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Präsidentin
Liebe Clubfreundinnen,
selbstbestimmt zu leben, entscheiden wo man lebt, wie man
lebt, was man arbeitet – das ist für viele von uns
selbstverständlich. Sicherlich können Sie sich an Ihre erste
eigene Wohnung erinnern, den Aufbruch in die Zukunft?
Wir geben diese Selbstverständlichkeit an unser Kinder und
Enkelkinder weiter – mit unserer Erziehung, während der
Ausbildung…. Aber was ist eigentlich, wenn diese
Selbstverständlichkeit eben nicht selbstverständlich ist? Wenn
nach der Beendigung der Schule nicht hoffnungsfrohe
Erwartung steht, sondern die Angst vor dem – Nichts?
Ich bin seit einiger Zeit ehrenamtlich an der Mosaikschule Frankfurt, einer Schule zur
Förderung geistiger Entwicklung, tätig. Der Kontakt ist über den IWC entstanden. Der Club
unterstützt schon seit Jahrzehnten aktiv diese Schule. Die Absolventen der
Abschlussklassen und Ihre Eltern beschäftigt die Frage, was sie nach der Schule erwartet.
Viele Schüler haben mir im persönlichem Gespräch erzählt, dass sie eine Ausbildung
machen, arbeiten und alleine leben möchten. Wobei “alleine leben” hier synonym steht für
“nicht bei den Eltern”. Die Eltern bewegt dagegen die Frage, was ist, wenn ich nicht mehr für
mein Kind da sein kann, es nicht mehr schützen kann? Was ist im hohen Alter, wenn auch
eventuelle Geschwister nicht mehr Hilfe leisten können?
Aus diesen Erzählungen reifte bei mir der Gedanke, mit unserem gemeinnützigen
Spendenprojekt eine Organisation zu unterstützen, die dort anfängt, wo die Mosaikschule
endet. Die Menschen mit geistiger Behinderung ein Zuhause bietet, und dies ein Leben lang,
sie fördert und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht, bis ins hohe Alter
hinein.
Gemeinsam mit Béatrice Portoff und Yong-Hi Yim-Siegels vom Special Events Team haben
wir uns für die Stiftung Scheuern in Nassau entschieden. Sie steht für ein ganzheitliches
Konzept und möchte Inklusion behinderter Menschen in allen Lebensbereichen
verwirklichen. Bei unserem Besuch der Stiftung wurde an uns der Wunsch herangetragen,
das Spendenprojekt “Fit im Leben” zu unterstützen und mit unseren Spenden einen
speziellen Bewegungsraum für Bewohner mit schweren Behinderungen im Wohnhaus
Schloss Laurenburg zu ermöglichen. Denn auch in diesem Bereich ist Selbstverständliches
oft nicht selbstverständlich: Einfach mal eine Runde spazieren gehen, walken oder gar auf
einen Sprung in das Fitnessstudio zu gehen, ist aufgrund der individuellen Einschränkungen
für viele Menschen mit Beeinträchtigung oft nicht möglich.
Im Regular-Meeting im Februar, das digital stattfindet, wird Herr Gerd Biesgen,
Vorstandsvorsitzender der Stiftung Scheuern, uns die Stiftung und das Projekt „Fit im
Leben“ detailliert vorstellen und damit den Startschuss für den diesjährigen
Spendenmarathon geben. Weitere Einzelheiten über die Stiftung und die Verwendung
unserer Spende finden Sie in Club Notes auf den Seiten von Special Events. Ich bitte Sie
schon heute herzlich um eine großzügige Spende und freue mich sehr, Sie am 10. Februar
“live on Air” begrüßen zu dürfen.
Herzlichst Ihre
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Dear Club Friends,
Living self-determined, deciding where to live, how to live, which
job to take - for many of us, this is a matter of course. For sure,
you can remember your first own apartment, the start into the
future?
We pass this matter of course on to our children and
grandchildren - with their upbringing, during their education....
But what if this matter of course, is not a matter of course? If
after finishing school, there is no hopeful perspective, but rather the fear of - nothing?
For some time now, I have been working voluntarily at the Mosaikschule Frankfurt, a school
for children with special needs. The contact was established through the IWC. The club has
actively been supporting this school for decades. The graduates of the graduating classes
and their parents are concerned about what to expect after school. Many students have told
me that they want to pursue further education, a career, and live alone, where "living alone"
here is synonymous with "not with their parents". At the same time, parents are concerned by
the question what happens if they can no longer be there for their child, can no longer protect
him/her? What happens at an advanced age when eventually siblings can no longer help?
From these stories, I had the idea of supporting an organization with our charitable donation
project that starts where the Mosaik Schule ends. To offer a home to people with mental
disabilities, and to do so for a lifetime. It encourages and enables them to participate in social
life until seniority age.
Together with Béatrice Portoff and Yong-Hi Yim-Siegels from the Special Event Team, we
have chosen to support the Scheuern Foundation in Nassau. It stands for a holistic concept
and aims to advance the inclusion of disabled people in all areas of life. During our visit to
the foundation, we were offered to support the donation project "Fit im Leben" and use our
donations to establish a special fitness room in the Schloss Laurenburg residence. Even at
this place the self-evident is often not self-evident: merely going for a stroll, heading to the
gym, or even just walking is usually impossible for many people with disabilities due to their
individual limitations.
At the regular meeting in February which takes place digitally Mr. Gerd Biesgen, Chairman of
the Board of the Stiftung Scheuern, will present the foundation and the project „Fit im
Leben“ to signal the start of this year's fundraising marathon. Further details about the
foundation and the use of our donation can be found in the Club Notes on the pages of
Special Events. I would like to ask you to make a generous donation today and look forward
to welcoming you "live on air" on February 10th.
Sincerely yours
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Stiftung Scheuern begleitet Menschen mit Behinderung
mit Hand und Herz

Sie ist eine der größten Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in Rheinland-Pfalz –
und eine der traditionsreichsten: Bereits seit 1850 gibt es die Stiftung Scheuern, die heute
außer an ihrem Hauptsitz in Nassau/Lahn in fünf weiteren Städten und Gemeinden vertreten
ist (unter anderem auch im Schloss der Gemeinde Laurenburg). Die Stiftung Scheuern ist ein
diakonisches Unternehmen, das mit Herzblut und Leidenschaft, Engagement und viel
Empathie für seine Bewohner da ist.
Ziel ihrer Arbeit ist die Inklusion: Die Stiftung Scheuern setzt sich dafür ein, dass die von ihr
rund 650 betreuten Personen – Menschen mit geistiger Behinderung, erworbener
Hirnschädigung oder psychischer Erkrankung – am gesellschaftlichen Leben teilhaben
können. Den Ausschlag gibt dabei stets, neben dem individuellen Hilfebedarf, das Wunschund Wahlrecht des Einzelnen.
Beispiel Wohnen: Die von der Stiftung Scheuern betreuten Menschen entscheiden selbst, wo
und wie sie leben möchten: in Wohngemeinschaften, alleine oder als Paar. Sie werden dabei
durch Fachkräfte tatkräftig unterstützt. Die Wohnschule im Kernbereich der Stiftung
Scheuern bereitet Menschen mit Behinderung sorgfältig auf ein Leben in den eigenen vier
Wänden vor.
Auch für die Teilhabe am Arbeitsleben macht sich die Stiftung Scheuern stark. Ihre
Werkstätten für behinderte Menschen stellen Arbeitsplätze unter anderem in den Bereichen
Druckerei, Gastro-nomie, Schreinerei, Wäscherei und Garten- und Landschaftsbau zur
Verfügung.
Vielfältige Angebote aus dem Bereich der therapeutischen Begleitung und der
Freizeitgestaltung stehen den Bewohnen der Stiftung zur Verfügung. Dabei ist an alle
Generationen gedacht. Der Bogen spannt sich von der Seniorenbetreuung über
Tagesförderstätten bis zu dem familien-unterstützenden Dienst, der betreuende
Familienangehörige entlastet. Auch Schulbegleiter, die es Kindern und Jugendlichen
ermöglichen trotz Handicap am Schulalltag teilzunehmen, sind vor Ort tätig.
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Das Spendenprojekt “Fit im Leben” der Stiftung Scheuern:
Förderung eines Bewegungsraumes für Menschen mit schwerer Behinderung
im Wohnhaus Schloss Laurenburg
Regelmäßige Bewegung im Alltag wirkt sich positiv auf die Gesundheit aus. Sie trainiert das
Gleichgewicht, die Koordination und beugt dem Muskelabbau vor. Zudem wird das
physische und psychische Wohlbefinden verbessert. Dadurch dient sie maßgeblich der
Prophylaxe vor Gangunsicherheiten/Gangstörungen und Gelenkversteifungen durch eine
verkürzte Muskulatur.
Jeder Mensch muss und möchte in Bewegung
bleiben. Menschen mit Beeinträchtigung stoßen
meist hier schon an gewisse Grenzen. Einfach
mal eine Runde spazieren gehen, walken oder
gar in das Fitnessstudio zu gehen, ist aufgrund
der individuellen Einschränkungen nicht immer
möglich.
Im Alter wird es zudem immer wichtiger sich
bewegen. Dabei sollte der Spaß jedoch nicht
kurz kommen. Ziel ist es, Selbstständigkeit
erhalten, Kontakte zu pflegen und gesund
bleiben.

zu
zu
zu
zu

Mit der Etablierung eines Bewegungsraumes in
den Räumlichkeiten der Wohngruppen von
Schloß Laurenburg soll allen Bewohnern die
Möglichkeit gegeben werden, im Rahmen ihrer
Wünsche und Talente, Körper und Geist aktiv
zu halten.
Hierzu wird eine individuelle Ausstattung,
angepasst an die motorischen und kognitiven
Fähigkeiten der Bewohner, benötigt.

Ziel des diesjährigen Spendenprojektes ist es die Einrichtung des Bewegungsraumes
zu ermöglichen und ihn mit den benötigten Geräten und Materialien auszustatten.
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Scheuern Foundation accompanies people with disabilities
with hand and heart

It is one of the largest facilities for people with disabilities in Rhineland-Palatinate - and one
of the most traditional: Scheuern Foundation exists since 1850. Today, in addition to its
headquarters in Nassau/Lahn, it is represented in five other cities (including Schloss
Laurenburg) and local communities. Scheuern Foundation is a diaconal organization. It is
there for its residents with heart and soul, passion, commitment, and a great deal of empathy.
The goal of its work is inclusion. Scheuern Foundation is committed to ensuring that the 650
people it cares for - people with mental disabilities, acquired by brain damage or mental
illness - can participate in social life. In addition to the individual need for help, the decisive
factor is always the individual's right to choose.
Example, living: The people cared for by Scheuern Foundation decide for themselves where
and how they want to live: in shared apartments, alone, or as a couple. Specialists actively
support them. The residential school in the core area of Scheuern Foundation carefully
prepares people with disabilities for life in their own apartments.

Scheuern Foundation also promotes participation in working life. Its workshops for disabled
people provide jobs in printing, catering, carpentry, laundry, gardening, and landscaping.
The foundation residents have access to a wide range of services in therapeutic support and
leisure activities. All generations are considered, ranging from care for the elderly, to daycare
centers and a family support service which lightens family members' burden. School
attendants who allow children and young people to participate in school life despite their
handicaps are also available.
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The donation project " Fit im Leben" of Scheuern Foundation:
Support of an agility studio for residents with severe disabilities
in the residential house Schloss Laurenburg.
Regular exercise in everyday life has a positive effect on health. It trains balance,
coordination, and prevents muscle loss. It also improves physical and mental well-being.
Thus, it is an effective prophylaxis against gait insecurity/gait disorder and contractures.
Every person must and wants to stay physically
active. People with disabilities are usually
confronted with additional challenges. Merely
taking a walk, walking, or even going to the gym
is not always possible due to individual
limitations.
With increasing age, it becomes more and more
important to be active. However, fun should not
be neglected. The aim is to maintain independence, to keep in touch with others, and to stay
healthy.

With the establishment of an agility studio on
the premises of the living groups of castle
Laurenburg, all inhabitants will get the possibility
to keep body and spirit active in the context of
their wishes and talents.
It requires special equipment adapted to the
motor and cognitive abilities of all residents.
This year's donation project aims to furnish the
exercise room and provide it with the necessary
equipment and materials.

For further information:

https://www.stiftung-scheuern.de/
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Regular Meeting
Einladung zum Regular Meeting
am Mittwoch,
10. Februar 2021
um 17h45
via Zoom
Vorstellung des diesjährigen Spendenprojektes
durch Pfarrer Gerd Biesgen
Liebe Clubmitglieder,
ganz herzlich laden wir Sie zu unserem digitalen Regular Meeting im Februar ein.
Anmeldungen per Mail bitte bis zum 9. Februar an: reservation@iwc-frankfurt.de
Sie bekommen dann einen Link, mit dem Sie am Meeting teilnehmen können.
Wir freuen uns auf Sie/Euch!

Invitation to our Regular Meeting
on February 10th, 2021
5:45 pm
via Zoom
Presentation of this year's donation project
by Pastor Gerd Biesgen
Dear club members,
We cordially invite you to our Regular Meeting of February on Zoom.
Please register by February 9th to:

reservation@iwc-frankfurt.de

You will then receive a link with which you can take part in the meeting.
We look forward to seeing you!

Special Events Team
Chairpersons: Béatrice Portoff - Yong-Hi Yim-Siegels
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Spendenmarathon
Internationales Freundschaftsfest

Alle Clubmitglieder sind herzlich zum diesjährigen Internationalen Freundschaftsfest am

- unter Vorbehalt Sonntag, dem 13. Juni 2021 im Kempinski Hotel Gravenbruch eingeladen!
Es soll ein Höhepunkt unseres Clubjahres werden.
Trotz der Pandemie wollen wir die Tradition unseres Clubs fortsetzen und durch Spenden ein
gemeinnütziges Projekt unterstützen. Dieses Jahr haben wir uns für die Stiftung Scheuern
„Im Leben leben“ entschieden.
Unser Spendenprojekt soll das Projekt “Fit im Leben” der Stiftung Scheuern unterstützen und
auf dieser Weise einen Bewegungsraum für Menschen mit schwerer Behinderung im
Wohnhaus Schloss Laurenburg ermöglichen.
Unterstützen Sie bitte diese Aktion großzügig! Auch in diesem Jahr hoffen wir die
Spendensumme von mindestens € 10.000 zu erreichen.
Die Bewohner der Stiftung werden Ihnen sehr dankbar sein, denn solch ein Bewegungsraum
fördert enorm die Gesundheit und das Wohlbefinden.

*****************************************
Information der Schatzmeisterinnen für den Spendenmarathon zum
Internationalen Freundschaftsfest 2021
Im Februar 2021 wird der Spendenmarathon zugunsten der
Bewegungsraums für Menschen mit schwerer Behinderung gestartet.

Realisierung

Das Spendenkonto ist:
IWC FRANKFURT
Postbank Frankfurt
IBAN: DE 82 5001 0060 0058 9876 06
Verwendungszweck: Spende Sozialprojekt Juni 2021/ Name
Inge Paulus
Treasurer

Rita Werner
Deputy Treasurer
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DONATION MARATHON
International Friendship Evening

All club members are cordially invited to this year's International Friendship Evening on

- tentative Sunday, June 13, 2021 at the Kempinski Hotel Gravenbruch!
It is a highlight of our club year.
Despite the pandemic, we want to continue the tradition of our club and support a charitable
project with donations. This year we decided to donate to the foundation Scheuern “Im Leben
leben”.
Our donation project is intended to support the “Fit im Leben” project run by the Scheuern
Foundation and will allow the installation of an exercise room for people with severe
disabilities living in the Laurenburg Castle.
Please support this campaign generously! Again this year we hope to reach the donation
amount of at least € 10,000.
The residents of the foundation will be very grateful to you, because such a space for
movement enormously promotes health and wellbeing.

*****************************************
Information of the treasurers for the Donation Marathon for the
International Friendship Evening 2021
In February 2021 the donation marathon in favor of the realization of an exercise room for
people with severe disabilities.
The donation account is:
IWC FRANKFURT
IBAN: DE 82 5001 0060 0058 9876 06
Reason for payment: Donation International Friendship Evening 2021/ name
Inge Paulus
Treasurer

Rita Werner
Deputy Treasurer
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Last Regular Meeting
„Fashion for Future“
Nach der Begrüßung langjähriger Mitglieder durch die Präsidentin Dr. Sabine LangHeinrichBartsch stellte sie Alexandra Karentzos, Professorin für Mode und Ästhetik vor mit dem
Projekt "Fashion for Future".
Der Vortrag begann mit zwei spannenden Fragen: Wie hat sich die Mode entwickelt ? Und
wie sieht die Zukunft der Mode aus?
In den 1960er Jahren verhalf Polyester, ein synthetisch hergestelltes Material auf Erdölbasis,
Textilien knitterfrei und kostengünstig in großer Zahl und Variation herzustellen.
Allegorie einer deutschen Frau, die sich nicht
entscheiden kann, was sie anziehen soll. Sie steht
eingehüllt in die Deutschlandfahne auf einem
Kleiderberg und ruft: "Ich habe nichts anzuziehen!"
Auf der einen Seite wird hier ein klassisches Klischee
angesprochen, andererseits spielt dieses Klischee auf
den Modekonsum an: Im Schnitt kauft jeder Deutsche
60 neue Kleidungsstücke pro Jahr, davon werden
allerdings nur 60 Prozent getragen.
Der Rest landet im Müllcontainer oder Mülleimer. Die
meisten Altkleider landen in Ländern wie Uganda, Kenia
und Tansania und werden zum größten Teil auf den
afrikanischen Märkten verkauft. Dadurch wurde die
Textilindustrie, die in den 1970er Jahren ein wichtiger
Wirtschaftszweig besonders in Ostafrika war, mit
Altkleidern aus reichen Staaten überschwemmt und
weitgehend zerstört. Die heutige Massenproduktion ist
eng verknüpft mit der Globalisierung: Ca. 90 Prozent
unserer Textilien kommen aus Asien, vor allem aus China, Indien und Bangladesch. Der
größte Gewinnanteil landet allerdings in Europa bzw. in den westlichen Gesellschaften,
während die überwiegend weiblichen, heimischen Textilarbeiterinnen vielfach in sehr
schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen leben und Kinderarbeit selbstverständlich ist.

Es fehlen wichtige Klärwerke, die Chemikalien aus der Industrieproduktion gelangen
ungefiltert ins Wasser - die Färbung der Flüsse macht dies besonders deutlich.
Kann es so weitergehen? Wie sieht die Zukunft aus? Immer mehr Modefirmen versuchen
sich umweltfreundlicher und verantwortungsbewusster zu zeigen.
Hilfe bekommen sie von Dienstleistern, die Netzwerke anbieten, die Modefirmen beraten und
sie zum Beispiel auf Recycling- oder Sortierbetriebe oder mit Hilfe einer Materialdatenbank
auf nachhaltige Produkte hinweisen.
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Erfolgreich arbeiten die nachhaltig produzierenden Textilunternehmen mit z.B. Ananasfasern
und Zitrusfrüchten. Auch Produkte aus Leinen und Flachs werden wieder stärker genutzt.
Dieser spannende Vortrag mit zahlreichen Bildern verdeutlichte uns, dass jeder Einzelne
etwas tun kann, wenn er nur will! Und dass man schöne, elegante, kreative und nachhaltige
Mode schaffen kann!

Fashion for Future"
After this year’s President Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch greeted long-standing club
members, she introduced Alexandra. Karentzos, professor of fashion and aesthetics who
gave
a
presentation
on
the
project
called
"Fashion
for
Future".
She kicked off with two exciting questions: How has fashion evolved and what is the future of
fashion?

In the 1960s, polyester, a synthetically manufactured
material based on petroleum, was used to produce large
volumes of textiles that were crease-free, inexpensive
and came in a multitude of variations.

Allegory of a German woman who can't decide what to
wear. She stands wrapped in the German flag on a
mountain of clothes and exclaims, "I have nothing to
wear!" On the one hand, a classic cliché is addressed
here; on the other hand, this cliché alludes to fashion
consumption: On average, every German buys 60
new items of clothing per year, but only 60 percent of
them are actually worn. The rest end up in the
dumpster or trash can.
Most old clothes end up in countries such as
Uganda, Kenya and Tanzania and are sold for the
most part on African markets. As a result, the
textile industry, which was a major industry in the
1970s, especially in East Africa, has been largely
destroyed by the volume of old clothes from rich
countries flooding the market. Today's mass
production is closely linked to globalization: About
90 percent of our textiles come from Asia,
especially China, India and Bangladesh. While the largest share of profits ends up in Europe
or in Western societies, the predominantly female, local textile workers often live in very poor
economic conditions and child labor is a matter of course.
The chemicals from industrial textile production enter the
water unfiltered since there are no important
comprehensive sewage treatment plants, and the
coloration of the rivers makes this particularly type of
pollution very clear.
Can it go on like this? What does the future hold?
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More and more fashion companies are trying to be increasingly
environmentally friendly and responsible. They are getting help from
service providers who offer networks, advise fashion companies and
point them to recycling or sorting companies, for example, or to
sustainable products with the help of a materials database.
Innovative textile companies started to successfully produce sustainable
fabrics from fruit fibers such as pineapple and citrus fruits.
Environmentally friendly products are also increasingly made of linen and
flax.

Scratching a pineapple leaf to expose the fibres
This exciting lecture with numerous pictures made it clear to us that each of us can do
something if only we want to! And that it is also possible to create beautiful, elegant, creative
and sustainable fashion!

Chairpersons: Sabine Schmitt and Monika Mörler
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Parliamentarian

Am 12. Januar 2021 hat der Vorstand des
IWC den Wahlausschuss für die Nominierung
der Kandidatinnen des Geschäftsführenden
Vorstandes für das Clubjahr 2021/2022
gemäß Artikel 5, Abs. 1 der Geschäftsordnung gewählt.
Satzungsgemäß wird diesem Ausschuss die
Präsidentin des Vorjahres vorsitzen:

On 12 January 2021, the IWC Board elected
the
Nominating
Committee
for
the
candidates of the Board of Officers for the
Club Year 2021/2022 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:

Roseann Padula (USA)
Rößlerstrasse 10
65193 Wiesbaden
e-Mail: Ropadula10@gmail.com

Der Wahlausschuss setzt sich wie
folgt zusammen:

The Nominating Committee consists of:

Roseann Padula (USA)

Chairperson Nominating Committee

Anneliese Schmidt (D)
Anne Sterkel (D)

German Club Member
German Club Member

Angela Schäfer (GB)
Mamta Sehgal (GB)

non-German Club Member
non-German Club Member

Susanne Held (D)
Béatrice Portoff (FR)

German Board Member
non-German Board Member

Die Anschriften entnehmen Sie bitte der
Mitgliederliste.

For addresses please consult the
Membership List.

Bettina Harrer-Zschocke
Parliamentarian 2020/21
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Nominating Committee

Liebe Clubmitglieder,
als Präsidentin des vorherigen Clubjahres und somit entsprechend unserer Satzung als
Vorsitzende des diesjährigen Wahlausschusses bitte ich Sie um
Vorschläge für Kandidatinnen für den Geschäftsführenden Vorstand des kommenden
Clubjahres 2021/2022.
Wir suchen Kandidatinnen für folgende Ämter:
Präsidentin,
1.Vizepräsidentin,
2.Vizepräsidentin,
Schatzmeisterin, und Stellvertretende Schatzmeisterin.

Schriftführerin,

Protokollführerin,

Während Vorstandsmitglieder generell für die Dauer eines Jahres gewählt werden, gilt für die
Schatzmeisterin und ihre Stellvertreterin eine Amtsdauer von zwei Jahren.
Bitte nutzen Sie für Ihre Vorschläge das Formular auf der letzten Seite dieser Club Notes
und schreiben Sie an mich bis spätestens 19.Februar 2021.
Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre rege Teilnahme und freue mich auf zahlreiche
Vorschläge.
Roseann Padula
Vorsitzende des Wahlausschusses 2021

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
2021/2022.
We are searching for candidates to serve in the following positions:
President, 1st Vice President, 2nd Vice President, Corresponding Secretary, Recording
Secretary, Treasurer and Deputy Treasurer.
While board members are usually elected for one year, the treasurer and deputy treasurer
serve a term of two years.
Please use the form on the last page of these Club Notes for your suggestions and write to
me by February 19, 2021, at the latest.
Thank you for your active participation and I am looking forward to receiving many
recommendations.

Roseann Padula
Chairperson Nominating Committee 2021

14

INTERNATIONAL COORDINATOR
Liebe Clubfreunde,
Als Ihr International IWC-Coordinator habe ich Weihnachtsgrüße von IWC an die anderen
Freundschaftsclubs gesendet, die an der Open-Door-Organisation teilnehmen. Ich habe im
Gegenzug einige Grüße erhalten und möchte diese mit Ihnen teilen (siehe unten).
Alles Gute –

Dear Club Friends,
As your IWC International Coordinator, I sent Christmas Greetings from IWC to the other
friendship clubs that participate in the Open-Door organization. I received a few greetings in
return, and I’d like to share them with you (below).
All the best –
Roseann Padula
IWC International Coordinator

2020 Christmas Greetings from Open Door Coordinators:
We would like to send Greetings to all the members of your Club for Christmas 2020 and for the
New Year 2021 from the Humberside International Women's Club in England.
We have been very active this year on Zoom and meeting in small groups when it has been
allowed, and there have been many phone calls between members when we have not been able to
meet in person.
We had a meeting last week on Zoom where we heard from various members about Christmas
Customs in their own countries. We were delighted to have guests from America and also it was
lovely to welcome Marja van Loopik, the President of Open Door who spoke about Christmas
customs and memories of Christmas in the Netherlands. Thank you Marja.
We all hope that 2021 will bring a sense of 'normality', but also thankful for the way that we have
still been able to communicate during 2020.
Our last official general meeting was in March 2020 when we celebrated International Women's
Day, where we raised money for 2 charities in Uganda, and had representatives from both charities
explaining the situation there.
Wishing you all greetings, and a hopeful and successful 2021.
Joy Spreadborough
Laura Cox
International Officers, Humberside International Women's Club
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INTERNATIONAL COORDINATOR
Dear all,
It has been a challenging year for all our clubs.
Many meetings had to be cancelled and we all missed the warmth and friendly
presence of each other.
It was however heart-warming to see how the clubs coped with this challenge and
became very creative in organizing safe get togethers for their members, outside or via
Zoom or found alternative ways to keep in touch with their membership.
Last afternoon I was invited, together with some other overseas guests, in a Zoom
meeting organized by the Humberland International Women's Club. They had the great
idea of asking members from different nationalities to give a short presentation about
the X-mas and other festive traditions of their home countries. It was a wonderful
experience to hear about the traditions of such varied countries like Great Britain, USA,
Peru, Myanmar, Denmark, Germany and the Netherlands.
It was nice to discover the amazing differences but also the many similarities in the
festive traditions.
I wish this coming year will bring the final solution of this horrible pandemic. We all
yearn for more physical presence. Please stay all safe and healthy and I wish you despite the circumstances - a very Merry X-mas and a very blessed New Year 2021.
Warmest regards,
Marja van Loopik,
President of "Open Door"
The Hague
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Notes

Weihnachtsfest
für Ihre/Eure Spenden

Danke

Danke,

für die großzügigen Spenden in Höhe von 6.508€, obwohl wir coronabedingt nur ein
virtuelles Weihnachtsfest gemeinsam feiern konnten!
Dank Ihrer/Eurer Unterstützung können wir unsere Programme für die Bewohner der
Seniorenstifte Hohenwald und Kronthal sowie für unsere Schützlinge der Mosaikschule
weiterhin organisieren und so werden sie auch in dieser außergewöhnlichen Zeit nicht allein
gelassen.
Ganz herzlichen Dank, dass wir uns auf unsere Clubmitglieder verlassen können!

for your generous donations
of 6.508€, even though we could only celebrate a virtual Christmas together due to corona!
Thanks to your support, we can continue to organize our programs for the residents of the
senior citizens' homes in Hohenwald and Kronthal as well as for our protégés at the
Mosaikschule so they will not be left alone during this extraordinary time.
Thank you very much. We appreciate that we can rely on our club members!

Sub-Committees
Seniorenstifte Hohenwald und Kronthal
Kaja Janssen, Rosemarie Schroeter, Béatrice Portoff, Yong-Hi Yim-Siegels
Mosaikschule: Doris Faust-Seifert und Heidi Henschel
mit allen Mitgliedern der Working Groups
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WORLD LITERATURE FORUM
In our upcoming Forum meeting, we plann to recite scenes from “Boule de suif” by
Guy de Maupassant. But, in all likelihood, a gathering in March will be out of the question.
We have to postpone it untill time is right.
As you read the novel in your mother tongues, please enjoy these charming drawings
of “Boule de suif,” “Ball of fat,” “Schmalzkuegelchen,” etc...And try to make a guess
which scenes these pictures exactly depict in the literary masterpiece of Maupassant.

In unserem kommenden Forum-Treffen haben wir geplant, Szenen aus "Boule de suif" von
Guy de Maupassant zu rezitieren.
Aber aller Wahrscheinlichkeit nach ist eine
Zusammenkunft im März nicht möglich. Wir müssen sie verschieben, bis die Zeit reif ist.
Wenn Sie den Roman in Ihrer Muttersprache lesen, genießen Sie bitte diese charmanten
Zeichnungen von "Boule de suif", "Ball of fat", "Schmalzkuegelchen" usw. Und
versuchen Sie zu erraten, welche Szenen diese Bilder genau im literarischen Meisterwerk
von Maupassant darstellen.
Chairpersons: Dr. Andrea Agoston und Shizue Kran
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50 Jahre soziales Engagement des International Women´s Club Frankfurt
Internationaler Christmas Tea – Benefizveranstaltung in diesem Jahr virtuell
von Ilse Romahn
(11.12.2020) Es gehört zur langjährigen Tradition des International Women´s Club
(IWC), jedes Jahr in den festlich geschmückten Räumlichkeiten des Frankfurter
Römers seine vorweihnachtliche Benefizveranstaltung, den Internationalen Christmas
Tea, auszurichten.

Der Erlös dieser Spendenaktion geht an die von Mitgliedern des IWC betreuten
Seniorenstifte Hohenwald und Kronthal in Kronberg sowie an die Mosaikschule in Frankfurt,
eine Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Coronabedingt wurde diese
Veranstaltung nun in den virtuellen Raum verlegt, was dem Engagement der IWC-Mitglieder
jedoch keinen Abbruch tat. So fand das feierliche vorweihnachtliche Programm, an dem
auch die Vertreter der Seniorenstifte und der Mosaikschule teilgenommen haben, im
Rahmen eines Zoom-Meetings statt.
Schon in den 1950er Jahren unterstützte der Club die beiden Seniorenheime mit
sporadischen Veranstaltungen und Spenden, aber seit genau 50 Jahren engagieren sich
seine Mitglieder mit großem persönlichen Einsatz für ihre „alten Freunde“ und bereiten ihnen
jeden Monat mit einem attraktiven Programm und diversen Aktivitäten sehr viel Freude.
Alljährlicher Höhepunkt ist ein Sommerausflug in die nähere Umgebung.
Auch in Coronazeiten ließ dieses Engagement nicht nach: So organisierte man
Fensterkonzerte, Open-Air Konzerte und gemeinsame Treffen im Garten, nicht ohne zuvor je nach Jahreszeit - Sonnenhüte oder warme Decken für einen geschützten Aufenthalt im
Freien zu verteilen.
In der Adventszeit werden Adventskalender und kleine Geschenke an über 200
Heimbewohner verteilt. Ein Fensterkonzert im Garten, der Nikolaus und die Musiker sorgten
für Adventsstimmung bei den Senioren.
Auch für die Gruppe der Mosaikschule stehen persönliche Präsenz und aktiver Einsatz im
Mittelpunkt ihrer Arbeit mit den Kindern. Unter dem Motto „Raus aus der Schule – rein ins
Vergnügen“ finden Theaterbesuche, Faschingsfeiern, Ausflüge, Spielplatz- und
Bauernhofbesuche, Schaukochen im Hotel statt. Mit besonderer Freude unterstützen
einzelne Mitglieder der Arbeitsgruppe auch den regulären Schulunterricht. Wie in jedem Jahr
erhielten
die
Kinder
eine
kleine
Weihnachtsüberraschung:
160
NikolausSchokoladenkalender wurden dem Leiter der Mosaikschule übergeben.
Die Realisierung der unterschiedlichen Projekte und Freizeitaktivitäten (Busfahrten,
Eintrittsgelder, musikalische Darbietungen, etc.) wird durch diese Christmas Tea-
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Spendenaktion ermöglicht. „So sind wir auch weiterhin für diejenigen Menschen da, die
unsere Hilfe und Unterstützung dringend benötigen“, freut sich die IWC-Präsidentin, Dr.
Sabine LangHeinrich-Bartsch.
Der International Women´s Club e.V. ist eine politisch und religiös unabhängige Vereinigung,
der ca. 500 Frauen aus über 50 Nationen angehören. Neben der Pflege freundschaftlicher
Beziehungen und des kulturellen Austauschs ist die Unterstützung sozialer Projekte ein
Hauptanliegen des Clubs.

Women’s Club trifft sich virtuell
Normalerweise richtet der International Women’s
Club (IWC) seine Benefizveranstaltung im
Advent immer im Römer aus. Diesmal musste der
„International Christmas Tea“ ins Internet
ausweichen und fand als Videokonferenz statt.
Wie der internationale Frauen-Club weiter
mitteilte, geht der Erlös der Spendenaktion an die
Seniorenstifte Hohenwald und Kronthal in
Kronberg, für die sich der Club seit genau 50
Jahren engagiere, und an die Mosaikschule, eine
Schule
mit
dem
Schwerpunkt
geistige
Entwicklung in Niederursel. Das Engagement des
Clubs habe auch in Corona-Zeiten nicht
nachgelassen, berichtet der IWC: Die Frauen
organisierten für die Senioren aus den Stiften
Fensterkonzerte, Open-Air-Konzerte und Treffen
im Garten und verteilten dafür je nach Jahreszeit
Sonnenhüte oder warme Decken. Zudem erhielten
mehr als 200 Heimbewohner Adventskalender
und kleine Geschenke. 160 Kinder der
Mosaikschule
bekamen
NikolausSchokoladenkalender.
Der „Christmas Tea“ dient dazu, das Geld für
Busausflüge,
Eintritte
und
musikalische
Darbietungen zu sammeln. Nach den Worten
von IWC-Präsidentin Sabine LangHeinrichBartsch ist der Club mit ungefähr 500
Mitgliedern aus 50 Nationen „auch weiterhin für
diejenigen Menschen da, die unsere Hilfe und
Unterstützung dringend benötigen“. flf.
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14.12.2020
Chairpersons Public Relations: Dr. Hannelore Daubert und Dr. Mirjana Kotowski
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Miscellaneous

Art I
Unser Tipp für Februar:

„Der Mythos Worpswede“
Lebendig wird er in der Villa Winter in Kronberg. Die Ausstellung zeigt Bilder von
Hans am Ende, Otto Modersohn, Paula Modersohn-Becker, Fritz Overbeck, Heinrich
Vogler, Fritz Mackensen u.v.m. von der 1889 in Worpswede im Teufelsmoor
gegründeten Malerkolonie. Die Bilder verbreiten eine ganz besondere Stimmung.
Wer Interesse an den Künstlern aus Worpswede hat, der kann einen virtuellen Ausstellungsbesuch unter: www.kronberger-malerkolonie.com unternehmen.
Noch einen Buchtipp zum Thema: Konzert ohne Dichter von Klaus Modick. Dieser
Roman erzählt von der Freundschaft des Malers Heinrich Voglers und dem Dichter
Rainer Maria Rilke.

Our tip for February:

Thy myth of Worpswede
He is alive in the Villa Winter in Kronberg. The exhibition shows pictures of Hans am Ende,
Otto Modersohn, Paula Modersohn- Becker, Fritz Overbeck, Heinrich Vogler, Fritz
Mackensen a.m.m. from the painter’s colony founded in 1889 in Worpswede in Teufelsmoor.
The pictures spread a very special atmosphere. Anyone interested in the artists from
Worpswede can take a virtual visit to the exhibition at: www.kronberger-malerkolonie.com
Another book tip on the subject: Concert without a poet by Klaus Modick. This novel tells
about the friendship between the painter Heinrich Vogler and the poet Rainer Maria Rilke.

Chairpersons: Gerti Auerbach und Barbara Schmidt-Hansberg
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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

Mo. 01.02.

The English Bookclub

15:00 Uhr
3:00 p.m.

Ort/Venue:

Tel: 069 67726380

Guests welcome

(O)

Zoom Meeting

We will discuss “The House of Rumour” by Jake Arnott
Chairpersons:

Angela Schäfer

Tel: 069 534321 oder 0177 8379406

Sabine Schmitt

angela.m.schaefer@t-online.de
Tel: 069 54806654 oder 0170 3445157
sabine01schmitt@gmail.com

Mo. 01., 08.,
15. u. 22.02.

Songs of the world / Lieder der Welt

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

Ort/Venue:

Chairperson:

Christa Fülster

Mi. 03.02.

Conversation et Cuisine Françaises
French Conversation and Cuisine

17:00 Uhr
5:00 p.m.

Chairpersons:

(O)

jeden Montag wöchentlich

Zoom Meeting

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

(O)

Nous nous retrouverons par visioconférence. Demandez le lien de la visio à
beatriceportoff@yahoo.com
Christina von Falkenhausen
Béatrice Portoff
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christina@falkenhausen.de
Tel: 0611 5323803
beatriceportoff@yahoo.com

Interest Groups
Mo. 08.02.

Rafraîchissez votre français
French for advanced beginners

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

Ort/Venue: Zoom Meeti

(O)

Bitte bei Béatrice anmelden – Please contact Béatrice for registration and

more information and ask for the link.
Chairpersons:

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

Béatrice Portoff
Dr. Hannelore Daubert

Di. 09.02.
10:00 Uhr
10:00 a.m.

Littérature Française / French Literature
Ort/Venue:

encore à decider

On va reprendre la lecture du livre "Rien où poser sa tête" de Françoise
Frenkel.
Tel: 069 542228
Tel: 06157 989439

Chairpersons:

Irene Steuernagel
Marie Thérèse Schütz

Mi. 10.02.

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

Do. 11.02.

Plenty to say

12:00 Uhr
12:00 p.m.

(G/Gä)

Ort/Venue:

Gäste auf Anfrage bei den Chairpersons
guests please contact chairpersons

(G/Gä)

Zoom Meeting

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

Angela Schäfer

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

Sigrid Volk

Do. 11.02.
18:00 Uhr
06:00 p.m.

An English Evening
Ort/Venue:

Zoom Meeting

Please contact the chairpersons for more information.
Chairpersons:

Dirkje Zondervan
Cornelia Klaus

Tel: 06172 1850746
Tel: 06173 63784
cornelia_klaus@t-online.de

23

Interest Groups
Mi. 17.02.
12:30 Uhr
12:30 p.m.
Chairpersons:

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

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

Eleonore Polte-Weinreich

Di. 23.02.
15:00 Uhr
3:00 p.m.

(G)

All about plants / Es grünt so grün
Ort/ Venue:

(G/Gä)

Zoom Meeting

Thema: Klimaveränderung und der Einfluss auf Pflanzen.
Referentin: Dr.Mirjana Kotowski
Interessentinnen können sich gerne zuschalten.
Link bitte bei den Chairpersons erfragen.
Chairpersons:

Ute Grasse

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

Helga Anna Ruschel

Di. 23.02.

Past Presidents Meeting
Treffen ehemaliger Präsidentinnen

(G)

Bitte bei der Chairperson anmelden.

15:30 Uhr
3:30 p.m.

Ort/Venue:

Zoom Meeting

Chairperson:

Please register with the chairperson.
Roseann Padula

Di. 23.02.

Bridge Tournament / Bridge für Fortgeschrittene

10:00 Uhr
10:00 a.m.

Chairpersons:

Tel: 0175 7384802
Ropadula10@gmail.com

(O)

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

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

Christel Gruber
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Do. 25.02.

Faces of Frankfurt / Frankfurter Gesichter

(O)

Anmeldung bei den Chairpersons

18:00 Uhr
06:00 p.m.

Ort/Venue:

Zoom Meeting

Saskia Mc Gregor stellt Theodor W. Adorno vor, er war ein deutscher
Philosoph, Soziologe, Musikphilosoph und Komponist und zählt mit Max
Horkheimer zu den Hauptvertretern der als Kritische Theorie bezeichneten
Denkrichtung, die auch unter dem Namen Frankfurter Schule bekannt wurde
Saskia Mc Gregor will tell us about Theodor W. Adorno, a German
philosopher, soziologist, music philosopher and composer. Together with
Max Horkheimer, he was one of the main representatives of the school of
thought known as Critical Theory, also known as the Frankfurt School.
Bitte bei den Chairpersons anmelden bis zum 25. Januar 2021
Please register with the Chairpersons until January 25th, 2021
Chairpersons:

Saskia Mc Gregor

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

Sabine Schmitt

Termin steht noch nicht fest

Date and place not yet fixed

Bitte die Chairperson(s) anrufen

Please call the Chairperson(s)

Kein Treffen im Februar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art I – Museum- and Gallery visits in the Frankfurt area Museums- und Galeriebesuche im
Raum Frankfurt
Cucina Italiana
Conversación para principantes / Conversation for Advanced
English in Frankfurt
Frankfurt Insight / Frankfurt erleben
Gesprächsgruppe Deutsch für Einsteiger / Beginners‘ Conversation in German
Golf
Groupe de Conversation française
Grupo Español / Spanish Group
Gymnastics / Gymnastik
Hausmusik – Gesang
History Working Group
In Frankfurt, near Frankfurt and all around Frankfurt
Inter-Continental Gourmets
International Contacts
Listening to and understanding music / Musik hören und verstehen
Mah-Jongg
Stammtisch
Subkomitee Mosaikschule
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Interest Groups
•
•
•
•
•
•
•

Subkomitee Seniorenstift Hohenwald
Subkomitee Seniorenstift Kronthal
Useful Plants and Flowers
We cook International / Wir kochen international
Winetasting
World Literature Forum
Zodiac Circle

Chairpersons der Interest Groups:
Martina Altherr-Scriba und Astrid Latta
interestgroups@iwc-frankfurt.de
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26

