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Präsidentin 
 

Liebe Clubfreundinnen! 
 
 
 „Viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr!“  
Dieser Wunsch zum Jahreswechsel hört sich so alltäglich und  
selbstverständlich an – die wahre Bedeutung gewinnt er jedoch erst,  
wenn die Gesundheit plötzlich in Frage gestellt wird, sei es durch ei-
nen Unfall oder durch eine heimtückische Erkrankung.  
 
 

Die Myalgische Enzephalomyelitis mit dem Chronischen Fatigue Syn-
drom, kurz ME/CFS, ist solch eine heimtückische Erkrankung, welche 

oft nach einer Virusinfektion auftritt und vorwiegend junge Frauen (Jugendliche und 30+) be-
trifft. 
Stellen Sie sich vor, Sie werden nach einer Grippe oder einem anderen Infekt einfach nicht 
mehr gesund und bauen körperlich immer mehr ab, sind ständig müde und schon nach einer 
kurzen Anstrengung, wie z.B. Duschen oder Treppenlaufen so erschöpft, dass Sie sich hinle-
gen müssen, haben Schmerzen am ganzen Körper, Atemnot und können sich nicht mehr kon-
zentrieren. Licht und Geräusche strengen Sie so sehr an, dass Sie abgedunkelt und in völliger 
Ruhe liegen müssen.  
Hinzu kommt dann noch, dass Ihre Umwelt Sie eher verständnislos fragt: „Was ist denn los 
mit Dir? Geht es Dir immer noch nicht besser? Wieso bist Du immer noch so schlapp? Wie 
lange geht das denn jetzt schon so? Langsam müsste es doch jetzt mal gut sein, man kann ja 
gar nichts mehr mit Dir anfangen!“  
 
Obwohl die Erkrankung schon seit Jahrzehnten bekannt ist und die Betroffenen auch schon 
so lange darum kämpfen, dass sie als solche anerkannt wird und entsprechende Absicherung 
durch die Krankenkassen erfolgt, ist sie erst in den letzten 2 Jahren durch Long Covid als 
schlimmste Form von ME/CFS auch in den Medien zu finden und dadurch bekannter gewor-
den. So wurde unser diesjähriges Spendenprojekt durch die Folgen der Pandemie aktueller 
denn je. 
 
Wir haben uns gefragt, wie wir den betroffenen Patienten und ihren Angehörigen am besten 
helfen   können und sind zu dem Schluss gekommen, dass es am effektivsten ist, die Erfor-
schung von Biomarkern, welche zum Nachweis der Erkrankung führt, finanziell zu unterstüt-
zen. Mit einem Nachweis von Biomarkern muss die Erkrankung von den Krankenkassen an-
erkannt werden und die soziale Absicherung der betroffenen Familien erfolgen. 
 
In unserem nächsten Regular Meeting am 8.Februar wird dazu der diesjährige Spendenma-
rathon offiziell vorgestellt und eröffnet.  
Dazu bitte ich Sie alle schon jetzt um Ihre Mithilfe:  
Geben Sie den Betroffenen eine Stimme, indem Sie die Erforschung dieser heimtückischen 
Erkrankung unterstützen!  
 
Bitte lesen Sie dazu die weiteren Informationen auf den Seiten unseres Special Events Teams. 
 
Herzlichst Ihre  
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Präsidentin 
 

Dear Clubfriends! 
 
 
„Have a happy and healthy New Year!"  
 
This wish at the turn of the year sounds commonplace and self-evi-
dent – but it only takes on its true meaning when your health is sud-
denly called into question, whether by an accident or an insidious dis-
ease.  
 
 

Myalgic Encephalomyelitis with Chronic Fatigue Syndrome, or ME/CFS, is such an insidious 
disease, usually occurring after a viral infection and predominantly affecting young women 
(teens and 30+).  Imagine that after a flu or other infection, you just don't get better but con-
tinue to break down physically. You are constantly tired, to the point that just a brief effort, 
such as showering or walking up the stairs, exhausts you so much that you have to lie down. 
You experience shortness of breath and pain all over your body and you can't concentrate 
anymore. Light and noise stress you so much that you have to rest in the dark and in complete 
silence.  
On top of that, those around you ask rather obliviously: "What's wrong with you? Are you still 
not feeling better? Why are you still so weak? How long has this been going on? Shouldn’t it 
be enough by now, we don’t even know what to do with you!" 
 
ME/CFS has been known for decades and those affected have been fighting for equally as 
long to be recognized as suffering from the disease – and in particular, to receive coverage 
for the disease by their insurance companies, which is currently not the case. However, it is 
only in the last two years that ME/CFS has become better known and more prominent in the 
media, as it is the worst form of Long Covid. As a result, due to the effects of the Pandemic, 
this year’s fundraising project is more acute   than ever. 
 
We have thought about how we can help the affected patients and their families, and have 
concluded that the best way is to financially support the research into biomarkers which will 
detect the disease. With a proof of biomarkers, the disease must be recognized by health 
insurance companies and coverage must be provided for the affected families, thereby pro-
tecting them both socially and financially. 
 
At our next regular meeting on February 8th, we will present and kick-off this year's donation 
marathon accompanying the project. I ask all of you for your help: Aid us in giving those af-
fected a voice by supporting the research into this insidious disease!  
 
For further information, please refer to the pages of our Special Events Team.  
 
 
Your´s sincerely  
 

 
 

 
 



5 

Einladung * Regular Meeting 
 

Vorstellung unseres diesjährigen Spendenprojektes 

am 8.Februar 2023 im Steigenberger Hotel Frankfurter Hof 
 

Förderung der Erforschung der Erkrankung ME/CFS 

 

 

 

 

 

 

Unser diesjähriges Spendenprojekt dient der Förderung des Forscherteams von Frau Prof. Dr. med. 
Carmen Scheibenbogen an der Charité in Berlin zur Erforschung der Krankheit ME/CFS.  

Durch die Unterstützung der „ME/CFS Research Foundation“ (https://mecfs-research.org) wollen wir 
die Finanzierung der Forschungsvorhaben von Frau Prof. Scheibenbogen und ihrem Team unterstüt-
zen und somit auch dazu beitragen, dass ME/CFS von den Sozialträgern als Krankheit anerkannt wird 
und die Betroffenen vor dem sozialen Abstieg bewahrt werden. 

 

Über ME/CFS: 

Bei der Krankheit ME/CFS („Myalgische Enzephalomyelitis/ Chronisches Fatigue-Syndrom“) handelt 
es sich um eine schwere, neuroimmunologische Krankheit, die sehr häufig zu einem hohen Grad kör-
perlicher Behinderung führt. Viele Patienten sind bettlägerig oder ans Haus gefesselt. 

Die Erkrankung tritt aus völliger Gesundheit oft nach einer Virusinfektion z.B. Grippe, Epstein-Bar-
Virusinfektion oder auch COVID-19 auf. Überwiegend sind Frauen von der Erkrankung betroffen. 

ME/CFS-Erkrankte leiden unter einer ausgeprägten Zustandsverschlechterung ihrer Symptome nach 
geringer körperlicher und geistiger Belastung. 

Dazu gehören eine Vielfalt an Symptomen, am häufigsten sind: Schwere Fatigue (krankhafte Erschöp-
fung, v.a. in der Ausprägung Post Exertional Malaise, d.h. Verschlimmerung der Symptome schon nach 
geringer körperlicher, geistiger oder emotionaler Anstrengung), kognitive Störungen, ausgeprägte 
Schmerzen, erhebliche Kreislaufprobleme (sog. orthostatische Intoleranz), eine Überempfindlichkeit 
auf Sinnesreize und eine Störung des Immunsystems sowie des autonomen Nervensystems. 

Viele Ärzte kennen diese Krankheit nicht, sondern stufen sie als psychosomatische Störung oder als 
Symptome eines Burn-Out-Syndroms oder einer Depression ein. Die betroffenen Patienten haben oft 
eine lange Ärzte- und Gutachter-Odyssee hinter sich und sind völlig verzweifelt. 

Hinzu kommt, dass fast 60% von ihnen arbeitsunfähig oder sogar berufsunfähig werden. Krankenkas-
sen, Renten- und Berufsunfähigkeitsversicherungen erkennen dieses Krankheitsbild oft noch nicht 
an, so dass viele Patienten schließlich von Sozialhilfe leben müssen.  

In Deutschland lebten vor der Pandemie geschätzt etwa 300.000 Erkrankte, darunter 40.000 Kinder. 
Da auch „Long Covid“ im schwersten Falle zu ME/CFS führen kann, hat sich die Zahl der Erkrankten 
in den letzten drei Jahren wahrscheinlich verdoppelt, genaue Zahlen gibt es dazu noch nicht. 

Für die Diagnose dieser Krankheit gibt es bisher keine spezifischen Biomarker und keine ursächlichen 
Therapien. Es gibt zwar einige vielversprechende Ansätze zur Behandlung dieser Erkrankung, die aber 
durch weitere Studien geprüft und untermauert werden müssen.  

Das Forscherteam um Frau Prof. Dr. med. Carmen Scheibenbogen stellt sich seit Jahren dieser Auf-
gabe. 

https://mecfs-research.org/
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Invitation * Regular Meeting 
 

 

Presentation of this year's donation project  

on February 8, 2023 in the hotel Steigenberger Frankfurter Hof 

 

Supporting research into the disease ME/CFS 
 

Our fundraising project this year is in support of the research by Prof. Dr. med. Carmen Scheibenbogen 
and her team at the Charité in Berlin into the disease ME/CFS. 

 

By supporting the "ME/CFS Research Foundation" (https://mecfs-research.org/en/), we aim to provide 
funding for the current ME/CFS medical research conducted by Prof. Scheibenbogen and her team. 
Thereby promoting recognition by the social welfare authorities of ME/CFS as a disease and protecting 
those affected from social marginalization.  
 

 

 

 

What is ME/CFS?  

ME/CFS stands for Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome and is a severe, neuroim-
munological disease which very often leads to a high degree of physical disability. Many patients are 
bedridden or house bound.  

The disease usually occurs after a viral infection, e.g. influenza, Epstein-Bar virus infection or COVID-
19. Women are predominantly affected by the disease. 

ME/CFS patients experience a marked worsening of their symptoms after low levels of physical or 
mental exertion. This includes a variety of symptoms, the most common being: Severe fatigue (patho-
logical exhaustion, especially in the form of post-exertional malaise, i.e. worsening of symptoms after 
even minor physical, mental or emotional exertion), cognitive disorders, pronounced pain, significant 
circulatory problems (so-called orthostatic intolerance), hypersensitivity to sensory stimuli and a dis-
order of the immune system and the autonomic nervous system.  

Many doctors are not familiar with this disease, but classify it as a psychosomatic disorder or as 
symptoms of burn-out syndrome or depression. The patients affected have often been through a long 
odyssey of doctors and experts and are completely desperate.  

In addition, almost 60% of them become incapacitated or even unable to work. Health insurance com-
panies, pension and occupational disability insurances often still do not recognize this clinical picture, 
so that many patients end up having to live on social welfare.  

Before the pandemic, there were an estimated 300,000 people affected by the disease in Germany, 
including 40,000 children. Since "long covid" can also lead to ME/CFS in the most severe cases, the 
number of people with the disease has probably doubled in the last three years; exact figures are not 
yet available. 

So far, there are no specific biomarkers for the diagnosis of this disease and no causal therapies. 
Although there are some promising approaches to treating this disease, they need to be tested and 
substantiated by further studies.  

The research team led by Prof. Dr. med. Carmen Scheibenbogen has been tackling this task for years. 

 

 

 

https://mecfs-research.org/en/
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Invitation * Regular Meeting * Einladung 

 
Prof. Dr. med. Carmen Scheibenbogen ist Fachärztin für Hämatoonkologie 
und Fachimmunologin und arbeitet seit 2007 als Universitätsprofessorin am 
Institut für Medizinische Immunologie der Charité Berlin, zuerst als stell-
vertretende Direktorin und seit 2021 als kommissarische Leiterin des Insti-
tuts, zu welchem auch die Immundefekt-Ambulanz gehört. Dort wurde sie 
auf dieses Krankheitsbild aufmerksam und richtete vor 15 Jahren eine Spe-
zialsprechstunde für ME/CFS-Patienten ein. Im Jahr 2018 gründete sie mit 
Neurologen der Charité und mit Unterstützung der Weidenhammer-Zöbel 
Stiftung das „Charité Fatigue Zentrum“, dessen Direktorin sie bis heute ist. 
Hier werden Patienten interdisziplinär betreut. Durch ihre langjährige Arbeit 

mit ME/CFS-Erkrankten gilt die Expertise von Frau Prof. Scheibenbogen als führend in Deutschland. Sie initiiert 
mit ihrem Team nicht nur Forschungsprojekte, sondern auch eine Vielzahl an Fortbildungen für Betroffene und 
Ärzte, um über das Krankheitsbild aufzuklären. Zudem ist sie Mitbegründerin des „Post Covid Netzwerkes“, wel-
ches 2021 an der Charité eingerichtet wurde mit dem Ziel, dass sich behandelnde Ärzte darüber austauschen 
können, wie sie den Patienten am besten helfen können. Am 30. September 2022 erhielt sie für ihren Einsatz 
das Bundesverdienstkreuz am Bande. 

Prof. Dr. med. Carmen Scheibenbogen is a specialist in haemato-oncology and immunology and has been work-
ing as a university professor at the Institute of Medical Immunology at Charité Berlin since 2007, first as deputy 
director and since 2021 as acting director of the institute, which also includes the immunodeficiency outpatient 
clinic. It was at the Charité that she became aware of this clinical picture and set up a special consultation for 
ME/CFS patients 15 years ago. In 2018, together with neurologists from the Charité and with the support of the 
Weidenhammer-Zöbel Foundation, she founded the "Charité Fatigue Centre", of which she is still the director 
today. Patients are cared for here on an interdisciplinary basis. Due to her many years of work with ME/CFS 
patients, Prof. Scheibenbogen's expertise is considered leading in Germany. Together with her team, she not 
only initiates research projects, but also a large number of training courses for those affected and doctors to 
educate them about the clinical picture. She is also a co-founder of the "Post Covid Network", which was set up 
at the Charité in 2021 with the aim of enabling treating doctors to exchange information on how they can best 
help patients. On 30 September 2022, she received the Federal Cross of Merit on Ribbon for her commitment. 

 

Die ME/CFS Research Foundation (https://mecfs-research.org) ist in ihrer Rechts-
form eine gemeinnützige GmbH mit Sitz in Hamburg.  

Sie wurde im Februar 2022 von Jörg Heydecke, Unternehmer und Angehöriger eines ME/CFS-Patienten, und 
Martin Hippe, Jurist und ME-CFS-Patient, gegründet. Die Foundation verfolgt den Zweck, mit Spendengeldern 
den Auf- und Ausbau evidenzbasierter, wissenschaftlicher biomedizinischer Forschung zu den Krankheitsbil-
dern ME/CFS und Long-Covid zu fördern. Dabei liegt der Schwerpunkt auf universitärer Forschung. Es werden 
einzelne Forschungsprojekte spezialisierter Wissenschaftler und Doktoranden-Stipendien gefördert. Die 
ME/CFS-Research Foundation kooperiert eng mit Patientenorganisationen von Betroffenen.  Das Engagement 
ist zunächst auf Deutschland konzentriert. Eine spätere Ausweitung auf das EU-Ausland wird angestrebt. 

 

The ME/CFS Research Foundation (https://mecfs-research.org/en/) is a non-profit limited 
liability company based in Hamburg.  

It was established in February 2022 by Jörg Heydecke, entrepreneur and relative of a 
ME/CFS patient, and Martin Hippe, lawyer and ME/CFS patient. The Foundation's purpose is 
to collect and use donations to promote the establishment and expansion of evidence-based, 
scientific biomedical research on ME/CFS and Long-Covid. The focus is on university re-
search. Individual research projects by specialised scientists and doctoral scholarships are 
funded.  The ME/CFS Research Foundation cooperates closely with patient organisations of 
those affected.  The commitment is initially concentrated on Germany. A later expansion to other EU countries 
is envisaged. 

 

Chairpersons Special Events Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski und Dott. Laura Melara-Dürbeck 

https://mecfs-research.org/
https://mecfs-research.org/en/
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Registrierung * Regular Meeting * Registration 

Steigenberger Frankfurt Hof 
Am Kaiserplatz   60311 Frankfurt am Main 
Straßenbahn (11, 12, 14, 18) und U-Bahn (U1, 2, 3, 4, 5, 8): Willy-
Brandt-Platz/ Parken: öffentliches Parkhaus „Kaiserplatz“, 
gegenüber dem Hotel 

11:00 Uhr Einlass/Registrierung 
11:30 Uhr Begrüßung, Vorstellung des 
Spendenprojekts und Mittagessen 
Ca. 14:00 Ende 
 
Anmeldungen und Absagen bis: 
Mittwoch, 1. Februar 2023, 12:00 Uhr 

11:00 am Entry/Registration 
11:30 am Welcome, presentation of the donation 
project and lunch 
About 2:00 pm end 
 
Reservations and cancellations until: 
Wednesday, February 1, 2023, 12:00 pm 

Anke Baumann •       

Anke Baumann • 

(Anrufe bitte tagsüber - nicht am Wochenende) 

reservation@iwc-frankfurt.de 

0151 419 302 92 

(Please call during the day - avoid weekends) 

Im Preis von 42 € sind enthalten: 
2 Gang Menü inkl. Wasser 
(veg. Essen + Unverträglichkeiten kann vorbestellt 
werden - Ihre Wahl ist verbindlich!) 
 

Bitte per Überweisung zahlen an IWC 
IBAN DE25 5005 0201 0200 6283 80 
mit Name + RM Februar 2023 
 

Eine Rückerstattung ist nur bei Stornierung  
VOR Anmeldeschluss möglich. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

The amount of 42 € includes: 
2 course menu incl. water  
(you can order a veg. + special meal – your 
choice is binding!) 
 

Please pay with bank transfer to IWC 
IBAN DE25 5005 0201 0200 6283 80 
with name + RM February 2023 
 

Refund is only possible with cancellation  
BEFORE the registration deadline. 
Thank you for your understanding. 
 

Informationen zur Anmeldung: 
Sie können sich wie gewohnt telefonisch oder per E-Mail anmelden, die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte den obigen Angaben. 
Verbindlich wird Ihre Anmeldung erst nach Eingang des Kostenbeitrags, den Sie bitte sofort überweisen. Sie erhalten dann eine 
Bestätigung Ihrer Anmeldung.  
Barzahlung am Veranstaltungsort ist leider nicht möglich. 
Falls es eine Beschränkung der Teilnehmerzahl gibt, werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 
Für die Anmeldung von Gästen gilt folgende Regel: Bei beschränkter Teilnehmerzahl werden Mitglieder, die sich rechtzeitig 
anmelden, bevorzugt berücksichtigt. 
 

Registration informations: 
You can register as usual by phone or by e-mail. Please see the contact details above. Your registration will only be binding 
after receipt of the fee, which you are kindly requested to transfer immediately. You will then receive a confirmation of your 
registration.  
Unfortunately, cash payment at the venue is not possible.  
If there is a limit to the number of participants, registrations will be considered in the order in which they are received. The 
following rule apply to the registration of guests: With a limited number of participants, members who register in time will be 
given preference. 

 
 
 
Chairpersons Anke Baumann und Fayza Schwegler 

Regular Meeting Februar / February 
Mittagessen • Lunch 

Vorstellung Spendenprojekt • Presentation of the donation project 
Mittwoch, 8. Februar 2023 / Wednesday, February 8, 2023 
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Spendenmarathon * Special Events * Internationales Freundschaftsfest 
 

SPENDENMARATHON 
 

Alle Clubmitglieder sind herzlich zum Höhepunkt unseres Clubjahres eingeladen:  dem Internationalen 
Freundschaftsfest. Wir wollen die Tradition unseres Clubs fortsetzen und bis dahin mit Spenden das 
diesjährige Projekt unterstützen: 
 

Förderung der Erforschung der Erkrankung ME/CFS 
 

 
 
 
Das Projekt wurde auf den vorherigen Seiten bereits ausführlich beschrieben und wird im Regular Mee-
ting am 8. Februar offiziell vorgestellt. 
 

Unterstützen Sie bitte diese Aktion wieder großzügig! 
 

 

Please save the date!    -    Please save the date!    -    Please save the date! 
 

Internationales Freundschaftsfest 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Das Internationale Freundschaftsfest findet statt am Freitag, den 16. Juni 2023  
Im Restaurant im Herrenhaus, Golfclub Hof Hausen in Hofheim/Taunus.  Es steht im Zeichen unseres 

diesjährigen Spendenprojekts. 
 

Die offizielle Einladung und der Programmablauf werden noch bekanntgegeben. 
Wir freuen uns, Sie, Ihre Partner und Freunde dort begrüßen zu dürfen! 

 

Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski & Dott. Laura Melara-Dürbeck 
und das ganze Special Events Team 

specialevents@iwc-frankfurt.de 
 

*************************************************************************************** 
Information der Schatzmeisterinnen  

für den Spendenmarathon zum Internationalen Freundschaftsfest 2023 
 

Spendenkonto:  
IWC FRANKFURT 

IBAN: DE 82 5001 0060 0058 9876 06 
Verwendungszweck: Spende Internationales Freundschaftsfest 2023/ Name  

 
Schatzmeisterin Inge Paulus und Stellvertr. Schatzmeisterin Rita Werner 
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Donation Marathon * Special Events * International Frindship Evening 
 

DONATION MARATHON  
 

All club members are cordially invited to the highlight of our club year: 
The International Friendship Evening 2023! 

We would like to continue our club tradition and support a project through your generous donations. 
This year we have chosen the project: 
 

Supporting research into the diseases ME/CFS 
 
 
 
 
 
The project has been introduced in detail on the previous pages and will be officially presented at the 
Regular Meeting in February 2023. 

 

Please support this campaign generously!  
 

Please save the date!    -    Please save the date!    -    Please save the date! 
 

International Friendship Evening 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The International Friendship Evening will take place on Friday, June 16, 2023  
at theRestaurant im Herrenhaus, Golfclub Hof Hausen in Hofheim/Taunus)  
and is focused on our fundraising project which we are carrying out this year. 

 
The official invitation and program will be noticed. 

We look forward to welcoming you, your partners and friends! 
 

Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski & Laura Melara-Dürbeck 
Chairpersons Special Events 

 
*************************************************************************************** 

Information of the treasurers  
for the Donation Marathon for the International Friendship Evening 2023 

 
The donation account is:  

IWC FRANKFURT 
IBAN: DE 82 5001 0060 0058 9876 06 

Reason for payment: Donation International Friendship Evening 2023/ name  
 

Treasurer Inge Paulus und Deputy Treasurer Rita Werner 



11 

Rückblick * Weihnachtstee * Review * Christmas Tea 

 

 
 

IMPRESSIONEN – IMPRESSIONS 
 

WEIHNACHTSFEIER „CHRISTMAS TEA“ 2022 IM KAISERSAAL DES RÖMERS 
 

Donnerstag, den 15. Dezember 2022 
 

...  und wir fühlten uns alle, als wären wir Kaiserinnen ... 
...  and we all felt as if we were empresses ... 

 
 
 
Nach zwei Jahren waren wir endlich wieder hier im Kai-
sersaal des Römers!  Unsere Registrierungs- und Presse-
damen empfingen die zahlreichen Gäste und angemelde-
ten Journalisten.  
After two years, we was finally back in the Kaisersaal of 
the Römer! The numerous guests and invited journalists 
are welcomed by our Registration- and PR-Teams. 
 
 
 

 
 

…Plaudern beim Warten auf den offiziellen Beginn … / … 
chatting while waiting for the beginning … 

 
 
 
Ein großes Lob für die elegante Weihnachtsdekoration (Pilar, 
Almut und Petra) und Vorfreude auf die Verkostung der delika-
ten Weihnachtsplätzen, die Brigitte, Seyhan und Dirkje geba-
cken haben!  
Wonderful and elegant Christmas decorations (Pilar, Almut and 
Petra) and looking forward to tasting the delicious Christmas 
cookies baked by Brigitte, Seyhan and Dirkje)!  
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Rückblick * Weihnachtstee * Review * Christmas Tea 

 
… endlich im Kaisersaal … / …finally in the Kaisersal … 

 
Bürgermeisterin, Frau Dr. Eskandari-Grünberg und unsere Präsidentin, Frau Charlotte Weitbrecht, 
hießen alle Anwesenden willkommen. 
Mayor, Dr Eskandari-Grünberg, and our President, Mrs Charlotte Weitbrecht, warmly welcomed all 
guests. 

 
Die traditionellen Klänge des Posaunenchores der Bethlehem-Gemeinde und die Stimmen unseres 
IWC-Chores unter der Leitung von Christa Fülster, der von Christian Leandro am E-Piano begleitet 
wurde, versetzten alle Anwesenden in weihnachtliche Stimmung. Besonders bewegend war die In-
terpretation des Stückes „Meditation“ von Jules Massenet durch den Solo-Violonisten Michael Ma-
karov. Unsere Clubfreundinnen Fayza Schwegler und Elisabeth Allerheiligen lasen eine berührende 
Weihnachtsgeschichte unserer Zeit auf Deutsch und Englisch vor. Danach klang das offizielle Pro-
gramm mit dem gemeinsamen Singen des Weihnachtsliedes „Stille Nacht“ aus. 
The traditional sounds of the Bethlehem Parish Trombone Chor and the voices of our IWC choir under 
the direction of Christa Fülster, accompanied by Christian Leandro on E-piano, set all the guests in a 
Christmas mood. Particularly moving was the interpretation of the piece "Meditation" by Jules Mas-
senet by solo-violinist Michael Makarov. Our clubfriends Fayza Schwegler and Elisabeth Allerheiligen 
read an emotionally touching Christmas story of our time in German and English. The official program 
ended with the singing of the Christmas carol “Silent Night”. 

 
Das großartige Ergebnis unserer Weihnachtsspendenaktion, welches ausschließlich zu Gunsten der 
Arbeit unserer Mitglieder in der Mosaikschule Frankfurt und dem Seniorenstift Hohenwald verwendet 
wird, konnte sich sehen lassen! 
The fantastic result of our Christmas Event proceeds which will be used exclusively to support the 
activities of our club members in the subcommittees at the Seniorenstift Hohenwald and the Mo-
saikschule Frankfurt was impressive! 
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Rückblick * Weihnachtstee * Review * Christmas Tea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Die Spendensumme beträgt/ Amount of the donations € 7.209 
 

Danach wurde zu einem für unseren Club neuen Format in das Foyer 
des Römers geladen, nämlich zu einem Empfang mit Fingerfood, klei-
nen Häppchen und Sekt: Beim geselligen Flanieren zwischen den Bist-
rotischen hatten wir die Gelegenheit, uns mit den Gästen zu unterhalten 
und den wunderschönen Weihnachtsbaum und die elegante Tischdeko-
ration zu bewundern. 
 
Following the official part of the ceremony, there was a reception with 
sparkling wine and delicious finger foods, which actually for our Club 
was a new kind of “get together”. While strolling convivially between 
the bistro tables, we had the opportunity to have a talk with the guests 
and admire the 
beautiful 
Christmas tree 
and the elegant 
table decora-
tions. 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Dank gilt allen Mitwirkenden, besonders aber den Damen von 
Hospitality und Special Events und Frau Fennan vom Protokollteam des 
Römers für die tatkräftige Unterstützung! 

We would like to thank all those who contributed to the success of this 
event with their active support, especially the Hospitality and Special 
Events ladies and Ms Fennan from the Protocol Team at the Römer!  

 

Wir freuen uns auf das nächste IWC-Christmas Event 2023 im Römer! 
Looking forward to the next IWC-Christmas Event 2023 at the Römer! 

 

Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski & Dott. Laura Melara-Dürbeck 
                                Chairpersons Special Events Club Year  

Chairperson der Mosaik-

gruppe, Dr. Sabine Lang-

Heinrich-Bartsch, bedankt 

sich stellvertretend für den 

erkrankten Direktor der 

Mosaikschule 

 

Die Chairpersons der Gruppe Seniorenstift Ho-

henwald Rosemarie Schröter und Kaja Janssen 

mit der Leiterin des Seniorenstifts Hohenwald 

Frau Claudia Richter-Neidhard  

 

 

Die Leiterin des Seniorenstifts 

Hohenwald Frau Claudia Richter-

Neidhard bedankt sich bei allen 

Anwesenden 
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Weihnachtstee * Treasurer * Christmas Tea 
 

 

Bericht der Schatzmeisterinnen Christmas Tea 2022 
 

Endlich konnte unser Christmas Tea wieder im Römer stattfinden! Auch im Hinblick auf Ihre Spen-
denbereitschaft war er wieder ein schöner Erfolg. 

Die erzielte Spendensumme kommt zu gleichen Teilen unseren beiden Subkomitees Seniorenstift 
Hohenwald und Mosaikschule zugute.  

Ganz herzlichen Dank an die Spenderinnen, die mit der großzügigen Spendensumme von insgesamt 

7.209,00 € 

weiterhin die erfolgreiche Arbeit der Subkomitees ermöglichen! 

Die vollständigen Teilnahme- und zusätzlichen Spenden für die Benefizveranstaltung „Christmas 
Tea“ werden ausschließlich für die Aktivitäten der Mosaikschule und Seniorenstifts Hohenwald ge-
nutzt. Sie werden betreut von den jeweiligen Working Groups. 

 

  

 

                          Treasurer’s Report Christmas Tea 2022 

Finally, at the Römer again, our Christmas Tea was once again a nice success in terms of our mem-

bers' willingness to donate. 

Many thanks for your generous contributions totaling  

7.209,00 € 

With your help, our subcommittees Senior`s Home Hohenwald and Mosaikschule will be able to con-

tinue their successful work. 

The total donation collected by the benefit event “Christmas Tea” will be only used for the activities 

on Mosaikschule and Senior`s Home Hohenwald. The IWC-Working groups take care of it. 

 

Inge Paulus - Treasurer und Rita Werner - Deputy Treasurer 
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PR Bericht * Feuilleton Frankfurt * PR News 

 
FeuilletonFrankfurt 

Das Magazin für Kunst, Kultur & LebensArt 
2022 – Momente eines herausfordernden Kulturjahres 

 

 

 
 
 
 
International Women's Club im Römer zum 
Christmas Tea: Fayza Schwegler und Elisabeth 
Allerheiligen lasen die bewegende 
zeitgenössische Weihnachtsgeschichte auf 
Deutsch und Englisch 

************************************************************* 

Internationaler Weihnachtstee des IWC (International Women’s Club) im Kaisersaal 
des Frankfurter Römers 

 
Warmherzige Töne unter den Blicken der Kaiser 
Von Petra Kammann 

 

Nach zwei Jahren Pandemie konnte der IWC in 
diesem Jahr endlich wieder seine langjährige 
Tradition fortsetzen und im Kaisersaal des Frankfurter 
Römers seine vorweihnachtliche 
Benefizveranstaltung, den Internationalen Christmas 
Tea, feiern. Ein so stimmungsvolles wie berührendes 
Programm das die Internationalität des Clubs 
widerspiegelt, erwartete die Gäste im Kaisersaal. 
 
Nach der feierlichen Eröffnung der traditionellen 
Weihnachtsfeier durch den Posaunenchor der 
Bethlehemgemeinde mit dem Arran-gement des 
Weihnachtsliedes “Adeste Fideles” („Herbei, o ihr 
Gläub’gen“) für Bläser richtete die derzeitige 
Oberbürgermeisterin Dr. Nargess Eskandari-
Grünberg anteilnehmende Gruß-worte an die Gäste 
im Kaisersaal. 

Einladung in den Römer: Club-Präsidentin Charlotte 
Weitbrecht 2022/2023 , Foto: Petra Kammann 

 

Traditionell blies der Posaunenchor der 

Bethlehem-Gemeinde unter professioneller 

Leitung von Manfred Beutel, Foto: Petra 

Kammann 
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PR Bericht * Feuilleton Frankfurt * PR News 
 

Sie sprach über die Solidarität der Frauen und das 
Brückenbauen in schwierigen Zeiten und berief sich 
dabei auf das frühe Engagement der IWC-
Gründerin Elisabeth Norgall, der es nach dem 
Zweiten Weltkrieg dank guter Sprachkenntnisse 
gelungen war, wieder Kontakte zum früheren 
Feindesland zu knüpfen. Als Dolmetscherin für die 
US-Streitkräfte gründete sie zunächst einen deutsch-
amerikanischen Frauenclub, aus dem dann 1946 der 
International Women’s Club of Frankfurt hervorging. 
Eskandari-Grünberg appellierte an die Solidarität mit 
der Lage der Frauen im Iran, denen sie sich durch ihre 
eigene Herkunft und Geschichte sehr verbunden fühlt. 
Der Applaus fiel entsprechend aus. 

Oberbürgermeisterin Dr. Nargess Eskandari-Grünberg, 
Foto: Petra Kammann 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu den Gästen zählten zahlreiche Vertreterinnen des 
konsularischen Corps, Foto: Petra Kammann 

 

 

Auch Charlotte Weitbrecht, die neue 
Präsidentin des IWC, griff das Thema in ihrem 
Grußwort auf, dankte der Oberbürgermeisterin 
und sagte im Sinne von Aristoteles: „Wir können 
den Wind nicht ändern, aber die Segel anders 
setzen“. Dabei verwies sie schon jetzt auf das 
kommende Jahr, das vom Thema „Neuland“ 
geprägt sein wird und von allen ein Umdenken 

erfordert. 

Neu war auch angesichts der aktuell angespannten Lage die etwas andere Gestaltung der vorweihnachtlichen 
Benefizveranstaltung der spendefreudigen Damen aus 58 verschiedenen Nationen. Es gab nicht mehr wie in den 
Jahren vor der Pandemie im Anschluss an die offizielle Veranstaltung im Kaisersaal das international aufwändig 
und üppig von den Damen selbst hergerichtete Büffet in den Römerhallen, bei denen man die Besonderheiten 
schmecken und gemütlich beieinander sitzen konnte. 
Der Situation angemessen gab es bescheidener stattdessen einen Sektempfang im Anschluss an die Zeremonie, 
was wiederum eigene Reize hatte. Ist der Aufwand des riesigen internationalen Büffets heute noch rechtfertigt? 

Unter Leitung von Christa Fülster sang der IWC-Chor 
Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern,  
Foto: Petra Kammann 

Wie auch immer die Damen darüber befinden 
mögen, besonders frisch klangen in der 
Zeremonie jedenfalls die Stimmen der 
Chormitglieder Erika Eberhardt, Sybille Bloch, 
Beate Muß, Bettina Harrer-Zschocke, Heidi 
Henschel, Claudia Denfeld, Alida Lenz, 
Antonietta Paolucci, Inge Paulus, Anna-
Barbara Martens, Ute Grasse, Susanne Held, 
Barbara Schmidt-Hansberg sowie Martina 
Brück-Bassmann. 

Begleitet wird der Chor von dem in Jakarta geborenen Christian Leandro, der seinen ersten Klavierunterricht 
durch seinen Onkel erhielt, der ihn acht Jahre lang als Pianist ausgebildet hat, woraufhin der Neffe das 
Konservatorium in Jakarta besuchte und am Queensland Conservatorium in Australien Klavier im Hauptfach 
studierte, seine Spezialausbildung als Klavierbegleitung absolvierte und sich auch zusätzlich noch im Orgelspiel 
ausbilden ließ. 
Die Chorleiterin des IWC-Chors wiederum ist die engagierte Gesangspädagogin und Musiklehrerin Christa 
Fülster. Die studierte Kirchenmusikerin hatte im Juni 2017 den Chor gegründet. 
 



17 

PR Bericht * Feuilleton Frankfurt * PR News 

 

Fayza Schwegler und Elisabeth Allerheiligen 
lasen die bewegende zeitgenössische 
Weihnachtsgeschichte auf Deutsch und 
Englisch, Foto: Petra Kammann 

Und es ist ihr als große Leistung anzurechnen, dass der Chor 
die schwierige Zeit der Pandemie so gut überstanden hat. 
Konsequent probt die leidenschaftliche Chorleiterin jeden 
Montagabend für ein Programm mit Liedern aus der ganzen 
Welt und das in den unterschiedlichsten Sprachen. Chapeau! 
Es folgten musikalische und weitere Darbietungen von 
Mitgliedern des IWC: Der Club Chor sang unter Leitung von 
Christa Fülster internationale „Songs of the World“, also 
Weihnachtslieder in verschiedenen Sprachen. Clubmitglieder 
lasen auf sehr anteilnehmende Weise „Eine 
Weihnachtsgeschichte unserer Zeit“ in deutscher und 
englischer Sprache, die von einem Obdachlosen in einer 
Einkaufspassage handelt, zu dem ein Kind Kontakt aufnimmt. 
Sie wurde so anteilnehmend von Fayza Schwegler und 
Elisabeth Allerheiligen erzählt, dass nicht nur die Erzählerin 
sich in letzter Minute ein Tränchen im Auge verdrücken 
musste. 

Der in Odessa geborene Violinist Michael Makarov, 
der mitreißend die „Meditation“ von Jules Massenet 
spielte, war schon seit frühster Jugend in Europa 
musikalisch unterwegs. Mit fünf begann er mit dem 
Geigenunterricht und wurde bereits als 16-Jähriger 
Preisträger des Musikwettbewerbs „New Name of 
Ukraine“, im Römer auch zu einem Publikumsliebling 
der Veranstaltung. Er hat übrigens eine interessante 
Ausbildung, zunächst an der Musikhochschule 
Nezhdanova in Odessa, danach studierte er an der 
Hochschule für Musik in Würzburg, anschließend u.a. 
und trat anschließend in der Jungen Deutschen 
Philharmonie sowie im Odessa Philharmonic 
Orchestra, in der Camerata Würzburg und in der 
Kammer-philharmonie Sankt Petersburg auf.     Sehr bewegend auch der ukrainische Geiger 

   Michael Makarov aus Odessa, Foto: Petra Kammann 

Derzeit ist er kammermusikalisch unterwegs. Er liebt 
das Spielen im Streichquartett, ist Mitglied im Violoncello 
Quartett und im Austausch mit Dialog mit Streichquartett 
sowie mit dem Arco Streichquartett und spielt als 
Violinist im Ultimate Duo. Für sein bewegendes Spiel 
erhielt er großen Beifall, sicher auch, um Zeichen der 
Solidarität mit der Ukraine zu setzen. Nach 
Bekanntgabe des Spendenergebnisses von 7.115 Euro 
bei dieser emotional aufrüttelnden Veranstaltung, 
welche durch die Eintrittskarten und Zusatzspenden 
der Mitglieder erzielt wurde, fand nach der rund 
einstündigen Veranstaltung im Kaisersaal der schon 
erwähnte Empfang im Vorraum statt. Der Reinerlös 
dieses „Christmas Tea“ geht dann an das von 
Mitgliedern des IWC betreute Seniorenheim Hohenwald 
mit Sitz in Kronberg sowie an die Mosaikschule in 
Frankfurt, eine Schule mit dem Förderschwerpunkt 
„geistige Entwicklung“, wo IWC-Vertreterinnen sehr 
aktiv sind. 

 

IWC-Präsidentin Charlotte Weitbrecht (am 
Mikrofon) dankte denjenigen, die am Gelingen des 
Spendenaufkommens beteiligt waren, Foto: Petra 

Kammann 
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PR Berichte * Feuilleton Frankfurt und FAZ * PR News 
 

So schilderte IWC-Past-Präsidentin Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch dankend noch einmal eindrücklich, was 
es für die Schüler und Schülerinnen der Mosaikschule bedeutet, wenn sie mal „herauskommen“, sei es zu 
einem Besuch auf einen Bauernhof, einem gemeinsamen Museumsbesuch oder zu einer Schifffahrt auf dem 
Main. Und bewegt sprach sie von großer Dankbarkeit dafür.  Recht hat sie, wenn sie sagt: „Geld ist nicht alles, 
aber ohne Geld ist alles nichts„. Denn wie sollte all so etwas ohne einen Sou in Tasche verwirklichen? 

 

Nach dem gemeinsamen Singen von „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ folgte dann nach 
langer Absenz des direkten 
Miteinandertreffens der Sektempfang mit 
vielen munteren Gesprächen. Dabei ließ 
sich so etwas wie Aufbruchstimmung 
erkennen. Die Hoffnung auf bessere Zeiten 
im Jahr 2023 wurden im Römer zweifellos 
geschürt. 

 

 

 

 

Bester Dinge, dass Feiern nun endlich 
wieder live möglich sind: Die IWC-Past-
Präsidentinnen mit der aktuellen Präsidentin 
Charlotte Weitbrecht (2.v.l.), Foto: Petra 

Kammann 

 

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 16. Dezember 2022 
 

Feierlicher Christmas Tea im Kaisersaal 
 

Nach zwei Jahren Corona-Pause war die Vorfreude hör- und spürbar, als Hunderte Frauen 
wieder in den Kaisersaal strömen konnten: Der International Women’s Club (IWC) bat seine 
Mitglieder zur vorweihnachtlichen Benefizveranstaltung Christmas Tea in den Römer. 
Bürgermeisterin Nargess Eskandari- Grünberg (Die Grünen) setzte den Ton mit einer 
inspirierenden Rede, die den Zusammenhalt, die Solidarität von Frauen weltweit betonte. Der 
IWC war nach Kriegsende 1946 von Elisabeth Norgall als ein Mittel der Völkerverständigung 
zwischen Frauen unterschiedlicher Nationen gegründet worden. Die Bestimmung des 
Frauenclubs, sich für Frieden und Freiheit einzusetzen, gewinne gerade in diesen Zeiten 
besondere Bedeutung, hob IWC-Präsidentin Charlotte Weitbrecht hervor. Frauen aus 50 
Ländern setzen sich heute für die Ziele des Clubs ein.  
Ein musikalisches Programm mit dem clubeigenen Chor, dem Posaunenchor der Bethlehem-
Gemeinde und dem ukrainischen Violinisten Michael Makarov bildete den feierlichen Rahmen 
der Benefizveranstaltung, die in diesem Jahr mehr als 7000 Euro durch Eintrittskarten und 
Spenden einbrachte. Damit unterstützt der Club schon seit Jahrzehnten das Seniorenheim 
Hohenwald in Kronberg und die Mosaikschule in Frankfurt, die den Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung hat. Das Geld wird dort für Ausflüge, Konzerte und andere Veranstaltungen 
genutzt, die Clubmitglieder ehrenamtlich organisieren. 
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PR Bericht * Frankfurter Neue Presse * PR News / Friendship 

 

Chairpersons Public Relations Dr. Hannelore Daubert und Béatrice Portoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chairpersons Friendship Seyhan Azak und Esther Müller 

Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres  

sehr geschätzten und engagierten langjährigen Clubmitgliedes 

Karoline Kruck bekannt. 

Sie verstarb am 7. Januar 2023. 

Ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 
 

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

Karoline Kruck. 
 She died on January 7, 2023. 

We extend our deepest sympathy to her family.  
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Rückblick * Regular Meeting Januar 

Am 11. Januar fand unser erstes Regular Meeting des neuen Jahres im Hotel Le Meridien Frankfurt 
statt. 

Zunächst wurden wir alle 
von unserer Präsidentin 
Charlotte Weitbrecht 
willkommen geheißen 
und 12 unserer Club-
freundinnen wurden für 
ihre langjährige Mitglied-
schaft (55, 45, 35 und 25 
Jahre) geehrt. Dabei 
stellte sich heraus, dass 
einige von ihnen unsere 
Gründerin Elisabeth Nor-
gall noch gekannt hatten. 
Ingrid Fischer wurde für 
55 (!) Jahre Mitglied-
schaft geehrt, sie kannte 
auch unsere Gründerin 
noch und z.B. Helga In-
sam kam durch ihre Mut-
ter Traute Grün zum IWC; 
sie ist seit 45 Jahren da-

bei. Die für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrten Clubfreundinnen bekamen eine Urkunde und ei-
nen Blumenstrauß 
 
Danach stand das Treffen ganz im Zeichen der Modenschau. Zehn Damen aus unserem Club zeigten 
Mode unserer Clubfreundin Mamta Sehgal. Die Farben und Stoffe der bunten Sommerkollektion be-
geisterten uns sehr! 
Die gezeigte Mode entsprach der Idee des Labels, ein positives Lebensgefühl zu vermitteln und der 
Trägerin der Modelle, sich selbstbewusst und einzigartig zu fühlen.  
Die Vorführung und die professionelle Darbietung unserer clubeigenen Mannequins fand großen 
Beifall.  
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Review * Regular Meeting January 

On January 11th we held our first Regular Meeting of the new year. It took place at the Hotel Le 
Meridien Frankfurt. 

We were all welcomed by our President Charlotte Weitbrecht and twelve of our 
club friends were honored for their longtime membership ranging 55, 45, 35 
and 25 years. 

Some members had been with us long enough to have known our founder 
Elisabeth Norgall. 

Ingrid Fischer was honored for 55 (!) 
years of membership that included 
friendship with our founder. 

Helga Insam, a member for 45 years, 
was introduced to the IWC, through her 
mother, Traute Grün. 

The club friends honored for their many 
years of membership received a 
certificate and a bouquet of flowers. 

After the starter the meeting was all 
about the fashion show: Ten ladies from our 
Club modelled fashions designed by our 
Club friend Mamta Sehgal. We were very 
enthusiastic about the colors and fabrics of 
the colorful summer collection! 

The fashion shown were in line with the 
label's brand values to convey a positive 
attitude towards life and to make the 
wearer feel self-confident and unique.  

The exciting and professional performance of our models was 
highly appreciated. 

Chairpersons Program Gerti Auerbach und Sabine Schmitt 
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Neue Mitglieder * 2. Vice President * New Members 
 

Franziska Redomske (D) 

Karl-May-Weg 1 

63322 Rödermark 

Tel. 0151 68152610 

Franziska.redomske@icloud.com 

Sponsoren: Ivonne Rochau-Balinge und Mara Almanza Stanziola 
 

Roberta Winkler-Testa (I/CH) 

Savignystr.61 

60325 Frankfurt 

Tel. 0172 9911924 

Testaroberta67@gmail.com 

Sponsoren: Mara Almanza Stanziola und Ivonne Rochau Balinge 
 

Parvin Naderian (D/Iran) 

Kleiststr.11 A 

61440 Oberursel 

Tel. 0178 6840557 

Tel. 06171 9298940 

Pnaderian49@yahoo.com 

Sponsoren: Ivonne Rochau-Balinge und Nasreen Steppat 
 

Immken Rüterjans (D) 

Kinzigstr. 21 

61352 Bad Homburg 

Tel. 0151 67456237 

Tel. 06172 451768 

Iruet1@icloud.com 

Sponsoren: Almut Kläs und Pilar Colino 
 

Sohela Kabir (Bangladesch) 

Tannenweg 14 

61440 Oberursel 

Tel. 0151 54744675 

Mohua.Kabir.de@gmail.com 

Sponsoren: Ivonne Rochau-Balinge und Doris Schneider 
 

Petra Dölle (D) 

Lindenallee 7 

61350 Bad Homburg 

Tel. 0171 3681813 

Tel. 06172 6848950 

doellepetra@gmail.com 

Sponsoren: Anke Baumann und Martina Altherr-Scriba 

 

Herzlich Willkommen! * Welcome in the IWC! 

2. Vice President Martina Altherr-Scriba 
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Information * Wahlausschuss * Nominating Committee * Information 
 

Am 10. Januar 2023 hat der Vorstand des IWC den Wahlausschuss für die Nominierung der Kandidatinnen des 
Geschäftsführenden Vorstandes für das Clubjahr 2023/2024 gemäß Artikel 5, Abs. 1 der Geschäfts-ordnung 
gewählt. 

 

On 10 January 2023, the IWC Board elected the Nominating Comittee for the candidates of the Board of Officers 
for the Club Year 2023/2024 according to Article 5, Section 1 of the Bylaws. 

In compliance with the Bylaws, the Chairperson of this Committee will be the previous year’s President: 

Yong-Hi Yim-Siegels * Dettweiler Straße 5 `61462 Königstein * E-Mail: fam.siegels@yahoo.de 
 

Der Wahlausschuss setzt sich wie folgt zusammen:               The Nominating Committee consists of: 
 
 

 
 
 
Parliamentarian Sigrid Christ 

❖ ❖ ❖ ❖ 

 
Liebe Clubmitglieder, 
 
als Präsidentin des vorherigen Clubjahres und somit entsprechend unserer Satzung als Vorsitzende des dies-
jährigen Wahlausschusses bitte ich Sie um  
 
Vorschläge für Kandidatinnen für den Geschäftsführenden Vorstand des kommenden Clubjahres 2023/2024.  
 
Während Vorstandsmitglieder für die Dauer eines Jahres gewählt werden, gilt für die Schatzmeisterin und ihre 
Stellvertreterin eine Amtsdauer von zwei Jahren. Diese beiden Positionen müssen dieses Jahr ebenfalls wieder 
besetzt werden. 
Bitte nutzen Sie für Ihre Vorschläge das Formular auf der letzten Seite dieser Club Notes oder schreiben Sie an 
mich bis spätestens 15. Februar 2023. 
Herzlichen Dank! 
 

❖ ❖ ❖ ❖ 

 
Dear Club Members, 
 
As last year’s President and thereby, according to our charter, chairperson of this year’s Nominating Committee, 
I would like to ask you for  
 
suggestions for candidates to be elected to the Executive Board for the upcoming club year 2023/2024.  
 
While board members are usually elected for one year, the treasurer and deputy treasurer serve a term of two 
years and must be elected again this year as well. 
Please use the form on the last page of these Club Notes for your suggestions or write to me by February 15, 
2023 at the latest. 
Thank you very much! 
 
Yong-Hi Yim-Siegels 
President Club Year 2021/2022 

Yong-Hi Yim-Siegels   Chairperson Nominating Committee 

Cornelia Klaus    German Club Member 

Sigrid Volk    German Club Member 

Tiina Huber    non-German Club Member 

Julia Simon     non-German Club Member 

Ute Grasse    German Board Member 

Beatrice Porthoff   non-German Board Member 
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Information * New Interest Group 
 

Ihr möchtet gerne... Neues wagen im Neuen Jahr? Wie wäre es denn… mit Deutsch lernen 
mit Spaß – in lockerer Atmosphäre mit Clubfreundinnen aus dem In- und Ausland ??? 

Liebe Clubfreundinnen, ich bin seit knapp 2 Jahren Mitglied in diesem wundervollen und in-
spirierenden Club, und habe als Sprachbegeisterte viel Freude an den diversen Angeboten 
für Freunde der englischen, französischen und spanischen Sprache. 

Leider besteht aber bisher kein dementsprechendes Angebot für unsere ausländischen 
Clubfreundinnen, die vielleicht auch gerne in ungezwungenem Rahmen und im Austausch 
mit Muttersprachlerinnen ihre Deutschkenntnisse erweitern würden, dabei etwas über 
deutsche Kultur und Gebräuche, Literatur, Kochkunst o.ä. erfahren sowie natürlich nette 
neue Kontakte knüpfen können. Ein solches Angebot, welches auch unterschiedliche Kennt-
nisstände integrieren soll, möchte ich gerne ins Leben rufen (Treffen 1x im Monat). 

Ich habe während meiner Zeit im Ausland Deutsch als Fremdsprache unterrichtet, so dass 
mir die Lernmethodik vertraut ist – ohne dass das Projekt „Deutsche Konversation für 
Nicht-Muttersprachlerinnen“ jedoch in steifen „Unterricht“ ausarten soll. 

Falls Interesse an einer solchen Interest Group besteht, würde ich mich über Nachrichten 
sehr freuen – natürlich nicht nur von Clubfreundinnen aus dem Ausland, sondern auch von 
Muttersprachlerinnen, damit wir eine gute „Durchmischung“ erreichen. 

Insbesondere suche ich auch noch eine Co- Chairperson die sich gerne zusammen mit mir 
um die Organisation der Gruppe kümmern würde. 

Bitte schreibt mich an unter utebkaub@hotmail.de. 

Bis dahin wünsche ich Euch allen ein gutes Neues Jahr 2023! 

Eure Ute Beckmann 

 

You would like to  .... try something new in the New Year? Then how about …. 

Learning German in a fun atmosphere, together with Club friends from Germany and 
abroad??? 

Dear Club friends, I have been a member of this wonderful and inspirirng club for almost 2 
years, and I have come to thoroughly enjoy all the various interest groups catering to 
friends of the English, French and Spanish languages. 

However, so far there is no equivalent German conversation group catering to those who 
would love to learn German or to improve their knowledge, getting to know more about 
German culture, literature, cooking etc in the process, not to mention the great opportunity 
to make new inspiring contacts. 

I would like to set up such an interest group (meetings once a month). 

During my time living abroad, I have taught German as a Foreign language, so that I have a 
bit of experience in the field, although the Project “German conversation” is not intended to 
become anything like a formal language course. 

In case you are interested in joining such an interest group, please send me an email – not 
only if you are a foreigner, but also if German is your mother tongue, so that the group will 
be nicely “mixed”. 

I am especially looking for someone who would be willing to be a co-chairperson, sharing 
the administration and organization with me. 

Please send your emails to: utebkaub@hotmail.de 

I wish you a merry Christmas and a very happy New Year! 

Yours kindly, Ute Beckmann 
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Termine * Interest Groups * Dates 

 Legende Key 
 O offen O open 
 G geschlossen G closed 
 G/Gä geschlossen, Gäste willkommen G/Gä closed group, guests are welcome 

 

 No Stamps for the Paper Basket  

 We collect used stamps still adhering to parts of the envelope, for handicapped 
people living in a special protective centre at Bethel. 
Your thoughtfulness and assistance help to provide these people with an ade-
quate therapy. An empty box is always waiting for you at our monthly meetings. 
You may also send used stamps to my address. 

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

 

Mi 1.2. International Contacts G/Gä 

12:00 Uhr 
noon 

Ort/Venue:  
Please contact the chairpersons for details and registration 

Chairpersons Anna-Maria Eiden 
 
Ivonne Rochau-Balinge 
 

Tel. 0611-89 01 805 
ameiden@me.com 
Tel. 069-56 58 09 
Ivonne.rochau@roba-conserve.net 

 

Mi 1.2. Conversation et cuisine françaises /  
Conversation and French Cuisine 

O 

15:30 Uhr 
3:30 p.m. 

Ort/Venue: Nous nous retrouverons chez Eva 
Merci de prévenir les chairpersons de votre présence à cette réu-
nion. 

Chairpersons Christina von Falkenhausen 
Béatrice Portoff 
 

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

 

Mo 6.2. 
 

The English Bookclub O 

15:00 Uhr 
3:00 p.m. 

Ort/Venue: We will meet at Angela Schäfer’s 
 
 
 
 
 
We will read “My Cousin Rachel” by  
Daphne du Maurier. 

Chairperson Angela Schäfer 
 
Sabine Schmitt 

Tel. 069-53 43 21 / 0177-83 79 406 
angela.m.schaefer@t-online.de 
Tel. 069-54 80 66 54 / 0170 34 45 157 
Sabine01schmitt@gmail.com 

  

mailto:ameiden@me.com
mailto:Ivonne.rochau@roba-conserve.net
mailto:angela.m.schaefer@t-online.de
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Mo 6., 13., 20.2. Songs of the World / Lieder der Welt 
 jeden Montag / every Monday 

O 

19:30 Uhr 
7:30 p.m. 

Ort/Venue: Friedenskirche Offenbach, Geleitsstr. 104, 63067 Offenbach  
 

Nach einem Warm-up für Körper, Atem und Stimme üben wir eine Anzahl von 
Liedern aus verschiedenen Epochen und Kulturräumen. 
 

Interessierte neue Chorsängerinnen möchten sich bitte mit Christa Fülster in 
Verbindung setzen. 

Chairperson Christa Fülster 
 

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

 

Mi 8.2. Regular Meeting siehe Seite / please refer to page 5-8  

 

Do 9.2. Plenty to Say Gäste auf Anfrage / Guests please contact chairpersons G/Gä 

12:00 Uhr 
noon 

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

Chairpersons Angela Schäfer 
 
Sigrid Volk 

Tel. 069-53 43 21  
angela.m.schaefer@t-online.de  
Tel. 069-56 03 309 
sigrid.volk@web.de 

 

Do 9.2. Regulars‘ Table / Stammtisch (O) 

19:00 Uhr 
7:00 p.m. 

Ort/Venue: Cucina Delle Grazie, Domplatz 3, 60311 Frankfurt/Main 
 

Liebe Stammtisch-Freundinnen und die es noch werden wollen, auch im 
neuen Clubjahr treffen wir uns regelmäßig am 2. Donnerstag im Monat zum 
Plausch. Neues aus dem Clubleben erfahren, Gedanken austauschen und am 
Club interessierte Gäste mitbringen ist mein Ziel. Kommt ohne Anmeldung 
dazu, trinkt und esst (wenn ihr wollt) und genießt einen fröhlichen Abend. 
 

Dear friends of the Regulars' Table and those who would like to become one, 
we will continue to meet regularly on the 2nd Thursday of the month for a talk 
in the new club year. My intention is to share news about club life, exchange 
ideas and bring guests who are interested the club. Come along without regis-
tration, drink and eat (if you like) and enjoy a happy evening. 

Chairperson: Susanne Held Tel. 0171-58 38 008 

sfheld@form-plast.de 
 

Mo 13.2. Rafraîchissez votre français /  
French for advanced beginners 

O 

10:00 Uhr 
10:00 a.m. 

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

 

10:00 – 11:00  Group Advanced Beginners 
11:00 – 12:00  Group Advanced 
 

Bitte bei den Chairpersons anmelden. Please register with chairpersons. 

Chairpersons Béatrice Portoff 
 
Dr. Hannelore Daubert 
 

Tel. 0611-53 23 803 
beatriceportoff@yahoo.com 
Tel. 069-63 15 19 54 
hannelore-daubert@t-online.de 

mailto:beatriceportoff@yahoo.com
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Di 14.2. Menschen, Länder, Kulturen – meine Zeit in … 
People, Countries, Cultures – my Time in … 

O 

10:00 Uhr 
10:00 a.m. 

Ort/Venue: Cafe Celona, Holzgraben 31, 60313 Frankfurt, Nähe Hauptwache – im 
Nebenraum 

 

Unsere Clubfreundin Ute Beckmann wird uns in ihrem 
Vortrag ihre Erfahrungen aus ihren vielen im ewig rät-
selhaften Russland verbrachten Jahren näherbringen, 
das sie aus vielen verschiedenen Blickwinkeln kennen-
lernen durfte – als Studentin in den letzten Jahren der 
Sowjetunion, als junge Mutter im turbokapitalistischen, 
oft gnadenlosen und gesetzlosen Moskau der „wilden 
90er“, und schließlich als Frau eines Senior Managers 
eines multinationalen Unternehmens, als sie, ohne ihre mittlerweile erwachsenen Kin-
der, während der 2010er Jahre die glamouröse Seite der nunmehr zur Mega-Glitzerstadt 
avancierten russischen Hauptstadt kennenlernte ... auf Hochglanz getrimmt für die bei-
den Großereignisse Olympiade und Fußball-Weltmeisterschaft, während sich mit der 
Krim-Krise schon die ersten dunklen Wolken am Horizont abzeichneten. – Russland ist 
ein Land voller Gegensätze, unserer Kultur und unserem Denken einerseits sehr nah, 
andererseits unendlich fern, ein unglaublich komplexer Vielvölkerstaat, der schwer zu 
erfassen ist, viel Pioniergeist, aber auch viel Rückständigkeit, viel menschliche Wärme, 
aber auch Kälte ... Lasst Euch überraschen! 
 

Our Club friend Ute Beckmann’s lecture will give us in-
sights into her life experiences in forever enigmatic Rus-
sia. She had the opportunity to live in Moscow off and on 
during various times and in various personal circum-
stances throughout the past 3 decades – each time expe-
riencing a vastly changed city and country – first as a 
language student during the final years of the Soviet Un-
ion, then as a young mother in turbo-capitalistic, ruthless 

and often lawless Moscow during the “wild Nineties”, and finally, having left her now 
grown children back in Germany, coming back to the glamorous, glitzy Moscow of the 
2010s, vamped up to the nines as a host to the two mega events: Olympic games and 
FIFA World Cup. As she enjoyed the privileged life of the wife of a Senior Manager of a 
multinational company, the first dark clouds started to loom on the horizon when Cri-
mea was annexed. – Russia is a country of stark contrasts, on the one hand rather 
close to us in ways of thinking, in culture, but then again it seems incredibly foreign, a 
vast multi-national, multi-ethnic state, the essence of which is very hard to grasp. A lot 
of pioneering spirit, outstanding scientists, but at the same time an enormous back-
wardness, incredible human warmth and kindheartedness, but then again, a very cold, 
ruthless streak … Let this lecture surprise you! 
 
Anmeldung bei den Chairpersons bis 9. Februar 

Chairpersons Monika Mörler 
Sabine Schmitt 

Monika.moerler@gmail.com 
Tel. 069-54 80 66 54 / 0170-34 45 157 
sabine01schmitt@gmail.com 

 

Di 14.2. Littérature Française / French Literature  G/Gä 

10:00 Uhr 
10:00 a.m. 

Ort/Venue: encore à decider  
Nous continuons la lecture de notre dernier livre. 

Chairpersons Marie Thérèse Schütz 
Irene Steuernagel 

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

 
 

mailto:Monika.moerler@gmail.com
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Di 14.2. Subkomitee Seniorenstift Hohenwald/ 
Senior Citizens‘ Home Hohenwald 

O 

15:00 Uhr 
 

Ort/Venue: Seniorenstift Hohenwald 
Nachdem im Januar die Frankfurter Chanson-Sängerin Doris Theimann in ih-
rer Hommage an Hildegard Knef „rote Rosen“ für die Heimbewohner regnen 
ließ, wird im Hinblick auf den anstehenden Rosenmontag nun der Alleinunter-
halter Michael Scheld aus Butzbach die Senioren mit beschwingten, populären 
Melodien unterhalten.  

Chairpersons Kaja Janssen  
Rosemarie Schroeter 

Tel. 069-77 57 10 
Tel. 06174-23 194 

 

Mi 15.2. English in Frankfurt G/Gä 

10:30 Uhr 
10:30 a.m. 

Ort/Venue: Schirn Cafe am Römerberg 
Please contact the chairpersons for more information. 

Chairpersons Susan Edleston 
 
Tiina Huber 

Tel. 069-63 11 51 18 
suedleston@gmail.com 
Tel. 069-72 46 18 
tiina.huber@googlemail.com 

 

Mi 15.2. Cooking International Specialities G 

12:30 Uhr 
12:30 p.m. 

Ort/ Venue: Ort steht noch nicht fest 
Please contact the chairpersons for additional information. 

Chairpersons Ella Haagaard-Breidert 
 
Eleonore Polte-Weinreich 

Tel. 069-56 01 565 
ella.haagaard-breidert@t-online.de 
Tel. 069-51 61 43 
lore.polte@googlemail.com 

 

Mi 15.2. Listening to and Understanding Music /  
Musik hören und verstehen 

O 

15:30 Uhr 
3:30 p.m. 

Ort/Venue: Ev d’Arcy-Moura, Dielmannstraße 2, 61476 Kronberg 
Die Wunderwelt der Geige mit Michael Makarov 
Ein Holzkörper, ein Holzbogen mit Pferdehaaren, ein Griffbrett mit Wirbeln, 
darauf 4 Saiten. Aber, wie kommt sie zum Klingen, wo ist die Seele der Geige?  
Michael Makarov, vielen Mitgliedern bekannt durch unsere Weihnachtsfeier im 
Römer, wo er für uns die „Meditation“ von Jules Massenet gespielt hat, ist ein 
außerordentlicher Violinist, der uns in die Welt der Geige einführt. 
Anmeldung bitte bis zum 13.Februar 2023 
 

The Wonderful World of the Violin  
A wooden body, a wooden bow with horsehair, a fingerboard with pegs, 4 
strings on it. But how does it create sound, where is the soul of the violin?  
Michael Makarov, known to many members through our Christmas Tea in the 
Römer, where he played the "Meditation" by Jules Massenet, is an extraordi-
nary violinist who will introduce us to the world of the violin. 
Please register by 13th of February 2023  

Chairpersons Ev d’Arcy-Moura 
 
Charlotte Weitbrecht 

Tel: 06173-79 559 
info@bem-parece.com 
Tel.: 0173-39 01 582  
charlotte.weitbrecht@t-online.de 

mailto:gertiauerbach@web.de


29 

Termine * Interest Groups * Dates 

Do 16.2. Art 1, Museum and Gallery Visits in the Frankfurt Area 
Museums- und Galeriebesuche im Raum Frankfurt 

O 

11:15 Uhr  
11:15 a.m.  

Ort/Venue: Schirn Kunsthalle, Römerberg, 60311 Frankfurt 

 
Führung durch die Austellung  

 
 Niki De Saint Phalle 

 
Niki De Saint Phalle zählt zu den bekanntesten Künstlerinnen ihrer Genera-
tion. Die Visionärin entwickelte eine unverwechselbare Formensprache und 
schuf ein ebenso eigenwilliges wie facettenreiches Werk. In einer großen Aus-
stellung beleuchtet die Schirn das vielseitige Werk dieser außergewöhnlichen 
Künstlerin. 

 
Es gelten die dann gültigen Coronaregeln! 
 
Anmeldungen bei den Chairpersons. 

Chairpersons Gerti Auerbach 
 
Barbara Schmidt-Hansberg 

Tel. 06196-14 08 
gertiauerbach@web.de 
Tel. 06081-12 571 
b.schmiha@gmx.de 

 
Fr 17.2. History Working Group O 

10:30 Uhr 
10:30 a.m. 

Ort/Venue: Haus Dornbusch, Eschersheimer Landstrasse 248 

 
Dr. Stephan Kotowski hält einen Vortrag über die Geschichte der Entzifferung 
der Hieroglyphen. Wie das Verständnis der „Schrift der Gottesworte“ völlig ver-
loren ging und wie es wiedergefunden wurde. 

Chairpersons Monika Mörler 
Barbara Schmitt-Hansberg 

monika.moerler@gmail.com 
b.schmiha@gmx.de  

 
Fr 17.2. Sub-Committee Mosaikschule O 

9:00 Uhr 
9:00 a.m. 

Ort/Venue: Mosaikschule, 60439 Frankfurt, Gerhard-Hauptmann-Ring 240a 
 
Wir feiern mit den Mosaikschülern Fasching und hel-
fen, die Aula zu schmücken. Girlanden und Fastnachts-
kreppelsind dann bereits vor Ort. 

Chairpersons Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch 
 
Heidi Henschel 

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

  

mailto:gertiauerbach@web.de
mailto:b.schmiha@gmx.de
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Di 21.2. International Come Together / formerly An English Evening O 

18:00 Uhr  
6:00 p.m. 

Ort/Venue: We will meet at Susanne Held’s home, Friedrich-Ebert-Straße 9, 
63225 Langen for free discussion 

 
Please register with one of the chairpersons. 

Chairpersons Cornelia Klaus 
Dirkje Zondervan 

cornelia_klaus@t-online.de  
d.zondervan@t-online.de  

The Interest Group An English Evening is changing its name. From February 2023 we will be the In-
terest Group International Get Together.  
We are planning many different activities such as museum visits, visits to the English Theatre Frank-
furt, walking tours, meetings at group members' homes, etc.  
We are also still free to hold the meetings in English. We will decide this depending on the group 
composition.  
We look forward to lively participation. 

 

Do 23.2. Faces of Frankfurt / Frankfurter Gesichter O 

18:00 Uhr 
18:00 p.m. 

Ort/Venue: Zoom-Meeting 
Frau Dr. Sabine Hock stellt uns Conrad Binding vor. 
Der Brauereigründer und Unternehmer Conrad Bin-
ding (1846-1933) repräsentiert das neue Großbürger-
tum der Wilhelminischen Ära, das auch in Frankfurt 
das alte Patriziat ablöste. Am 1. August 1870 erwarb 
der junge Bierbrauer eine Brauerei am Garküchen-
platz in der Altstadt, die er innerhalb von nur einem 
Jahrzehnt vom kleinsten zum größten Betrieb der 

Branche in Frankfurt ausbaute. In den 1880er Jahren verlegte er die Produktion 
in das damals neu erstehende Brauereienviertel auf dem Sachsenhäuser Berg 
und wandelte die Firma in eine Aktiengesellschaft um. Als deren Vorstandsvor-
sitzender gehörte Binding künftig zu den Spitzen der städtischen Gesellschaft. 
Erst infolge der Fusion des von ihm gegründeten Unternehmens zur Schöffer-
hof-Binding-Bürgerbräu AG 1921 zog er sich völlig ins Privatleben zurück. 
 

Dr Sabine Hock introduces us to Conrad Binding. The brewery founder and en-
trepreneur Conrad Binding (1846-1933) represents the new upper middle class 
of the Wilhelmine era, which also replaced the old patrician class in Frankfurt. 
On 1 August 1870, the young brewer acquired a brewery on Garküchenplatz in 
the old town, which he expanded from the smallest to the largest business in 
the industry in Frankfurt within just a decade. In the 1880s he moved production 
to the then newly emerging brewery district on Sachsenhäuser Berg and con-
verted the company into a public limited company. As its chairman of the board, 
Binding was henceforth one of the top executives of the municipal company. 
Only as a result of the merger of the company he founded into Schöfferhof-
Binding-Bürgerbräu AG in 1921 did he retire completely into private life. 
 

Beitrag: 8,00€ p.P. – bitte anmelden bis zum 16.2. bei den Chairpersons 
Fee: 8,00€ - please register with the chairpersons until February 16 

Chairpersons Saskia Mc Gregor 
 
Sabine Schmitt 

Tel. 0178-88 81 333 
saskia.mc-gregor@gmx.net 
Tel. 069-54 80 66 54 / 0170-34 45 157 
sabine01schmitt@gmail.com 
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Di 28.2. All about plants / Es grünt so grün G 

15:00 Uhr 
3:00 p.m. 

Ort/ Venue: Wir treffen uns bei Ute Grasse, Isenburgring 19, 63039 Offenbach 
 

Gelb ist nicht alles – Kurkuma Superfood 
Referentin: Ute Grasse 

Chairpersons Ute Grasse 
 
Alida Lenz 

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

Di 28.2. Past Presidents Meeting / Treffen ehemaliger Präsidentinnen G 

15:30 Uhr 
3:30 p.m. 
 

Ort/ Venue: Hotel Frankfurter Hof, Kaiserplatz, 60311 Frankfurt 
Bitte bei der Chairperson anmelden/Please contact the chairperson for regis-
tration 

Chairperson Yong-Hi Yim-Siegels 
 

Tel: 06174-25 66 31 
fam.siegels@yahoo.de 

 

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

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

  

 Mah Yongg wöchentlich  G 

Chairperson Elisabeth Vennekens 
 

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

 

K e i n  T r e f f e n  i m  F e b r u a r  

Bridge Tournament / Bridge für Fortgeschrittene 
Conversación para principiantes / Conversation for beginners 
Cucina Italiana 
Frankfurt Insight/Frankfurt erleben 
Golf Spielpause bis April 2023 
Grupo Español/Spanish Group  
Hausmusik Gesang - Atemtechnik und Stimmbildung 
Inter-Continental Gourmets 
Meet the Artist / Besuch beim Künstler 
Useful Plants and Flowers / Nützliche Pflanzen und Blumen 
We cook international / Wir kochen international 
Wine tasting/Weinverkostung 
World Literature Forum 

 

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

 

Impressum 
Club Notes – Ausgabe Februar 2023 / Erscheinung: elfmal jährlich, Juli/August als Doppelheft. 
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Die Meetings des IWC sind medienöffentliche Veranstaltungen. 
The International Women’s Club of Frankfurt e. V. – www.iwc-frankfurt.de 
 

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

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

English language assistance 
Susan Edleston 
Ingrid Malhotra 
Roseann Padula 

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

 

B e i t r ä g e  b i t t e  i m m e r  b i s  z u m  1 .  d e s  V o r m o n a t s !  
Chairpersons der Webseite: Evelyn Felten und Susanne Held – webmaster@iwc-frankfurt.de 

 

mailto:alida.lenz@icloud.com
mailto:interestgroups@iwc-frankfurt.de
http://www.iwc-frankfurt.de/
mailto:webmaster@iwc-frankfurt.de
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CLUBJAHR 2023 /2024 CLUB YEAR 2023 /2024 
 
 
 

Vorschläge für den Geschäftsführenden Vorstand 
Suggestions for the Executive Board 

Club Year 2023/2024 
 
 
 
 

 
Ich schlage folgende Clubmitglieder vor:  
I suggest the following club members: 
 
 
 
 
Präsidentin/President (non German)                  …………………………………………… 
 
 
1. Vizepräsidentin/1st Vice President (German)           …………………………………………... 
 
 
2. Vizepräsidentin/2nd Vice President (non German)   ..………………………………………… 
 
 
Protokollführerin/Recording Secretary (either)        …………………………………………… 
 
 
Schriftführerin/Corresponding Secretary (either)            ..………………………………………… 
 
 
Treasurer (either)                                                   …….…..……….…..…………………… 
 
 
Deputy Treasurer (either)                                              …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte senden Sie Ihre Vorschläge bis zum 15. Februar 2023 an:  
Please send your suggestions by February 15, 2023 to: 
 
 
Yong-Hi Yim-Siegels 
Dettweiler Str. 5 
61462 Königstein 
 
E-Mail: fam.siegels@yahoo.de 


