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Präsidentin
Liebe Clubfreundinnen,
allmählich werden die Tage länger und wir nehmen bereits die
Vorboten des Frühlings wahr. Die ersten Frühblüher strecken ihre
Blütenköpfe hervor und in unserem Garten beobachten wir jedes
Jahr bereits im Februar die Blau- und Kohlmeisen bei der Balz.
Es ist auch die Zeit, in der wir die ersten Insekten wieder
wahrnehmen. Über 30.000 verschiedenen Arten von Insekten
leben in Deutschland. Eine der ersten aktiven Insektenarten des
Jahres ist der Zitronenfalter, den man an wärmeren Tagen bereits
im Februar an Waldrändern entdecken kann. Dieser Falter
verbringt den Winter in Winterstarre im Gebüsch. In seinen Flügeln
sorgt eine Art Frostschutzmittel dafür, dass der Zitronenfalter bei milderen Temperaturen
wieder unbeschadet auftauen kann.
Andere Insektenarten, die früh im Jahr wieder aktiv werden, sind die Honigbiene und die
Erdhummel.
Mit dem Thema Insekten werden wir uns bei unserem Regular Meeting im Februar
beschäftigen, wenn wir das Projekt Insektenreich? – Bedrohte Vielfalt vorstellen.
Wie auch in den vergangenen Jahren werden wir unsere lange Tradition fortsetzen und auch
im Clubjahr 2018/2019 ein gemeinnütziges Projekt unterstützen.
Gemeinsam mit Almut Kläs und Pilar Colino Boronat vom Special Events Team haben wir
ein gemeinnütziges Projekt der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung ausgewählt.
Dabei handelt es sich um Workshops für Schulklassen, in denen den Schülern die
Bedeutung von Insekten für unser gesamtes Ökosystem nähergebracht werden soll. Diese
Workshops werden ab dem Schuljahr 2019/2020 im Senckenberg Naturmuseum stattfinden.
Das Konzept wurde mit Naturwissenschaftlern des Museums in Abstimmung mit dem IWC
neu entwickelt. Mit dieser Initiative wollen wir die Starthilfe geben für ein Projekt, das auf
Dauer ausgelegt sein soll, weil das Thema „Insektensterben“ in den kommenden Jahren an
Brisanz noch zunehmen wird. Und wir schaffen damit auch für andere Förderer einen Anreiz,
sich an einer dauerhalfen Finanzierung zu beteiligen.
Wir sind überzeugt, dass wir hier ein Projekt unterstützen, das hilft nachhaltig das
Bewusstsein für ein wichtiges Thema unserer Zeit zu schärfen. Ein Thema, das lokal und
international eine Rolle spielt, über alle Landesgrenzen hinweg. Und nachhaltig wirkt, weil
die Zielgruppe Kinder sind - unser aller Zukunft.
Im Regular Meeting im Februar, das am Abend stattfinden wird, werden Frau Dr. Roßmanith
und Frau Sistig vom Senckenberg Naturmuseum uns dieses spannende Projekt vorstellen
und damit den Start unseres diesjährigen Spendenmarathons einläuten.
Ich bitte Sie schon heute herzlich mit einer großzügigen Spende dabei zu sein und freue
mich, Sie am 13. Februar im Hotel InterContinental in Frankfurt persönlich zu begrüßen.
Herzlichst
Ihre
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President
Dear club friends,
Days have been getting longer and we can already notice the
harbingers of spring. The first early flowering plants are sticking
out their heads and every year in February we can observe the
blue chickadees at the courtship display in our garden.
It is also the time when we first notice the insects again. Over
30,000 different species of insects live in Germany. One of the
first active insect species of the year is the lemon butterfly, which
can be seen at the edge of the forest as early as February on
warmer days. This butterfly spends the winter in the bushes in
rigidity. A kind of antifreeze in its wrings ensures that the lemon butterfly can defrost
undamaged in milder temperatures.
Other insect species that become active again early in the year are the honey bee and the
bumblebee.
We will focus on the topic of insects at our Regular Meeting in February, when we will
present and introduce the project Insect World: Diversity Under Threat.
As during previous years, in our club year 2018/2019 we will continue our long tradition of
contributing to an outstanding charity project.
Together with Almut Kläs and Pilar Colino Boronat of the Special Events Team we have
selected the Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung for our non-profit project. The
project consists of workshops for school classes during which students are taught about the
importance of insects to our entire ecosystem. These workshops will take place in the
Senckenberg Natural History Museum beginning the school year 2019/2020. The concept
was newly developed with natural scientists of the museum in coordination with the IWC.
With this initiative, we want to give the initial help for a project that is to being designed for
the long term, because the subject of "insect mortality" will be even more explosive in the
coming years. And we are also creating an incentive for other sponsors to participate in
permanent financing.
We are convinced that we are supporting a project that will help to raise awareness for an
important topic of our time long range - an issue that plays a role locally and internationally,
across all national borders. And sustainable, because the target group is children - the future
of us all.
In the Regular Meeting in February, which will take place in the evening, Dr. Roßmanith and
Ms. Sistig from the Senckenberg Natural History Museum will present this exciting project to
us and thus herald the start of this year's donation marathon.
I ask you to make a generous donation and look forward to welcoming you to the
InterContinental Hotel in Frankfurt on February 13.
Yours,
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Regular Meeting
Einladung zum Regular Meeting am 13. Februar 2019
Vorstellung des diesjährigen Spendenprojektes

Insektenreich? − Bedrohte Vielfalt
durch Dr. Eva Roßmanith und Lena Sistig

Insektenreich? − Bedrohte Vielfalt
Ein Workshop für Schulklassen im Senckenberg Naturmuseum − initiiert und
unterstützt vom International Women’s Club Frankfurt
60% aller bekannten Tierarten auf der Welt sind Insekten. Sie sind in fast allen
Lebensräumen zu finden und wahre Überlebenskünstler. Doch seit einigen Jahren sinkt ihre
Zahl dramatisch! In manchen Gebieten Deutschlands sind weit über die Hälfte aller Insekten
verschwunden. Welche Auswirkungen hat das auf Vögel, Mensch und Co? Höchste Zeit die
kleinen Krabbler ins Rampenlicht zu rücken, denn Insekten sind für uns überlebenswichtig.
Im Workshop erforschen die Schülerinnen und Schüler die bunte Vielfalt der Insekten, lernen
dabei mit Stereolupen umzugehen, Insekten zu bestimmen und bauen artgerechte Nisthilfen
für den eigenen Schulhof, Balkon oder Garten.
Der Workshop dauert etwa 2,5 Stunden und soll buchbar sein für Schulklassen und Kurse
der Stufen 5 - 7 (ca. 10 - 14 Jahre) ab dem Schuljahr 2019/2020.
Hintergrund
Die Insekten sterben. Das ist mittlerweile nicht mehr zu leugnen. Die Gründe für den
massiven Rückgang an Fluginsekten sind vielfältig und nur teilweise erforscht. Die
Auswirkungen auf die Biodiversität und der damit verbunden Lebensqualität der Menschen
ist nur schwer abzuschätzen. Wir müssen handeln, wenn wir das Insektensterben stoppen
wollen. Dabei sind vor allem die Politik und die Landwirtschaft gefordert, aber wir alle können
dazu beitragen, Lebensräume für Insekten zu erhalten oder zu schaffen. Dazu müssen wir
Wissen rund um Insekten, Insektensterben und Insektenschutz an die Gesellschaft
vermitteln. Nur was wir kennen, können wir auch schützen. Der Workshop „Insektenreich?“
soll dazu einen Beitrag leisten.
Vermittlungsziele
• Insekten erkennen und bestimmen lernen
• Insekten als wichtiger Bestandteil von Ökosystemen kennenlernen
• die Rolle von Insekten als Ökosystemdienstleister verstehen
• Auswirkungen von Insektenverlust auf die Lebenswelt der Menschen kennenlernen
• eigene Handlungsoptionen entdecken
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Regular Meeting
Invitation for our Regular Meeting on February 13, 2019
Presentation of this year’s donation project

Insect World: Diversity Under Threat
by Dr. Eva Roßmanith und Lena Sistig

Insect World: Diversity Under Threat
A workshop for school classes at the Senckenberg Natural History Museum −
initiated and supported by the IWC Frankfurt
60% of all known animal species in the world are insects. They can be found in almost all
habitats and are true survival artists. But for some years now their number has been falling
dramatically! In some areas of Germany well over half of all insects have disappeared. What
effects does this have on birds, humans and CO? High time to put the little crawlers in the
spotlight, because insects are vital to our survival. In the workshop, pupils explore the
colorful variety of insects, and learn how to use stereo magnifying glasses, identify insects
and build species-appropriate nesting aids for their own schoolyard, balcony or garden.
The workshop lasts about 2.5 hours and should be bookable for school classes and courses
for grade levels 5 - 7 (approx. 10 - 14 years), beginning with the 2019/2020 school year.
Background
The insects are dying. That is no longer debatable. The reasons for the massive decline in
flying insects are manifold and only partially researched. It is difficult to estimate the effects
on biodiversity and the associated quality of human life. We must act if we want to stop
insect mortality. Politics and agriculture are specifically called upon to do this, but we can all
help to preserve or create habitats for insects. To accomplish this, we must pass on to
society our knowledge about insects, insect mortality and insect protection. We can only
protect what we know. The workshop "Insect World" is intended to contribute towards this
goal.
Objectives of mediation
• Learn to recognize and identify insects,
• Get to know insects as an important component of ecosystems,
• Understand the role of insects as ecosystem service providers,
• Get to know the effects of insect loss on people's living environment, and
• Discover your own options for action
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Regular Meeting
Dr. Eva Roßmanith wurde in Frankfurt
geboren und arbeitete schon neben
ihrem Biologiestudium als Guide am
Senckenberg Naturmuseum. Von 2002
bis 2005 promovierte sie an der
Universität
Potsdam
über
die
Populationsdynamik des Kleinspechtes.
Es folgte eine Forschungsarbeit zum
Einfluss
von
Landnutzung
und
Klimawandel auf die Biodiversität im
südlichen Afrika und Lehrtätigkeiten in
Potsdam und Namibia. Seit 2013 leitet
sie den Bereich „Bildung und
Vermittlung“
des
Senckenberg
Naturmuseums.
Dr. Eva Roßmanith was born in Frankfurt and worked as a guide at the Senckenberg Natural
History Museum while studying biology. From 2002 to 2005 she earned her doctorate at the
University of Potsdam in the population dynamics of the spotted woodpecker. This was
followed by research on the impact of land use and climate change on biodiversity in southern
Africa, and teaching activities in Potsdam and Namibia. She has been head of the "Education
and Communication" department of the Senckenberg Natural History Museum since 2013.

Lena Sistig studierte Biologie an der
Goethe Universität in Frankfurt. Nach
ihrer
Diplomarbeit
im
Bereich
Neurowissenschaften, am Institut für
Bienenkunde in Oberursel absolvierte
sie ein Volontariat im Bereich „Bildung
und Vermittlung“ des Senckenberg
Naturmuseums und arbeitete dort im
Anschluss als Projektleiterin des
Projekts „Senckenberg Buchkinder“.
Seit 2016 ist sie feste Mitarbeiterin
am Museum und arbeitet an der
inhaltlichen und organisatorischen
Planung von Bildungsformaten.
Lena Sistig studied biology at the Goethe University in Frankfurt. After earning her diploma
thesis in the field of neuroscience at the Institute for Bee Sciences in Oberursel, she
completed an internship in the field of "Education and Mediation" of the Senckenberg Natural
History Museum and subsequently worked there as a project manager of the project
"Senckenberg Book Children". Since 2016 she has been a permanent staff member at the
museum and works on the content and organizational planning of educational formats.
Chairpersons: Pilar Colino Boronat and Almut Kläs
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Anmeldung ❖ Reservation

Hotel InterContinental Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Straße 43 60329 Frankfurt am Main
Straßenbahn Linien 12, 16, 20 und 21 bis Haltestelle Baseler Platz (~300 m)
Parkplätze im Parkhaus des Hotels oder im Parkhaus Baseler Platz (~100 m)

Mittwoch, den 13. Februar 2019
Social Hour: 18:00 Uhr

Wednesday, February 13, 2019
Social Hour: 6:00 p.m.

Anmeldungen und Absagen
(auch für Gäste) bitte bis spätestens
Mittwoch, 6. Febr. 2019 um 12 Uhr

Reservations and cancellations
(also for your guests) please no later than
Wednesday, Feb. 6, 2019 at 12 noon

Anmeldung

For reservations

Anrufe bitte tagsüber – nicht am Wochenende

Please call during the day – avoid weekends

Gabriele Breuninger

Tel.: 069 – 98 66 35 46
E-Mail: gb@gabriele-breuninger.de

Karin Jürgs

Tel.: 06034 – 38 27
E-Mail: juergs@assenheim.de

Antonia Krist-Günster

Tel.: 069 – 5 97 11 71
E-Mail: die.krist-guensters@t-online.de

Marie-Louise Müller

Tel.: 06034 – 35 91
E-Mail: marialouisemueller@icloud.com

Reservierungen, Absagen und sämtliche
Anfragen nach Anmeldeschluss nur bei:

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

Helga Urbach
h+hg.urbach@online.de
Tel.: 069 – 56 82 49
Im Preis von 36 € sind enthalten:

The amount of 36 € includes:

Zwei-Gang-Menü + Wasser (vegetarisches
Essen kann vorbestellt werden – Ihre Wahl
ist verbindlich!)

Two-course meal + water (you can order a
vegetarian meal – your choice is binding!)

Bei Reservierungen, die nicht rechtzeitig abgesagt werden, ist gegebenenfalls der volle Preis zu zahlen.

Anybody registered who does not cancel
her participation in time might be charged
the entire amount.

Chairpersons
Gundel Lienemann

Helga Urbach
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Special Events
INTERNATIONALES FREUNDSCHAFTSFEST
SPENDENMARATHON
Alle Clubmitglieder sind herzlich eingeladen zum diesjährigen Freundschaftsfest, das am
16. Juni 2019 in der Orangerie in Bad Homburg als ein Höhepunkt des Clubjahres stattfinden
wird.
Auch in diesem Jahr werden wir unsere lange Tradition fortsetzen und im Rahmen des
Internationalen Freundschaftsfestes ein gemeinnütziges Projekt unterstützen. Für dieses Clubjahr
haben wir uns für das Projekt der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung entschieden:

INSEKTENREICH? - BEDROHTE VIELFALT

Bei diesem Projekt handelt es sich um Workshops für Schulklassen ab dem Schuljahr 2019/2020,
in denen Schülern die Bedeutung von Insekten für unser gesamtes Ökosystem näher gebracht
werden soll. Das Konzept wurde mit Naturwissenschaftlern des Museums in Abstimmung mit dem
IWC neu entwickelt.
Das Insektensterben hat bedenkliche Ausmaße angenommen. Wir müssen handeln: im Interesse
der Biodiversität und der damit verbundenen Lebensqualität der Menschen.
Nur was wir kennen, können wir schützen! Wir sind überzeugt, dass wir mit unseren Spenden ein
Projekt unterstützen, das nachhaltig hilft das Bewusstsein für ein über alle Landesgrenzen hinweg
wichtiges Thema unserer Zeit zu schärfen.
Deshalb rufen wir zu einem Spendenmarathon auf, um bis zu Sommerfest mindestens € 10.000 zu
sammeln. Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung und bitten Sie sehr herzlich um eine großzügige
Spende. Wie im letzten Jahr, werden wir monatlich die Namen der Spender und den
Gesamtbetrag aller Spenden veröffentlichen.
Ihr Special Events Team
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

Information der Schatzmeister für den Spendenmarathon zum Internationalen
Freundschaftsfest 2019
Im Februar 2019 wird der Spendenmarathon zugunsten von Insektenreich? − Bedrohte Vielfalt
gestartet.
Das Spendenkonto ist:
IWC FRANKFURT
IBAN: DE82 5001 0060 0058 9876 06
Verwendungszweck: Spende Internationales Freundschaftsfest 2019 /Name
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Special Events
INTERNATIONAL FRIENDSHIP EVENING
DONATION MARATHON
All club members are cordially invited to this year's International Friendship Evening, which
as a highlight of the club year will take place on June 16, 2019 in the Orangerie in Bad
Homburg.
Also this year, we will continue our long tradition and support of a non-profit project in the spirit
of the international friendship celebration. For this club year we have chosen the project of the
Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung:

INSECT WORLD: DIVERSITY UNDER THREAT

This project is a workshop for school classes starting in the school year 2019/2020, in which
pupils are taught about the importance of insects for our entire ecosystem. The concept was
newly developed with natural scientists of the museum in coordination with the IWC.
The death of insects has reached alarming proportions. We must act: in the interest of
biodiversity and the associated quality of human life.
We can only protect what we know! We are confident that with our donations we will support a
project that helps to raise awareness for an important topic of our time across all national
borders.
Therefore, from now to the International Friendship Evening we call for a marathon of
donations with a goal to collect at least € 10,000. To accomplish this we need your support
and ask you very sincerely for a generous donation. As last year, we will publish the names of
the donors and the total amount of all donations on a monthly basis.
Your Special Events Team
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

Information of the Treasurers for the Donation Marathon for the International
Friendship Evening 2019
In February 2019 the donation marathon in favor of Insect World: Diversity Under Threat will
be started.
The donation account is:
IWC FRANKFURT
IBAN: DE82 5001 0060 0058 9876 06
Reason for payment: Donation International Friendship Evening 2019 / name
Rita Werner
Treasurer

Angelika Häger-Schmolke
Deputy Treasurer
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Last Regular Meeting
Bei unserem Meeting am 9. Januar konnte die Präsidentin Cornelia Klaus wieder zahlreiche
Mitglieder ehren. Mit bis zu 40 Jahren Mitgliedschaft haben sie das Clubleben durch
zahlreiche Aktivitäten über Jahre bereichert.

Frau Anke Fabian hat uns danach in einem sehr spannenden, sehr interessanten und
humorvollen Vortrag „www-Wandel-Wunder-Welten“ das Thema Digitalisierung nahegebracht.
Genau wie in der Geschichte von „Alice im Wunderland“ steckt auch unsere Welt voller
Wunder!
Es begann mit der Erfindung von Google vor 20 Jahren; vor 14 Jahren gründete Mark
Zuckerberg Facebook. Die Computer besiegen hochintelligente Schachspieler, wir bestellen
Waren online und skypen mit Menschen in allen Ländern der Welt.
Die Digitalisierung steht uns nicht bevor, wir sind bereits mitten drin in
diesem Prozess: In einer Minute werden 187 Millionen E-Mails, 38
Millionen WhatsApp Nachrichten versandt und 88 Mal schauen wir am
Tag auf unser Handy.
Wir empfinden es als segensreich, mit Hilfe der Navigation mit dem
Auto problemlos neue Ziele zu finden und die künstliche Intelligenz hilft
uns beim Staubsaugen, sagt uns, wenn der Kühlschrank leer ist und
was gekauft werden muss.
Viele digitale Erfindungen können unser Leben enorm
erleichtern und bereichern. Aber: wir müssen bei unserem
Vorgehen immer auch die Folgen im Blick behalten. Wir
müssen sehr aufpassen, wie wir mit Informationen umgehen;
wir müssen lernen, verstehen und begreifen was „fake“ und
was real ist − uns in einem Lernprozess Wissen zulegen.
„Take care about your own decisions. Be careful with what
you do with your private data!”
Und bei alledem dürfen wir nicht vergessen, welche Werte
uns wichtig sind. Und, dass wir in der Hand haben, was wir
aus der Welt machen!
Das Motto von Frau Fabian lautet: Bleib neugierig!
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Last Regular Meeting
At our Meeting on January 9, our president Cornelia Klaus once
again honored several of our members. These ladies, with up to 40
years of membership each, have enriched club life through their
participation in numerous activities over the years.
Afterwards Anke Fabian took us on an adventure into the “www –
changing wonder worlds” with her exciting, interesting and
humorous presentation about digitalization. Similar to “Alice in
Wonderland”, our own world is full of wonders.
The bold and disruptive journey through the internet started with
the invention of Google 20 years ago and was followed by other
disruptive events. For example, 14 years ago, Mark Zuckerberg
created Facebook. Computers meanwhile defeated the best chess
players, people started ordering online and communication with
people in countries around the world was often done by Skype.
Hence, digitalization is not something that will happen in
the future; the process is already underway. Every minute,
187 million emails and 38 million WhatsApp messages are
sent, and we look at our mobile phone screens about 88
times per day.
We like finding our way by car assisted by GPS navigation
systems and AI helps us to hoover and tells us when the
fridge is empty and needs replenishing.
Many of these digital inventions can improve and enrich our
lives. However, we always have to keep the consequences
in mind. We have to check how to deal with information,
have to learn, understand and grasp what is fake and what
is real.

“Take care about your own decision. Be careful with what you do with your private data!”
We must not forget which values are important to us, and that we are the ones shaping the
world. Anke Fabians motto: Stay curious.
Chairpersons: Monika Mörler und Sabine Schmitt
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Parlamentarierin ❖ Parliamentarian

Am 8. Januar 2019 hat der Vorstand des
IWC
den
Wahlausschuss
für
die
Nominierung der Kandidatinnen des
Geschäftsführenden Vorstandes für das
Clubjahr 2019/2020 gemäß Artikel 5, Abs. 1
der Geschäftsordnung gewählt.

On 8 January 2019, the IWC Board elected
the Nominating Committee for the
candidates of the Board of Officers for the
Club Year 2019/2020 according to Article
5, Section 1 of the Bylaws.

Satzungsgemäß wird diesem Ausschuss
die Präsidentin des Vorjahres vorsitzen:

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

Béatrice Portoff (F)
Abeggstr. 21a
65193 Wiesbaden
E-Mail: beatriceportoff@yahoo.com

Der Wahlausschuss setzt sich wie
folgt zusammen:

The Nominating Committee consists of:

Béatrice Portoff (F)

Chairperson Nominating Committee

Doris Faust-Seifert (D)
Barbara Schmidt-Hansberg (D)

German Club Member
German Club Member

Elena Vonofakou (GR)
Simone Zimmer (L)

non-German Club Member
non-German Club Member

Doris Schneider (D)
Anna-Maria Eiden (FIN)

German Board Member
non-German Board Member

Die Anschriften entnehmen Sie bitte der
Mitgliederliste.

For addresses please consult the
Membership List.

Bettina Harrer-Zschocke
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Wahlausschuss ❖ Nominating Committee
Liebe Mitglieder,
als Präsidentin des vorherigen Clubjahrs und somit entsprechend unserer Satzung als
Vorsitzende des diesjährigen Wahlausschusses bitte ich Sie um
Vorschläge für Kandidatinnen
für den geschäftsführenden Vorstand des kommenden Clubjahrs 2019/2020.
Während Vorstandsmitglieder generell für die Dauer eines Jahres gewählt werden, gilt für die
Schatzmeisterin und ihre Stellvertreterin eine Amtsdauer von zwei Jahren. Für das kommende
Clubjahr suchen wir Kandidatinnen für alle Ämter des geschäftsführenden Vorstandes.
In der diesjährigen Jahreshauptversammlung sind zwei neue Rechnungsprüferinnen zu
wählen, die nach § 11 der Satzung nicht dem Vorstand angehören dürfen.
Bitte nutzen Sie für Ihre Vorschläge das Formular auf der letzten Seite dieser Club Notes oder
schreiben Sie an mich oder an ein Mitglied des Wahlausschusses bis spätestens 22.
Februar 2019.
Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre rege Teilnahme und freue mich auf zahlreiche
Empfehlungen.
Béatrice Portoff
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

Dear Club Members,
As President of last year’s club year 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 2019/2020.
While board members are usually elected for one year, the treasurer and deputy treasurer
serve a term of two years. We search candidates for all positions of the Executive Board for
the next club year.
At this year’s annual membership meeting, we need to elect two new auditors who cannot be
board members, according to § 11 of our charter.
Please use the form on the last page of these Club Notes for your suggestions, or write to me
or one of the ladies on the Nominating Committee by February 22, 2019 at the latest.
Thank you for your active participation and I look forward to receiving many recommendations.
Béatrice Portoff
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Schatzmeister ❖ Treasurer

Bericht über den Christmas Tea 2018
Der Christmas Tea 2018 war wieder ein großer Erfolg. Es waren über 230 Teilnehmer
anwesend.
Insgesamt belief sich die Spendensumme zugunsten der Seniorenstifte Hohenwald und
Kronthal sowie der Mosaikschule auf

8.050,00 €
Für diese großzügige Spendenbereitschaft sei allen ein ganz herzlicher Dank
ausgesprochen!
Die gesamte Spendensumme wurde anteilig den Subkomitees zur Fortsetzung ihrer Arbeit
für die drei Institutionen zur Verfügung gestellt.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

Treasurer’s report
The Christmas Tea 2018 was a great success again. More than 230 ladies were present.
The sum amounted to

8.050,00 €
to be used entirely for the Senior’s Homes Hohenwald and Kronthal as well as for the
Mosaikschule.
A very special thanks to all of you for your wonderfully, generous contributions!
The subcommittees were provided with the proportional share of the amount to enable them
to continue with their charitable work.
Treasurer:
Deputy Treasurer:

Rita Werner
Angelika Häger-Schmolke

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖ ❖ ❖ ❖

Please save the date
16. Juni 2019: Internationales Freundschaftsfest ❖ International Friendship Evening

10. Juli 2019: Sommerausflug ❖ Summer Excursion
❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖❖ ❖ ❖ ❖ ❖
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Freundschaft ❖ Friendship

Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres langjährigen sehr
geschätzten Clubmitglieds Mariella von Deringer-Bode bekannt.
Sie verstarb im Dezember 2018.
Ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme.
With great sadness we announce the passing of our longstanding
esteemed club member Mariella von Deringer-Bode.
She died in December 2018.
We extend our sympathy to her family.

Wie wir erfahren haben, verlor unser Clubmitglied Käte Kämpny
ihren Gatten am 2. Januar 2019.
Ihr und ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme.

We have just been informed our club member Käte Kämpny
lost her husband on January 2, 2019.
We extend our sympathy to her and her family.

Chairpersons: Seyhan Azak und Esther Müller

Mitgliedschaft ❖ Membership
New address or phone number
Dr. Laila Zaki-Sabri
Ostallee 53
54290 Trier
Dirkje Zondervan
06172 1850746
Chairpersons: Anna-Maria Eiden und Susanne Held
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Presse
13.12.2018

Oberbürgermeister Feldmann würdigt Erfolgsgeschichte des International
Women`s Club
(ffm) Im Jahr 1946 gründete die Frankfurter Lehrerin Elisabeth
Norgall den International Women`s Club Frankfurt (IWC) mit dem
Ziel, durch Kontakte und gegenseitiges Kennenlernen,
Trennendes zwischen den Nationen und Kulturen zu überwinden
und Verständnis füreinander zu entwickeln. 72 Jahre später
arbeiten rund 500 Mitglieder des IWC aus 50 Nationen an dem
Ziel, sich für Frieden und Freundschaft in der Welt einzusetzen.
Zum traditionellen „Christmas Tea“ begrüßte Oberbürgermeister Peter Feldmann am Mittwoch, 12.
Dezember, die neu gewählte Präsidentin Cornelia Klaus und zahlreiche Mitglieder der Vereinigung im
Kaisersaal.
„Ich freue mich, heute hier in gemütlicher Runde in Gesellschaft engagierter und starker Frauen zu
sein – das hat etwas Besonderes. Engagierte Frauen sind wichtig für unsere Gesellschaft. Von der
Antike bis heute gab und gibt es in der Geschichte der Menschheit Frauen, die den Verlauf der Welt
veränderten. Frauen haben stets gegen Unterdrückung gekämpft und sich für die Rechte von
Minderheiten eingesetzt – und sie tun es noch heute“, sagte das Stadtoberhaupt.
Elisabeth Norgall sei genau so eine starke Frau gewesen: „Es war ihr
wichtig, Menschen, die bis dahin Feinde waren, wieder
zusammenzuführen. Sie ging auf die Menschen zu. Aus ersten
Gesprächen wuchs die Überzeugung, dass mit gegenseitigem
Verständnis der Zusammenhalt unterschiedlicher Kulturen möglich
ist.“ Mit dieser Überzeugung habe sich Norgall in die lange Frankfurter
Tradition des sozialen und bürgerschaftlichen Engagements
eingereiht. „Bürgerschaftliches Engagement ist ein Markenzeichen
Frankfurts. Denn unsere Stadt ist nicht nur Wirtschaftsmetropole, sondern auch Metropole der
Hilfsbereitschaft“, sagte Feldmann.
Die Frauen des IWC hätten sich schon immer dem Gemeinwesen verpflichtet gefühlt und sich
vorbildlich in Not geratener Menschen angenommen. Feldmann dankte den Frauen für ihre Spenden
und ihren Einsatz: „Ich freue mich besonders darüber, dass Sie sich den Themen Bildung und
Senioren annehmen, denn diese liegen mir am Herzen. Bildung ist der Schlüssel für die Zukunft
unserer Kinder. Ältere Menschen haben unsere Stadt stark gemacht, sie haben das Recht auf
Teilhabe und auf ein würdevolles Leben im Alter. Das ist unser aller Verpflichtung und Verantwortung.“
„Der IWC steht seit mehr als 70 Jahren für den Austausch zwischen
Frauen aus über 50 Nationen. Wir wollen Menschen
zusammenbringen - unabhängig von ihrem jeweiligen Glauben oder
auch ihrer politischen Überzeugung. Eine wichtige Säule unseres
Clublebens ist unser gemeinsames soziales Engagement. Wir
unterstützen
mit
den
Spendeneinnahmen
aus
unserem
Weihnachtstee, der traditionell im Frankfurter Römer stattfindet, die
Seniorenheime der Stiftung zum Heiligen Geist Hohenwald und
Kronthal sowie die Mosaikschule in Frankfurt.
Das Thema unseres Clubjahres ist der Wandel – in vielerlei Hinsicht passend zu Frankfurt. Die
Offenheit für Veränderung hat wesentlich zu der Internationalität und dem wirtschaftlichen Erfolg
Frankfurts beigetragen“, sagte Cornelia Klaus, Präsidentin des IWC.
Der IWC ist eine gemeinnützige, politisch und religiös unabhängige Vereinigung von Frauen. Schon
kurz nach der Gründung setzte sich der IWC für Arbeitslose ein, für die Beschäftigungen gesucht
wurden, und unterstützte Bedürftige. Heute sind die vielfältigen sozialen Aktivitäten des IWC über die
Grenzen Frankfurts hinaus gewachsen und haben im Laufe der Jahre kleine und große Nöte von
hilfsbedürftigen Menschen im In- und Ausland lindern können.

Quelle: Homepage der Stadt Frankfurt
https://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2923&_ffmpar%5b_id_inhalt%5d=34790936
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FEUILLETONFRANKFURT
Das Magazin für Kunst, Kultur & LebensArt
PETRA KAMMANN, HERAUSGEBERIN www.feuilletonfrankfurt.de
Traditioneller Weihnachtstee des International Women’s Club of Frankfurt im Römer
Von Petra Kammann
The same procedure as every year, könnte man
meinen. Denn inzwischen fand der traditionelle
Weihnachtstee der ca. 500 engagierten Frauen des
IWC aus über 50 Nationalitäten bereits zum 19.
Mal statt, das allerdings nicht immer im
ehrwürdigen Kaisersaal des Römers. In den Reden
wurden dort aber besondere Akzente gesetzt.
Cornelia Klaus, Präsidentin des IWC, und OB Peter
Feldmann im dicht besetzten Kaisersaal

Der Kaisersaal aber hat es in sich. Dort, wo normalerweise 52
Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation auf
das Publikum herabschauen, wurden am 8. Mai diesen Jahres
anlässlich des Internationalen Frauentags sowie des Jubiläums
„100 Jahre Frauenwahlrecht“ die Kaiser mit lebensgroßen
Porträts von Protagonistinnen der ersten Frauenbewegung
verhüllt, um zu dokumentieren, dass auch Frauen Geschichte
geschrieben haben.
Der Posaunenchor der Bethlehemgemeinde
unter der Leitung von Manfred Beutel

Diese Frankfurter Besonderheit griff OB Feldmann in seiner Begrüßungsrede auf und verwies darauf,
dass es nicht nur Männer, sondern besonders häufig Frauen gewesen seien, die sich mit ihrer
Hilfsbereitschaft und ihrem Engagement um die positive Entwicklung der Stadt verdient gemacht
und sich schon lange für demokratisches Denken in der Stadt eingesetzt hätten, auch wenn sie in
der Paulskirche 1848 noch auf den oberen Rängen vom Politischen Geschehen ausgeschlossen
gewesen seien. Sie hätten von oben ,heruntergebrüllt‘, um die Entscheidung der Männer zu
beeinflussen, sagte er amüsiert.
Ihr Engagement habe in der Mainmetropole schließlich auch zu „unermesslichem Reichtum“
geführt. Feldmann verwies dabei auf die Tradition des Dolmetschens der Gründerin Elisabeth
Norgall, die gezeigt habe, wie man, indem man miteinander rede, Feinde auch zu Freunden machen
könne. Dabei bezog er sich u.a. auf die jüdische und hugenottische Tradition der Stadt, die häufig
mit den Stiftungen verbunden sei, in denen stets soziales Engagement im Vordergrund gestanden
habe. Und er pries das Glück, das aus der Hilfe komme.

Während der Rede von Cornelia Klaus, hören in der
ersten Reihe neben OB Feldmann der indonesische
Generalkonsul und Gattin zu

IWC-Clubpräsidentin Cornelia Klaus verfolgte ebenfalls in ihrer englisch-deutsch sprachigen Rede
den Gedanken des völkerverbindenden Engagements der IWC-Frauen, was dazu beitrage, dem
Idealbild vom Frieden auf der Welt immer ein Stück näher zu kommen. Frankfurt sei eine Stadt, die
sich immer habe wandeln müssen und vom hohen Anteil von Bürgern verschiedener Nationen an der
Bevölkerung profitiert habe.
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Die Freude war groß, als Präsidentin Cornelia Klaus dann das Spendenergebnis von 7.950 Euro
verkünden und großzügig auf 8000 Euro aufrunden konnte. Der Reinerlös geht an die von Mitgliedern
des IWC betreuten Seniorenheime wie an die Mosaikschule. Diese Freude spiegelte sich auch
entsprechend in den Dankesreden der Vertreter der Seniorenstifte, der Stiftung Kronthal und
Stiftung zum Heiligen Geist Hohenwald in Kronberg sowie der Frankfurter Mosaikschule, die den
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung hat. Sie betonten noch einmal, wie wichtig für sie das
Engagement der Frauen sei, welche auch im Laufe des Jahres die Bewohnerinnen zu Ausfahrten,
Museumsbesuchen und Konzerten begleiten.

Roseann Padula liest “ A cup of
Christmas tea“

Als
Clubmitglied
Roseann
Padula
die
bekannte
Weihnachtsgeschichte „A cup of Christmas tea“ auf Englisch
vortrug, blieben vor allem die „Swings if hospitality“, die
„Schwingen der Gastfreundschaft“, im Gedächtnis haften.
So traditionsgemäß wie festlich rahmte der renommierte
Posaunenchor der Bethlehemgemeinde, der häufig auch auf
Martinsumzügen und auf Weihnachtsmärkten auftritt, die
Veranstaltung musikalisch ein – er spielte anschließend vor
dem Altar der Alten Nikolaikirche Weihnachtslieder -, während
der IWC-Chor „Songs of the world“ unter der kundigen Leitung
von Christa Fülster, begleitet auf dem Piano von Verena Dirch
und auf der Geige von Doyle Ellmers, internationale
Weihnachtslieder aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa
sang.

Professionell leitet Christa Fülster
Die sangesfreudigen Clubfreundinnen

Wegen der großen Begeisterung der Sängerinnen ist der Chor im zweiten Jahr seines Bestehens
schon auf 16 Mitglieder angewachsen. Der Funke der Begeisterung sprang dann auch auf die im Saal
anwesenden Frauen über, so dass am Ende der Veranstaltung alle gemeinsam „Stille Nacht“
anstimmten.
Nach den Reden gab es wie üblich ein geselliges Beisammensein. Und auch darin besteht das
Egagement der IWC-Frauen – hierfür hatten sie internationale kulinarische Spezialitäten gezaubert,
von japanischen Sushi über orientalische Baklava, mediterrane Speisen bis hin zu den selbst
gebackenen Kuchen und Plätzchen. Im kulinarisch vielfältigen Angebot fand sich ebenfalls die
Internationalität Frankfurts wieder. Und Liebe geht bekanntlich auch durch den Magen.

Stimmungsvoll auch das anschließende Büffet in
den Römerhallen

Geselliges Beisammensein in den Römerhallen

http://www.feuilletonfrankfurt.de/2018/12/18/traditioneller-weihnachtstee-des-international-womensclub-of-frankfurt-im-roemer/, Alle Fotos: Petra Kammann
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Chairpersons: Dr. Hannelore Daubert und Gerti Auerbach
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Interest Groups
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

Fr. 01.02./
08./15./22.02.

Gymnastics / Gymnastik

09 – 10 Uhr und
10 – 11 Uhr

Ort/Venue:

Chairperson:

Helgard Koblischek

Tel: 069 595058

Mo. 04.02.

The English Bookclub

neue Mitglieder sind willkommen

15:00
3:00

Uhr
p.m.

Tel: 069 67726380

(O)

2 Kurse P 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

Ort/Venue:

(O)

Sabine Schmitt
60433 Frankfurt, Luzernenweg 12

We will read: "Elizabeth is missing" by Emma Healey
Chairpersons:

Angela Schäfer

Tel: 069 534321

0177 8379406

angela.m.schaefer@t-online.de

Sabine Schmitt

Tel: 069 54806654

0170 3445157

sabine01schmitt@gmail.com

Mo. 04.02.
11./18./25.02.

Songs of the world / Lieder der Welt

19:30-21:00 Uhr

Ort/Venue:

7:30 - 9:00 p.m.

(O)

jeden Montag wöchentlich

Lesesaal, Bürgermeister-Gräf-Haus
60599 Frankfurt-Sachsenhausen, Hühnerweg 22

Nach einem Warm-up für Körper, Atem und Stimme üben wir eine Anzahl von
Liedern aus verschiedenen Ländern und Epochen in Sätzen für 1 bis 3
Stimmen mit und ohne Klavierbegleitung.
Neue Sängerinnen sind willkommen, wir beginnen mit einem neuen Programm.

Chairperson:

Christa Fülster

Tel: 0173 7240686
christa_fuelster@yahoo.de
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Di. 05.02.
15:00 Uhr
3:00 p.m.

Sub-Committee Seniorenstift Kronthal

(O)

Dieses Mal kommt Gabriele Kentrup nach Kronthal und wird mit ihren
fröhlichen Chansons Stimmung in den Saal bringen.
Wir freuen uns auf einen fröhlichen Nachmittag.

Chairpersons:

Béatrice Portoff
Yong-Hi Yim-Siegels

Mi. 06.02.

International Contacts

12:00 Uhr
12:00 p.m.

Chairpersons:

Ort/Venue:

Tel: 0611 5323803
Tel: 06174 256631

(G/Gä)

Our hostess will be our Chairperson
Ivonne Rochau-Balinge from Aruba.

Anna-Maria Eiden

Tel: 0611 8901805
ameiden@me.com
Tel: 069 565809
ivonne.rochau@roba-conserve.net

Ivonne Rochau-Balinge

Mi. 06.02.

19:00 Uhr
7:00 p.m.

Conversation et Cuisine Française
French Conversation and Cuisine
Ort/Venue:

(O)

Nous nous rencontrons chez
Nicola Lotz à Eschborn.

Merci de prévenir directement l’hôtesse de votre présence à nos
réunions.
Chairpersons:

Dorothée Kruft
Béatrice Portoff

Mo. 11.02.

Sub-Committee Seniorenstift Hohenwald

15:00 Uhr
3:00 p.m.

Tel: 06172 867646
Tel: 0611 5323803

Der bekannte Fernsehstar Benny Maro wird die Senioren auf eine
musikalische Weltreise mitnehmen.

Chairpersons:

Kaja Janssen
Rosemarie Schroeter

Di. 12.02.

Littérature Française / French Literature

10:00 Uhr
10:00 a.m.

Ort/Venue:

Tel: 069 775710
Tel: 06174 23194

Nous nous rencontrons chez
Christiane Meister.

Nous lisons le dernier livre de David Diop: “Frère d’âme”.
Chairpersons:

(G)

Irene Steuernagel
Marie-Therese Schütz

Tel: 069 542228
Tel: 06157 989439
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(G/Gä)

Interest Groups
Mi. 13.02.

Regular Meeting
siehe / please refer to page 3 - 5

Do. 14.02.

Plenty to say

12:00 Uhr
12:00 p.m.
Chairpersons:

Ort/Venue:

Gäste auf Anfrage bei den Chairpersons
guests please contact chairpersons

(G/Gä)

steht nocht nicht fest / place to be confirmed

Angela Schäfer

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

Sigrid Volk

Do. 14.02.

(O)

Listening and understanding music
„Musik hören und verstehen“

(O)

Gäste sind willkommen – bitte um Anmeldung

15:30 Uhr
3:30 p.m.

Gastgeberin:

Ev d´Arcy-Moura
61476 Kronberg, Dielmannstr. 2

Robert Schumann : 3 Romanzen op. 94
Johannes Brahms : Klarinettensonate f-Moll, op. 120,1
Klavier : Anna Stepanova

Klarinette : Ramon Vicent Soriano

Die drei Romanzen für Oboe und Klavier überreichte Schumann seiner Frau Clara 1849 als
Weihnachtsgeschenk. Ursprünglich für Oboe und Klavier geschrieben:
„f zarte, duftende Blumen, die keinen Triumphzug durch den Salon machen wollen, sondern
im stillen Kreise das Gemüth erquicken werden.”
Die Sonate Nr. 1 f-Moll Klavier und Klarinette (Viola), op. 120,1 in f-Moll, in einer düsteren
Tonart geschrieben, ist Brahms‘ vorletztes Opus. Beginnt düster, eine Klagemelodie, das
Finale erreicht dann endlich f-Dur, und zwar in Form eines fast übermütigen, humorvollen
Rondos.

Ev d´Arcy-Moura

Tel: 06173 79559
info@bem-parece.com
Tel: 06196 765934
charlotte.weitbrecht@t-online.de

Chairpersons
Charlotte Weitbrecht

Fr. 15.02.
11:00 Uhr
11:00 a.m.

History Working Group
Ort/Venue:

Bitte bei den Chairpersons anmelden

(O)

Haus Dornbusch
60320 Frankfurt, Eschersheimer Landstraße 248
U-Bahnhaltestelle Dornbusch

„Entdeckungen und Eroberungen in der Renaissance“
Vortrag:
Karin Johannsmann
Wie immer sind uns Gäste herzlich willkommen, auch zum anschließenden
gemeinsamen Mittagessen.
Chairpersons:

Barbara Schmidt-Hansberg
Monika Mörler
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Tel: 06081 12571
b.schmiha@gmx.de
Tel: 06196 671459
monika.moerler@web.de

Interest Groups
Fr. 15.02.

Grupo Español / Spanish Group

13:00 Uhr
1:00 p.m.

Ort/Venue:

(G)

Nos encontraremos en casa de
Anneliese Schmidt
63073 Offenbach, Langener Str. 135

Se ruega confirmar assistencia directamente con la anfitriona hasta el
9 de febrero 2019 .
Chairpersons:

Josephine Schwerbrock-Faessen
Anneliese Schmidt

Mi. 20.02.

Conversación para principantes /
Conversation for Advanced

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

(O)
neue Mitglieder sind willkommen

10 Uhr- 12 Uhr
10 a.m.-12 p.m.

Ort/Venue: Nos encontraremos en casa de

Chairpersons:

Teresa Baumbach
Verena de la Brena

Mi. 20.02.

English in Frankfurt

10:30 Uhr
10:30 a.m.

Verena de la Brena
60322 Frankfurt, Kleebergstr. 9

Ort/Venue:

Tel: 06173 809064
Tel: 069 557315

(G)

Schirn Café
60311 Frankfurt, Römerberg 6 a

Please contact one of the co-chairs if you would like more information.
Chairpersons:

Roseann Padula

Tel: 0175 7384802
roseann@rgpadula-law.com
Tel: 069 724618
tiina.huber@googlemail.com

Tiina Huber

Mi. 20.02.
12:30 Uhr
12:30 p.m.
Chairpersons:

Groupe de Conversation Française / French Conversation
Ort/Venue: Nous nous rencontrons chez
Dirkje Zondervan
61348 Bad Homburg, Elisabethenstraße 55
Dirkje Zondervan

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

Anne Sterkel

Mi. 20.02.
12:30 Uhr
12:30 p.m.
Chairpersons:

(G/Gä)

Cooking International Specialities

(G)

Der Ort steht noch nicht fest.
Please contact one of the co-chairs for additional information.
Ella Haagaard Breidert

Tel: 069 5601565
ella.haargaard-breidert@t-online.de
Tel: 069 516143
lore.polte@googlemail.com

Eleonore Polte-Weinreich
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Do. 20.02.

(O)

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

10:45 Uhr
10:45 a.m.

Ort/Venue:

Städel Museum,
60596 Frankfurt/Main, Schaumainkai 63

Führung durch die Ausstellung:

Tizian und die Renaissance in Venedig
Führung: 5 €, kann aber, je nach Anmeldungen, variieren.

Chairpersons:

Gerti Auerbach
Barbara Schmidt-Hansberg

Do. 21.02.

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

Frankfurter Gesichter / Faces of Frankfurt

(O)

Anmeldung bei den Chairpersons
Gäste - External Guests are welcome

Ort/Venue:
18:30 Uhr
6:30 p.m.

Chairpersons:

Zum Lemp
60435 Frankfurt, Berkersheimer Obergasse 12

Liesel Christ
"Mamma Hesselbach" in der Fernsehsendung,
Gründerin und Prinzipalin des Volkstheaters Frankfurt.
"Mamma Hesselbach" in the TV series,
founder and principle of the Frankfurt Folk Theater.
Tel: 0178 8881333
saskia.mc-gregor@gmx.net
Tel: 069 54806654
0170 3445157
sabine01schmitt@gmail.com

Saskia Mc Gregor
Sabine Schmitt

Mo. 25.02.
10:00 Uhr
10:00 a.m.
Chairperson:

Bridge Tournament / Bridge für Fortgeschrittene

Anmeldung bitte möglichst paarweise, bei Partnersuche können wir helfen.
Please register time and in pairs or ask for help to find a partner if you require
one.
Dr. Andrea Ágoston

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

Christel Gruber

Di. 26.02.
15:00 Uhr
3:00 p.m.

(O)

All about plants / Es grünt so grün Anmeldung bitte bei den Chairpersons
Referentin und
Gastgeberin:

(G/Gä)

Dr. Eva-Maria Gersch
61350 Bad Homburg, Heuchelheimer Str. 45
Die Symbolik der Früchte in der Kunst

Chairpersons:

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

Ute Grasse
Helga Anna Ruschel
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Di. 26.02.

15:30 Uhr
3:30 p.m.

Past Presidents Meeting
Treffen ehemaliger Präsidentinnen
Ort/Venue:

(G)

Hotel Frankfurter Hof
60311 Frankfurt, Kaiserplatz

Bitte bei der Chairperson anmelden.
Chairperson:

Béatrice Portoff

Mi. 27.02.

Cucina Italiana

10:30 Uhr
10:30 a.m.

Tel: 0611 5323803
beatriceportoff@yahoo.com

(G)

Wir treffen uns bei
Antje Jens
60598 Frankfurt, Gablonzer Straße 1

Chairperson:

Roberta Vannucci-Stribning

Do. 28.02.

Sub-Committee Mosaikschule

08:45Uhr
12:00 Uhr

Tel: 069 623658

(O)

Ort / Venue: Mosaikschule
60439 Frankfurt, Gerhard-Hauptmann-Ring 240 a
- Cafeteria Vorbereitung und Durchführung der Faschingsfeier.
Meeting Point Mosaikschule Frankfurt – Cafeteria – to celebrate “fasching”.

Chairpersons:

Helga Müller

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

Nasreen Steppat

Do. 28.02.

An English Evening
Ort/Venue:

17:00 Uhr
5:00 p.m.

(O)

Deutsche Börse Photography Foundation
The Cube
65760 Eschborn, Mergenthalerallee 61

Please contact one of the chairpersons if you would like for additional
information.
Chairpersons:

Roseann Padula

Tel: 0175 7384802
roseann@rgpadula-law.com
Tel: 06173 63784
cornelia_klaus@t-online.de

Cornelia Klaus
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Termin steht noch nicht fest

Date and place not yet fixed

Bitte die Chairperson(s) anrufen

Please call the Chairperson(s)

Hausmusik
Ort/Venue:

(O)
Termin und Ort bei Chairperson erfragen
Treffen einmal im Monat

Gesang – Atemtechnik und Stimmbildung
Chairperson:

Rosemarie Schroeter

Tel/Fax: 06174 23194

Mah-Jongg

wöchentlich

(G)

The „Mah Jongg“ group meets once a week, as usual.

Chairperson:

Elisabeth Vennekens

Tel: 069 592981
evennekens@aol.com

Kein Treffen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frankfurt insight / Frankfurt erleben
Golf
In Frankfurt, near and all around Frankfurt
Inter-Continental Gourmets
Literature Working Group / Literaturarbeitskreis
Stammtisch
Useful Plants and Flowers / Nützliche Pflanzen und Blumen
We cook international / Wir kochen international
Wine tasting / Weinverkostung
World Literature Forum
Zodiac Circle / Tierkreiszeichen
I’m looking for a Co-Chairperson. If you are interested, please contact Chairperson: ivonne.rochau@roba-conserve.net.

Chairpersons der Interest Groups:
Heidi Henschel und Alida Lenz
interestgroups@iwc-frankfurt.de
Impressum
Club Notes – Ausgabe Februar 2019 / Erscheinung: elfmal jährlich, Juli/August als Doppelheft.
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Die Meetings des IWC sind medienöffentliche Veranstaltungen.
The International Women’s Club of Frankfurt e. V. – www.iwc-frankfurt.de
Postbank Frankfurt:
Konto Nr. 58 987 606 BLZ 500 100 60 IBAN: DE82 5001 0060 0058 9876 06
Frankfurter Sparkasse:
Konto Nr. 445 908
BLZ 500 502 01 IBAN: DE51 5005 0201 0000 4459 08
Editor
Dr. Mirjana Kotowski
mirjanakotowski@t-online.de
B e i t r ä g e

b i t t e

English language assistance
Susan Edleston
Ingrid Malhotra
Roseann Padula
i m m e r

b i s

Chairpersons der Webseite
Susanne Held und Evelyn Wilkening
webmaster@iwc-frankfurt.de
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BIC: PBNKDEFF
BIC: HELADEF1822
Mailing/Versand
Ute Grasse
Marion Eckert
clubnotes@iwc-frankfurt.de

1 .

d e s

V o r m o n a t s !

CLUB YEAR 2019/2020

CLUBJAHR 2019/2020

Suggestions for the Executive Board
Vorschläge für den Geschäftsführenden Vorstand

President

(non German)

.

1st Vice President

German)

.

2nd Vice President

(non German)

.

Recording Secretary

(either)

.

Corresponding Secretary

(either)

.

Treasurer

(either)

..............................................................

Deputy Treasurer

(either)

..............................................................

My suggestions for new members of the Auditing Committee are:
Als neue Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses schlage ich vor:
.
.
Please send your suggestions by

Bitte senden Sie Ihre Vorschläge

February 22, 2019 to

bis zum 22. Februar 2019 an

Béatrice Portoff
Abeggstr. 21 A, 65193 Wiesbaden
beatriceportoff@yahoo.com

