visioconférence.
Demandez le lien de la visio à beatriceportoff@yahoo.com

Chairpersons:

Christina von Falkenhausen
Béatrice Portoff

Mo. 11.01.

Rafraîchissez votre français
French for advanced beginners

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

Ort/Venue:

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

(O)

Zoom Meeting

Bitte bei Béatrice anmelden – Please contact Béatrice for registration and

more information
Chairpersons:

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

Béatrice Portoff
Dr. Hannelore Daubert

Mo. 11.01.
15:00 Uhr
3:00 p.m.

The English Bookclub
Ort/Venue:

Guests welcome

(O)

Zoom Meeting

We will discuss “The Thief on the Winged Horse” by Kate Mascarenhas
Chairpersons:

Angela Schäfer

Tel: 069 534321 oder 0177 8379406

Sabine Schmitt

angela.m.schaefer@t-online.de
Tel: 069 54806654 oder 0170 3445157
sabine01schmitt@gmail.com
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Mo. 11., 18.,
25.01.

Songs of the world / Lieder der Welt

19:30-21:00 Uhr
7:30- 9:00 p.m.

Ort/Venue:

Chairperson:

Christa Fülster

Di. 12.01.

Littérature Française / French Literature

10:00 Uhr
10:00 a.m.

(O)

jeden Montag wöchentlich

Zoom Meeting

Interessierte melden sich bitte bei Christa Fülster an und nehmen online teil.
Tel: 0173 7240686
christa_fuelster@yahoo.de

(G/Gä)

Nous vous souhaitons à toutes une bonne et heureuse année!
Que la nouvelle année nous permette de découvrir ensemble à nouveau de
nombreux livres intéressants.
Tel: 069 542228
Tel: 06157 989439

Chairpersons:

Irene Steuernagel
Marie Thérèse Schütz

Mi. 13.01.

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

Do. 14.01.

Plenty to say

12:00 Uhr
12:00 p.m.

Ort/Venue:

Gäste auf Anfrage bei den Chairpersons
guests please contact chairpersons

(G/Gä)

Zoom Meeting

Bitte bei Sigrid melden – Please contact Sigrid for registration and more
information
Chairpersons:

Angela Schäfer

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

Sigrid Volk

Do. 14.01.
19:00 Uhr
7:00 p.m.

Stammtisch
Ort/Venue:

(O)
Zoom Meeting

Liebe Clubfreundinnen, im neuen Jahr starten wir unser erstes StammtischTreffen mal anders.
Ich lade Euch zu einem Zoom Meeting ein. Nehmt Euch euer
Lieblingsgetränk und einen Snack vor den Bildschirm und wir plaudern ein
wenig über unsere Erfahrungen während der Feiertage und unsere Wünsche
und Ideen für das neue Jahr.
Meldet Euch bitte bei mir an sfh01@icloud.com und ich sende Euch einen
Link zu.
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Interest Groups
Dear club friends, we start our first regulars' table meeting in a different way
in the new year.
I invite you to a Zoom Meeting. Grab your favorite drink and a snack in front
of the screen and we will chat a little bit about our experiences during the
holidays and our wishes and ideas for the new year.
Please contact me at sfh01@icloud.com and I will send you a link.
Eure Stammtisch-Lady Susanne
Chairperson:

Susanne Held

Fr. 15.,22.,
und 29.01.

Gymnastics / Gymnastik

09 – 10 Uhr und
10 – 11 Uhr

Ort/Venue:

Tel: 06103 2020216
Sfh01@icloud.com

(O)

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

Eintracht Frankfurt
60318 Frankfurt, Oederweg 37

Die Termine finden statt, wenn es die Verordnungslage erlaubt.
Wegen der Abstandsregeln sind wenige Plätze vorhanden.
Bitte bei der Chairperson nachfragen.
Chairperson:

Helgard Koblischek

Di. 19.01.

All about plants / Es grünt so grün

15:00 Uhr
3:00 p.m.

Ort/ Venue:

Tel: 069 595058

(G/Gä)

Zoom Meeting

Thema: Natron – für Haushalt, Schönheit, Gesundheit und mehr.
Referentin: Ute Grasse
Anmeldung bitte bei den Chairpersons.
Chairpersons:

Ute Grasse

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

Helga Anna Ruschel

Di. 26.01.
10:00 Uhr
10:00 a.m.

Chairpersons:

Bridge Tournament / Bridge für Fortgeschrittene

(O)

An alle Bridgespielerinnen
Wir treffen uns auf der Seite von BBO (Bridge Base Online) und wir
helfen gern bei der Registrierung und den ersten Schritten. Vorerst
spielen wir am Dienstag um 10.00 Uhr. Aber mit der Aussicht auf einen
langen Winter können wir uns zusätzliche Termine vorstellen. Neue
und bekannte Spielerinnen sind herzlich willkommen.
Dr. Andrea Ágoston

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

Christel Gruber
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Interest Groups
Do. 28.01.

Faces of Frankfurt / Frankfurter Gesichter

(O)

Anmeldung bei den Chairpersons

18:00 Uhr
06:00 p.m.

Ort/Venue:

Zoom Meeting

Unsere Clubfreundin Monika Mörler bringt uns Friedrich Stoltze näher.
Friedrich Stoltze war nicht nur ein Humorist und Dichter- natürlich in einem
waschechten Frankfurter Dialekt!
Er kämpfte mit der Schreibfeder für Weltoffenheit und Toleranz, für
Meinungs- Versammlungs- Presse- und Religionsfreiheit, sowie für Freiheit
von Wissenschaft und Lehre.Und das zu einer Zeit, in der spätestens nach
den Karlsbader Beschlüssen das Verbot der öffentlichen Meinungsfreiheit
streng überwacht wurde und liberal und national gesinnte Kritik daher immer
wieder mit Geldzahlungen, Berufsverboten oder gar Haftstrafen geahndet
wurde.
„So sehr wir auch unsere Vaterstadt lieben, so kann uns dies doch nicht
abhalten, die Wahrheit zu sagen, da wo sie gesagt werden muss."
Friedrich Stoltze was not only a humorist and poet - of course in a genuine
Frankfurt dialect! He fought with his pen for cosmopolitanism and tolerance,
for freedom of opinion, assembly, press and religion, as well as for freedom
of science and teaching. And that at a time when, after the decisions of the
Carlsbad, the prohibition of public freedom of opinion was strictly monitored
and liberal and nationalistically minded criticism was therefore again and
again punished with monetary payments, occupational bans or even prison
sentences.
"As much as we love our hometown, this cannot stop us from telling the truth
where it has to be told.
Bitte bei den Chairpersons anmelden bis zum 25. Januar 2021
Please register with the Chairpersons until January 25th, 2021
Chairpersons:

Saskia Mc Gregor

Tel: 0178 8881333
saskia.mc-gregor@gmx.net
Tel: 069 54806654 0170 3445157
sabine01schmitt@gmail.com

Sabine Schmitt

Termin steht noch nicht fest

Date and place not yet fixed

Bitte die Chairperson(s) anrufen

Please call the Chairperson(s)

Kein Treffen im Januar
•
•
•
•
•
•
•

An English Evening
Art I – Museum- and Gallery visits in the Frankfurt area Museums- und
Galeriebesuche im Raum Frankfurt
Bridge
Cooking International Specialities
Cucina Italiana
Conversación para principantes / Conversation for Advanced
English in Frankfurt
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Interest Groups
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frankfurt Insight / Frankfurt erleben
Gesprächsgruppe Deutsch für Einsteiger / Beginners‘ Conversation in German
Golf
Groupe de Conversation française
Grupo Español / Spanish Group
Hausmusik – Gesang
History Working Group
In Frankfurt, near Frankfurt and all around Frankfurt
Inter-Continental Gourmets
International Contacts
Listening to and understanding music / Musik hören und verstehen
Mah-Jongg
Past Presidents Meeting
Treffen ehemaliger Präsidentinnen
Songs of the world / Lieder der Welt
Subkomitee Mosaikschule
Subkomitee Seniorenstift Hohenwald
Subkomitee Seniorenstift Kronthal
Useful Plants and Flowers
We cook International / Wir kochen international
Winetasting
World Literature Forum
Zodiac Circle

Chairpersons der Interest Groups:
Martina Altherr-Scriba und Astrid Latta
interestgroups@iwc-frankfurt.de
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English language assistance
Susan Edleston
Ingrid Malhotra
Roseann Padula

Please always submit your reports by the 1st of the previous month.
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Mailing/Versand
Gabriele Breuninger
Marion Eckert
clubnotes@iwc-frankfurt.de
d e s

V o r m o n a t s !

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