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Liebe Clubfreundinnen, 안녕하세요 (Annyeong-haseyo) 

 

„Am Anfang war ein Kaffeeklatsch“ - so betitelte im Jahr 

1976 die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Bericht 

über unseren International Women’s Club of Frankfurt 

und seine Anfänge anlässlich des 30-jährigen Jubiläums. 

Auf diesen und viele weitere Zeitungsartikel über unse-

ren IWC stießen Clubfreundinnen bei den Recherchen 

für das Jubiläumsheft zum 75-jährigen Bestehen unseres 

Clubs im Frankfurter Stadtarchiv. 

IWC und Kaffeeklatsch? Ja und nein! Tatsächlich begann die Geschichte unseres 

Clubs im Wohnzimmer unserer verehrten Elisabeth Norgall bei Kaffee oder Tee und 

Kuchen im zunächst sehr kleinen Kreis. Allerdings war der „Kaffeeklatsch“ schon 

damals nicht Selbstzweck der Zusammenkünfte, sondern eher Mittel zum Zweck und 

natürlich auch sehr angenehmer Begleiteffekt.  

Ziel war, was noch heute als Zweck unseres Freundschaftsclubs in der Satzung ver-

ankert ist: Die Pflege von internationaler Freundschaft und Völkerverständigung so-

wie das soziale Engagement. Die Zeitungsartikel der letzten 75 Jahre über die Aktivi-

täten und den Einsatz der Clubfreundinnen geben darüber vielfältige und eindrucks-

volle Auskunft. Heute würde man den Kaffeeklatsch der frühen Jahre übrigens wohl 

eher als „Strategiemeeting“ bezeichnen… 

Der Tatkraft von Elisabeth Norgall und ihrer frühen Wegbegleiterinnen sowie aller, 

die sich in unserem Freundschaftsclub seither engagiert haben und engagieren, ver-

danken wir, dass sich der IWC rasch vergrößerte und seine Ziele über 75 Jahre lang 

bis heute erfolgreich verfolgen konnte und kann. 

Der „Kaffeeklatsch“ bei Elisabeth Norgall und was sich daraus entwickelte, ist daher 

noch heute für uns Vorbild und Ansporn. 75 Jahre nach Gründung unseres Clubs ist 

unser Einsatz für Freundschaft, Völkerverständigung und soziale Unterstützung kei-

neswegs zu Ende.  

Wer viel arbeitet, soll auch feiern dürfen. Daher freue ich mich, dass wir ein abwechs-

lungsreiches Programm für unsere Jubiläumsfeier zum 75-jährigen Bestehen unse-

res International Women’s Club of Frankfurt zusammenstellen konnten, das, wie ich 

glaube, die Vielfalt unseres Freundschaftsclubs sehr schön widerspiegelt. 

Ich freue mich bereits jetzt darauf, Sie am 10. November 2021 im Festsaal des Ho-

tels Frankfurter Hof wiedersehen zu dürfen - zu „Kaffeeklatsch und mehr“! 

  

Herzlichst 
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Dear Club Friends, 안녕하세요 (Annyeong-haseyo) 

 

"In the beginning was a Kaffeeklatsch" - this was the title 

of a report in the Frankfurter Allgemeine Zeitung in 1976 

on the occasion of our 30th anniversary about our Inter-

national Women's Club of Frankfurt and its beginnings. 

Club friends came across this and many other newspa-

per articles about our club while researching for the up-

coming 75th anniversary booklet of our IWC in the Frank-

furt City Archives. 

IWC and Kaffeeklatsch? Yes and no! In fact, the history of our club began in the living 

room of the apartment of our honored Elisabeth Norgall over coffee or tea and cake 

in an initially very small circle. However, the "Kaffeeklatsch" even then was not the 

purpose of the gathering itself, but rather a means towards an end and, of course, a 

very pleasant accompanying effect.  

The goal was what is still anchored today in the statutes as the purpose of our 

friendship club: the cultivation of international friendship and international under-

standing as well as the assumption of social tasks. The newspaper articles of the last 

75 years about the activities and commitment of the club friends give varied and im-

pressive information about it. Today, by the way, the Kaffeeklatsch of the early years 

would probably be called a "strategy meeting"... 

Thanks to the energy of Elisabeth Norgall and her early club friends, as well as all 

those who have been involved in our Friendship Club since then, for more than 75 

years until today our club has been able to grow rapidly and successfully pursue its 

goals. 

The "Kaffeeklatsch" at Elisabeth Norgall's and what developed from it is therefore still 

a model and incentive for us today. 75 years after the founding of our club, our com-

mitment to friendship, international understanding and social engagement has by no 

means come to an end.  

Those who work hard should also be allowed to celebrate. I am therefore delighted 

that we have been able to put together a varied program for our anniversary celebra-

tion of the 75th anniversary of our International Women's Club of Frankfurt, which I 

believe reflects the diversity of our Friendship Club very nicely. 

I am already looking forward to seeing you again on November 10, 2021 in the ball-

room of the Hotel Frankfurter Hof - for "Kaffeeklatsch and more"! 

 

Cordially  
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Einladung zu unserer Jubiläums-Veranstaltung 

75 Jahre International Women´s Club of Frankfurt e. V. 

am 10. November 2021 
Liebe Clubfreundinnen,  

1946 hatte Elisabeth Norgall die Idee und auch die Tatkraft einen Freundschaftsclub für 

Frauen zu gründen, um menschliches und kulturelles Verständnis füreinander zu fördern. 

Wir sind stolz und freuen uns, dass wir auch 2021 für diese Ziele stehen.  

Und dies wollen wir feiern – mit Musik, Gästen aus dem Land unserer Präsidentin und auch 

einen Rückblick auf 75 Jahre IWC werfen, genauso wie einen Blick in die Zukunft. 

Lassen Sie sich von unserem Programm überraschen. 

	

	

Invitation to our anniversary event	

75 years International Women's Club of Frankfurt e. V. 
on November 10, 2021  

Dear Club Friends, 

In 1946 Elisabeth Norgall had the idea and drive to establish a friendship club for women in 

order to promote human and cultural understanding of each other. 

We are proud and happy that we continue to stand for these goals in 2021. 

And we want to celebrate this - with music and guests from the country of our IWC president. 

Moreover, we will take a look back at 75 years of IWC, as well as a look into the future. 

Let us surprise you with our program. 

 

Chairpersons: Martina Altherr-Scriba und Almut Klaes  {program@iwc-frankfurt.de}	
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                      Steigenberger Frankfurter Hof 
 

Am Kaiserplatz   60311 Frankfurt am Main 
(GPS -Eingabe Bethmannstrasse 33 ) 

 

U-Bahn, Willy-Brandt-Platz, Linien U1, U2,U3,U4,U5, U8. 

Straßenbahn, Willy -Brandt-Platz. Linien 11, 12, 14 

Parken im Parkhaus Kaiserplatz, gegenüber dem Hotel  

 

 

Mittwoch, den 10. November 2021 
Social Hour ab: 11 Uhr  

Beginn des Meetings: 12 Uhr 

 

Wednesday, November 10, 2021 
Social Hour from: 11:00 a.m. 

Meeting: 12:00 a.m. 

Anmeldungen und Absagen bis: 
Dienstag, 2. November 2021, 12 Uhr 
 
 

Reservations and cancellations until: 
Tuesday, November 2th, 2021,  
12 p.m. 
 

Anmeldung 

(Anrufe bitte tagsüber - nicht am 

Wochenende) 

For reservations 
(Please call during the day - avoid 

weekends) 

  

Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski  •  reservation@iwc-frankfurt.de  •  

 T: 06198 349589  

 

 

  

Ansprechpartnerin nach Anmeldeschluss: Contact person after deadline: 
 

Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski   •  radrahl@aol.com   •  T:  0172 1997590 

 

Im Preis von 42 € sind enthalten: 
1 Glas Sekt oder 1 Glas Orangensaft, 

Zwei-Gang-Menü, Wasser und Kaffee 

(veg. Essen + Unverträglichkeiten kann 

vorbestellt werden - Ihre Wahl ist 

verbindlich!) 

 

 
Den Betrag überweisen Sie bitte an 
IWC  
Bitte nur diese Bankverbindung 
verwenden !!! 
 
IBAN DE25 5005 0201 0200 6283 80 
mit Name + RM November 21 
 

The amount of 42 € includes: 
1 glass of sparkling wine or 1 glass of 

orange juice, two-course menu, water 

and coffee (you can order a veg. + 

special meal – your choice is binding!) 

 

 

Please pay with bank transfer IWC  
 
Please use only this reservation 
account !!! 
 
IBAN DE25 5005 0201 0200 6283 80 
with name + RM November 21 

Eine Rückerstattung ist nur bei 
Stornierung V O R Anmeldeschluss 
möglich. 

Refund is only possible with 
cancellation B E F O R E the 
registration deadline. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 

Thank you for your understanding. 
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Informationen zur Anmeldung: 
 

Sie können sich wie gewohnt telefonisch oder per E-Mail anmelden, die 

Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der Anmeldeseite. Verbindlich wird Ihre 

Anmeldung erst nach Eingang des Kostenbeitrags, den Sie bitte sofort überweisen. 

Sie erhalten dann eine Bestätigung Ihrer Anmeldung. Barzahlung am 

Veranstaltungsort ist leider nicht möglich. 

Falls es eine Beschränkung der Teilnehmerzahl gibt, werden die Anmeldungen in der 

Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.  

Für die Anmeldung von Gästen gilt folgende Regel: 

Bei beschränkter Teilnehmerzahl werden Mitglieder, die sich rechtzeitig anmelden, 

bevorzugt berücksichtigt. 

Beim Meeting gelten die zum aktuellen Zeitpunkt gültigen Regelungen der Corona 

Schutzverordnung, insbesondere der erforderliche Nachweis einer Impfung oder ein 

aktueller Schnelltest. 

 

����� 

 
 
Registration informations: 
 

You can register as usual by phone or by e-mail. Please see the registration page for 

contact details. Your registration will only be binding after receipt of the fee, which 

you are kindly requested to transfer immediately. You will then receive a confirmation 

of your registration. Unfortunately, cash payment at the venue is not possible.  

If there is a limit to the number of participants, registrations will be considered in the 

order in which they are received.  

The following rule apply to the registration of guests:  

With a limited number of participants, members who register in time will be given 

preference. 

At the meeting, the regulations of the Corona Protection Ordinance valid at the cur-

rent time apply, especially with regard to the required proof of a vaccination or a cur-

rent rapid test. 

 

 

 

 

Chairpersons: Astrid Latta und Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski   

 {reservation@iwc-frankfurt.de}  	
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Im ersten Abendmeeting des dies-

jährigen Clubjahres konnten wir Frau 

Dr. Engel vom Museum für Kommu-

nikation in Frankfurt begrüßen. Das 

Museum versteht sich als Diskussi-

onsforum und Ort der Begegnung. 

Frau Dr. Engel leitet die Abteilung 

Öffentlichkeitsarbeit und Kommuni-

kation. 

In ihrem Vortrag haben wir Wis-

senswertes über die Architektur des 

Gebäudes, der Geschichte der Mu-

seumsstiftung Post und Telekom-

munikation, der Sammlung und über 

die Ausstellungen erfahren. 

Keine Kommunikation ohne Begeg-

nung - keine Begegnung ohne Kommunikation (auch wenn sie nonverbal ist) und 

dies war schon immer so. So haben wir einen Überblick der Entwicklungsmöglichkei-

ten der Kommunikation erhalten, gerade auch im Hinblick auf die technische Entwick-

lung. 

Mit Einsatz der modernen Technik der Virtual Reality lädt die aktuelle Ausstellung 

Delightful Garden VR ein. Hier wird ein interaktives Kunsterlebnis im Garten der Lüs-

te von Hieronymus Bosch geboten. Das 500 Jahre alte Gemälde wurde in 3D kon-

struiert und zum Leben erweckt, wodurch der Besucher sich noch intensiver mit dem 

Kunstwerk auseinandersetzt. 

Ein Besuch in diesem Museum lohnt sich für jedes Alter. 

Der Abend in der stimmungsvollen Villa Bonn fand bei einem guten Essen und vielen 

lebhaften Gesprächen seinen Ausklang. 
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In the first evening meeting of this year's club year, we wel-
comed Dr Engel from the Museum of Communication in Frank-
furt. The museum sees itself as a discussion forum and place 
of encounter with Dr Engel being the head of the public rela-
tions and communication department. 

In her lecture we learned about the architecture of the building, 
the history of the Museum Foundation Post and Telecommuni-
cations, the collection and the exhibitions. 

No communication without encounter - no encounter without 
communication (even if it is non-verbal) and this has always been the case. Dr Engel 
gave us an overview of the development possibilities of communication, especially 
with regard to technical developments. 

Using the modern technology of virtual reality, the current exhibition Delightful Gar-
den VR invites and offers an interactive art experience in the Hieronymus Bosch's 
Garden of Delights. The 500-year-old painting has been constructed in 3D and 
brought to life, allowing visitors to engage with the artwork even more intensively. 

A visit to this museum is worthwhile for all ages. 

The evening ended in the 
atmospheric Villa Bonn 
with a wonderful meal and 
many lively conversations. 
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Chairpersons: Martina Altherr-Scriba und Almut Klaes    {program@iwc-frankfurt.de}	
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	 Weihnachtstee 

 

Mittwoch, 8. Dezember 2021  

 

14:30 Uhr 
im Römer -Kaisersaal -  

 

Registrierung ab 14:00 Uhr 

    
 

Liebe Clubfreundinnen, 

 

wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr wieder die Möglichkeit haben, unseren 

traditionellen Weihnachtstee im Kaisersaal des Römers der Stadt Frankfurt feiern zu 

können. Corona-bedingt wird es eine etwas andere Veranstaltung sein. Die Teilneh-

merzahl ist -nach derzeitigem Stand- auf 100 begrenzt und auf Getränke und Spei-

sen müssen wir diesmal verzichten. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des 

Eingangs berücksichtigt. Wir sind sicher, dass es trotzdem eine festliche Veranstal-

tung mit stimmungsvoller Musik und weihnachtlichen Inspirationen geben wird. Wel-

che Corona-bedingten Regeln im Dezember im Römer gelten (3G oder 2G), werden 

wir kurzfristig bekanntgeben. 

 

Wir bedanken uns schon heute für Ihre Unterstützung und freuen uns auf Ihr 
Kommen.  
 
In diesem Jahr wird der gesamte Erlös des Weihnachtstees an das vom IWC betreu-

te Seniorenstift Hohenwald sowie an die Mosaikschule Frankfurt gehen. 

 

Bitte beachten Sie die Anmeldungsmodalitäten und Hinweise der Schatzmeisterinnen 

auf der nächsten Seite. 

 

Special Events Team 

Chairpersons:  Cornelia Klaus und Sabine Schmitt 

{specialevents@iwc-frankfurt.de} 
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Christmas Tea 
Wednesday, 8th of December, 2021  

 

2:30pm  
Kaisersaal of the Römer  

 
Registration from 2:00pm 

 

    
 

Dear Club Friends, 

 

We are delighted to hold our Christmas Tea again in the Town Hall of the City of 

Frankfurt, the Römer. Due to Corona, it will be a slightly different event. The number 

of participants is -according to the current status- limited to 100 (first come first serve) 

and we won’t have food and drinks this time. However, we are sure that it will still be 

a festive event with atmospheric music and Christmas inspirations. We will announce 

which Corona-related rules will apply in the Römer in December (3G or 2G) at short 

notice. 
We would like to thank you already now for your support and we are looking 
forward to seeing you. 
 
The proceeds for this year's Christmas Tea will go entirely to the recipients spon-

sored by the IWC: the senior citizens' home of Hohenwald, as well as the Mo-

saikschule of Frankfurt. 

 

Please note the registration procedures and notes of the treasurers on the next page.  

 

 

Special Events Team 

Chairpersons:  Cornelia Klaus und Sabine Schmitt 

{specialevents@iwc-frankfurt.de} 
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Liebe Clubmitglieder, 
am Mittwoch, dem 8. Dezember 2021 findet unser traditioneller Weihnachtstee im 

Kaisersaal statt. 

Als Anmeldung zur Veranstaltung gilt nur die Überweisung einer Spende in Höhe von 

mindestens € 25 pro Person auf das Konto: 
Postbank Frankfurt 

IBAN: DE82 5001 0060 0058 9876 06 
BIC: PBNKDEFF  

 

Bitte geben Sie als Verwendungszweck auf der Überweisung Folgendes an: 

 - wenn Sie am Weihnachtstee teilnehmen möchten: 

Spende Christmas Tea Teilnahme, Name 
- wenn Sie eine Spende machen möchten und nicht am Weihnachtstee teilnehmen 

können: 

Spende Subkomittees 

 

Spenden bis € 300 werden als abzugsfähiger Spendenbetrag vom Finanzamt anerkannt. 

Für Beträge darüber hinaus wird auf Ihren Wunsch eine Spendenbescheinigung ausgestellt. 

 

Ihre Überweisung muss bitte erfolgt sein bis zum 
Mittwoch, dem 1. Dezember 2021 

 

 

Alle Spenden kommen vollständig den Subkomittees für das Seniorenheim sowie für die 

Mosaikschule zugute. 

 

Wir sind dankbar für jede zusätzliche Spende, die unsere Aktivitäten in den 
Subkomittees unterstützt und freuen uns auf Ihre Teilnahme am Weihnachtstee. 

 

Schatzmeisterinnen 

Inge Paulus – Rita Werner 

{treasurer@iwc-frankfurt.de} 
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Dear club members,  
On Wednesday, the 8th of December 2021, we will have our Christmas Tea. Your timely 

remittance (with name) of a donation marked for this special purpose in the amount of € 25 

per person will be taken as your registration.  

 

Postbank Frankfurt 
IBAN: DE82 5001 0060 0058 9876 06 

BIC: PBNKDEFF  
 

Please specify the following as the purpose of the transfer: 

 - if you want to come to the Christmas Tea: 

Christmas Tea Participation, name and possible additional donation. 
-  if you want to make a donation and cannot come to the event: 

Donation subcomittees and name. 

 

Donations of up to € 300 will be recognized as deductible donations by the fiscal authorities. 

For amounts in excess of this we will issue a donation receipt, if desired. 

 

 

Please make your transfer prior to  
Wednesday, the 1st of December 2021 

 

 

 

All donations will be donated entirely to the subcommittees for the Senior citizen's home as 

well as for the Mosaic school. 

 

We are grateful for any additional donation that supports our activities in the 
subcommittees and are looking forward to seeing you at the Christmas Tea. 

 
 

Treasurers 

Inge Paulus – Rita Werner 

{treasurer@iwc-frankfurt.de} 
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Etat für das Clubjahr 2021/2022 � Budget 2021/2022 

Clubnotes 10.000 € 

Präsidentin 1.000 € 

Membership 1.700 € 

Clubfotografen 100 € 

Friendship 800 € 

Hospitality 500 € 

Programm 13.000 € 

Programm Xmas Tea 4.500 € 

Dekoration 800 € 

Interest Groups 700 € 

Joint Board 1.800 € 

Norgall Preisverleihung 8.000 € 

PR/Internet 900 € 

Bürobedarf/Porto 600 € 

Versicherungen 900 € 

Bankgebühren 700 € 

Steuerberatung/Buchhaltung 2.000 € 

  

Gesamt: 48.000 € 
 

Erläuterungen zum Etat 2021/2022 

Der Etat wurde auf Basis der Erfahrungswerte der Vorjahre erstellt und angesichts der zu-

sätzlich zu erwartenden Ausgaben für das Vereinsjubiläum leicht erhöht.   

Aufgrund der Einschränkungen durch die Covid-19 Pandemie ist derzeit keine zuverlässige 

Planung der für Programm und Xmas Tea benötigten Etats möglich.  

Wir werden im weiteren Verlauf des Clubjahres entsprechend informieren und ggf. im Januar 

einen Nachtragshaushalt erstellen. 

 

Explanatory notes on the Budget 2021/2022 

The budget was prepared on the basis of previous years' experience and slightly increased 
in view of the additional expenses expected for the club's anniversary..   

Due to the constraints imposed by the Covid-19 pandemic, it is currently not possible to reli-
ably plan the budgets needed for Programme and Xmas Tea.  

We will inform you accordingly in the further course of the club year and, if necessary, pre-
pare a supplementary budget in January. 

 

Chairpersons:  Inge Paulus and Rita Werner    {treasurer@iwc-frankfurt.de} 
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Im November möchten wir folgende Clubfreundinnen für die 

langjährige Mitgliedschaft in unserem Club ehren 

 

With great pleasure, in November we will honor the ladies 

listed below for their long-term membership in our club 

 

Mitglied seit 

50 Jahren sind Käte Kämpny (D) und  

Dr. Evelyne Lautenbach (D), 

seit 35 Jahren sind Ingrid Austermühle (D),  

Magda Boulos-Enste (ET), Helga Grellert (USA),  

Hella Zumloh (D) im Club 

und seit 30 Jahren sind Anita Albrecht (D),  

Gabriele du Fresne von Hohenesche (CH/D),  

Antje Kampf (D), Barbara Lehmann (D), Anneliese Reimelt 

(D), Ingrid Helga Schneider (D)  

und Silvia Schutzbier (TR) Mitglieder. 

 

Vielen Dank für die Verbundenheit zum IWC 

Thank you very much for your relationship with our club 

 

Chairpersons: Susanne Held & Viktoria Stille   {hospitality@iwc-frankfurt.de} 
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Zweite und dritte Wunscherfüllung / Second and third wish fulfilment 
 

 

 

Chairpersons: Seyhan Azak and Esther Müller     { friendship@iwc-frankfurt.de} 
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Endlich wieder Theater! 
Am 15. September trafen sich einige Clubfreundinnen der English Evening Interest 

Group im English Theatre in Frankfurt und schauten gemeinsam The Girl On The 
Train, ein Psychothriller basierend auf dem Bestsellerroman von Paula Hawkins. Für 

die meisten war es der erste Theaterbesuch seit langem. Und so haben wir diesen 

Abend sehr genossen bei einem wirklich spannenden Thriller mit komplexer Hand-

lung, gespickt mit überraschenden Wendungen und einem ganz unerwarteten Ende.  

Zu 100% empfehlenswert! – das war die einhellige Meinung der Clubfreundinnen. 

On 15 September, some club friends of the English Evening Interest Group met at 
the English Theatre in Frankfurt to watch The Girl On The Train, a psychological 
thriller based on the bestselling novel by Paula Hawkins. For most of them it was 
their first visit to the theatre in a long time. And so we enjoyed this evening very much 
with a really exciting thriller with a complex plot, shocking twists at every turn, and a 
very unexpected end.  

100% recommendable! - that was the unanimous opinion of the club friends 

������

„Musik Hören und Verstehen“  
Am 30. September besuchten wir im 

Rahmen des KRONBERG ACADEMY 

FESTIVALS den workshop von Martin Helmchen 

mit den Meisterschülern Philipp Schupelius und 

Constantin Philipp Heise von der Musikhochschu-

le Weimar. Es wurden Schumanns Adagio und 

Allegro für Cello und Klavier, Schuberts Arpeggi-

one Sonate sowie Shostakovich´s Cellosonate d-

Moll, op. 40 erarbeitet. 

Uns ist klar geworden wie Interpretationen wach-

sen, wie Musik entsteht. 

Nach einem sehr langen Meisterkurs haben wir 

uns im Restaurant gestärkt. Einen Stipendiaten, 

der alleine an einem Tisch saß, baten wir zu uns 

und luden ihn ein. Somit hat sich die musikalische 

Unterhaltung fortgesetzt. Anbei ein paar Fotos. 
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Listening to  and understanding music 
On September 30 we visited the workshop 
of the KRONBERG ACADEMY FESTIVAL. 
We visited the workshop of Martin Helm-
chen with the master students Philipp 
Schupelius and Constantin Philipp Heise 
from the Musikhochschule Weimar. Schu-
mann's Adagio and Allegro for cello and 
piano, Schubert's Arpeggione Sonata and 
Shostakovich's Cello Sonata in D minor, op. 
40 were performed. 

We experienced how interpretations grow, 
how music is created. After a very long 
master class we refreshed ourselves in the 

restaurant. We invited a scholarship holder, who was sitting alone at a table, to join 
us. Thus the musical conversation continued. Enclosed are a few photos. 

 

������

GOLF 

 Nach 18 Loch erfreuten wir uns in Delkenheim/ Wiesbaden an dem schönen, ge-

pflegten Platz und dem guten Essen. 

 

After 18 holes we enjoyed the beautiful, well-maintained course and the good food in 
Delkenheim/Wiesbaden. 
 

������

Subcommittee Mosaikschule 
Bären und Löwen standen im Vordergrund der Führung, die zwei Schulklassen der 

Mosaikschule zusammen mit einigen Mitgliedern der Arbeitgruppe „Mosaikschule“ 

Anfang Oktober im Frankfurter Zoo gemeinsam erleben konnten. Bevor es jedoch 

richtig losging, mussten einige organisatorische Hindernisse überwunden werden: 

Testhefte, Behinderten-Ausweise und Impfzertifikate mussten vor dem Eintritt vorge-

zeigt werden, aber alle Schüler warteten vorbildlich. Und das besondere Konzept der 

„Paten-Klasse“, das in der Mosaikschule bewusst verwirklicht wird, zeigte hier schon 

seine Wirkung. Jeder der älteren Schüler aus der Berufsvorbereitungsklasse passte 
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als „Mentor“ auf ein Patenkind aus der Grundstufe auf.  So kam es im Verlauf des 

Zoobesuchs zu schönen Szenen, wenn z.B. „ein Großer dem Kleinen“ erklärt, dass 

von dem Krokodil wirklich keine Gefahr ausgeht, weil „dickes Glas dazwischen ist“.  

 

Bears and lions were the focus of the guided tour at Frankfurt zoo. Two school clas-
ses from the Mosaic School, together with some members of the "Mosaic School" 
working group, were able to experience Frankfurt Zoo at the beginning of October. 
However, before things could get started some organizational obstacles had to be 
overcome: Test booklets, handicapped IDs, and vaccination certificates had to be 
shown before entry but all students waited in an exemplary manner. And the excepti-
onal concept of the "godfather class" which is consciously realized in the Mosaic 
School already showed its effect here. The older students from the vocational prepa-
ration class looked after a godchild from the elementary school as a "mentor". So, 
there were beautiful scenes when, for example, an older boy explains to the younger 
one that there is no danger from the crocodile because "there is thick glass" between 
them.  

					 	

Stars des Besuchs waren jedoch die Erdmännchen, die einfach nur süß waren! 

The stars of the visit, however, were the meerkats, which were just cute! 
	

					 	

Als Dankeschön für die Arbeitsgruppe gab es Schokolade, die von allen Schülern 

verziert wurde.  

As a thank you to the working group, there was chocolate that all the students de-
corated. 
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Legende Key 
(O)  offen  (O) open  

(G) geschlossen (G)  closed 

(G)(Gä) geschlossen, aber Gäste willkommen (G)(Gä) closed group but guests are welcome.  

 

 No stamps for the Paper Basket  
 

We collect used stamps still adhering to parts of the envelope, for handicapped people living in a 

special protective centre at Bethel. 

 

Your thoughtfulness and assistance help to provide these people with an adequate therapy. An 

empty box is always waiting for you at our monthly meetings. You may also send used stamps to 

one of our addresses. 

 

Chairperson: 

 

Doris Faust-Seifert 

 

Tel: 069 67 72 63 80 

 

 

Mo. 1.11. The English Bookclub (O) 
 

15.00 Uhr 

  3.00 p.m. 

 

Ort/Venue:  We will meet at Angela's, Nußzeil 31, Frankfurt/M. 

We will read "In Five Years" by Rebeccy Serle 
 

Chairpersons: 

 

Angela Schäfer 

 

 

 

Sabine Schmitt 

 

Tel. 069 53 43 21/ oder  

0177 83 79 406 ange-

la.m.schaefer@t-online.de  

 

Tel. 069 54 80 66 54 oder 

0170 34 45 157 

sabine01schmitt@gmail.com 

 
 

Mi. 3.11. Cuisine et Conversation Françaises /  
French Cuisine and Conversation 

(O) 

 

 

 

Ort/Venue  

Le lieu et l'heure seront communiqués par courriel, prière de contacter les 

chairpersons si vous voulez venir à cette réunion. 
 

Chairpersons: 

 

Christina von Falkenhausen 

 

Béatrice Portoff 

 

 

christina@falkenhausen.de 

 

Tel. 0611 5 32 38 03  

beatriceportoff@yahoo.com 

 

 

Mi. 3.11. International Contacts (G/Gä) 
 

12.00 Uhr 

12.00 p.m. 

 

 

Ort/Venue: Our hostess will be our Icelandic member  

                    Lilja Gudmundsdottir-Säuberlich 

For reservation please call chairpersons 
 

Chairpersons: 

 

Anna-Maria Eiden 

 

Ivonne Rochau-Balinge 

 

 

Tel. 0611 89 018 05 

ameiden@me.com 

Tel. 069 56 58 09 

ivonne.rochau@roba-conserve.net 
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Mo. 8.11. Rafraîchissez votre français /  
French for advanced beginners 

(O) 

 

10.30 - 

12.00 Uhr 

10.30 -  

12.00 p.m. 

 

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

 

Bitte bei den Chairpersons anmelden -  

Please contact the chairpersons for registration and more information 
 

Chairpersons: 

 

Dr. Hannelore Daubert 

 

Béatrice Portoff 

 

 

Tel. 069 63 15 19 54 

hannelore-daubert@t-online.de 

Tel. 0611 5 32 38 03 

beatriceportoff@yahoo.com 

 

Mo. 8.11. Sub-Committee Seniorenstift Hohenwald (O) 
 

15:00 Uhr 

  3:00 p.m. 

 

MUSIK IST MEDIZIN UND THERAPIE 

Unter diesem Motto gestaltet Alfred Weber –Akkordeon– mit seinen Freun-

den –Kontrabass– und –Gitarre– einen musikalischen Nachmittag. 
 

Chairpersons: 

 

Kaja Janssen 

Rosemarie Schroeter 

 

Tel. 069 77 57 10 

Tel. 06174 2 31 94 

 

Mo. 8., 15., 22. 
und 29.11. 

Songs of the world / Lieder der Welt (O) 

 

20.00 –  

21.45 Uhr 

8.00 -  

9.45 p.m. 

 

Ort/Venue: Friedenskirchengemeinde in 63067 Offenbach, 

                  Geleitsstr. 104 

 

Nach einem Warm-up für Körper, Atem und Stimme üben wir eine An-

zahl von Liedern aus den vergangenen 75 Jahren für das Jubiläums-

fest des IWC. 
 

Chairperson: 

 

Christa Fülster 

 

 

Tel. 0173 72 40 686 

Christa_fuelster@yahoo.de 

 

Di. 09.11. Littérature Française / French Literature (G/Gä) 
 

10.00 Uhr 

10.00 a.m. 

 

Ort/Venue:  Nous nous rencontrons chez Marie Thérèse Schütz 

 
et nous lisons la deuxième partie du livre "Miroir de nos peines" de Pierre 

Lemaitre. 
 

Chairpersons: 

 

Marie Thérèse Schütz 

Irene Steuernagel 

 

Tel. 06157 98 94 39 

Tel. 069 54 22 28 

 

 
Mi. 10.11. 

 
Regular Meeting  
siehe Seite / please refer to page 3 + 4 
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Do. 11.11. Sub-Committee Mosaikschule (O) 
 

10.00 Uhr -  

12.00 Uhr 

 

    

 

Ort/Venue: Besuch des Eintracht Frankfurt Museums  

                   mit Schülern der Mosaikschule. 

 

Anmeldung bitte bei den Chairpersons per E-Mail 
 

Chairpersons: 

 

Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch 

 

Heidi Henschel 

 

Tel. 06172 59 74 50  

langheinrich-bartsch@t-online.de  

Tel. 069 83 29 89 

rehm.henschel@t-online.de 
 

Do. 11.11. Plenty to say         Gäste auf Anfrage bei den Chairpersons /  

                                      guests please contact chairpersons 
(G/Gä) 

 

12.00 Uhr 

12.00 p.m. 

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

 

Chairpersons: 

 

Angela Schäfer 

 

Sigrid Volk 

 

Tel. 069 53 43 21  

angela.m.schaefer@t-online.de  

Tel. 069 56 03 309 

sigrid.volk@web.de 
 

Do. 11.11. Grupo Espanol / Spanish Group (G) 
 

13.00 Uhr 

  1.00 p.m. 

 

 

Ort/ Venue:  Josephine Schwerbrock-Faessen, 61118 Bad Vilbel, 

                      Frankfurter Straße 10E 

 

                      Zu- und Absagen bitte an die Gastgeberin 
 

Chairpersons: 

 

Anneliese Schmidt 

 

Josephine Schwerbrock-Faessen 

 

Tel. 069 89 36 98 

heinz-anneliese.Schmidt@t-online.de 

Tel. 06101 8 25 12 95 

j.schwerbrock-faessen@web.de 
 

Do. 11.11. Regulars‘ Table / Stammtisch (O) 
 

19.00 Uhr 

  7.00 p.m. 

 
Ort/Venue:  Henninger am Turm „Das Frankfurter Brauhaus“,  

                      Hainer Weg 58, 60599 Frankfurt/M. 

 

Liebe Clubfreundinnen, wenn nichts Anderes in den CN veröffentlicht ist, tref-

fen wir uns regelmäßig jeden 2. Donnerstag im Monat im Frankfurter Brau-

haus. 

Freuen wir uns auf einen gemütlichen Plausch am Abend. Come, talk, drink 

and eat, if you want, and enjoy the evening. 
 

Chairperson: 

 

Susanne Held 

 

 

Tel. 06103 2 02 02 16 

sfheld@form-plast.de 
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 Fr. 12.11. History Working Group (O) 
 

11.30 Uhr 

11.30 a.m. 

 

Ort/Venue: TimeRide Berliner Straße 42a, Frankfurt/M.; schräg gegenüber 

                    der Paulskirche 

                    Anmeldung bis 26. Oktober 2021 

 

Eine Stadtführung besonderer Art! 
 

Am 12. November werden wir eine virtuellen 360 

Grad Zeitreise durch das Frankfurt des 19. Jahr-

hunderts mit euch machen. 

Wie? Zunächst werden wir durch historisch einge-

richtete Räume geführt. Dann geht es los:  

Mit einer VR Brille steigen wir in eine originaltreue 

Kutsche ein. 

Wir fahren durch die Gassen der Altstadt, am Dom 

vorbei, überqueren den Römerberg, fahren vorbei an der Alten Oper, erleben 

das bunte Treiben anlässlich der Internationalen Elektrotechnischen Ausstel-

lung, wo wir die elektrifizierten Arkadenbogen, bestückt mit 1000 Glühbirnen 

und einen künstlichen Wasserfall bestaunen können - und noch vieles mehr!  

Begleitet werden wir von einem im 19. Jahrhundert geborenen Frankfurter 

Kaufmann, der uns einen interessanten Einblick in das wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Leben dieser Zeit vermittelt. 

Insgesamt sind ca. 45 Minuten einzuplanen- danach möchten wir mit euch 

gerne noch eine Kleinigkeit essen und trinken. 

Corona gerecht werden mehrere Gruppen gebildet, die in kurzen Abständen 

hintereinander starten. Die 3G - Regel gilt auch hier. 

Bitte meldet euch spätestens bis zum 26. Oktober an, die Plätze müssen 

frühzeitig gebucht werden. 

Anschließenden gehen wir gemeinsamen zum Mittagessen.  

Achtung, für die, die sich schon angemeldet haben: 
Anfangszeit hat sich auf 11.30 verschoben! 

Beginn der „Reise“ 11.50 Uhr. 

Wer auf Grund der Zeitverschiebung absagen muss, bitte ich, mir dies mög-

lichst schnell mitzuteilen. 

Preis für Eintritt: 13,50 € (Mindestteilnehmerzahl 8, sonst 15,00 €) 
 

Chairpersons: 

 

Monika Mörler 

 

Barbara Schmidt-Hansberg 

 

Tel. 06196 67 14 59 

monika.moerler@web.de 

Tel. 06081 1 25 71 

b.schmiha@gmx.de  
   

 

Di. 16.11. We cook International / Wir kochen International (G) 
 

13.00 Uhr 

  1.00 p.m. 

 

Ort/Venue:  Christa Gessner, An der Ochsenwiese 8, 63450 Hanau 

 
 

Chairpersons: 

 

Seyhan Azak 

 

Ellen Steinfelder  

 

Tel. 06103 4 38 78  

seyhan1_azak@yahoo.de  

Tel. 06182 2 75 08 

steinfelder_ellen@outlook.de 
 

 

Di. 16.11. An English Evening (O) 
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17.00 Uhr 

 5.00 p.m. 

 
 

 
Ort/Venue: Frankfurter Kunstverein, Markt 44, 60311 Frankfurt-Altstadt 

„Die Intelligenz der Planzen“- „The Intelligence of plants“ 

We will meet for a guided tour through the exhibition. Afterwards we can meet 

for a drink.  

Please register with the chairpersons. 
 

Chairpersons: 

 

Cornelia Klaus 

 

Dirkje Zondervan 

 

Tel. 06173 6 37 84 

cornelia_klaus@t-online.de 

Tel. 06172 1 85 07 46 

d.zondervan@t-online.de 
 

Mi. 17.11. Conversación para principiantes / 
Conversation for beginners 

(O) 

 

10.00 a 

12.00 horas 

10.00 a.m. – 

12.00 p.m. 

 

Ort/Venue:  Nos encontramos en casa de la señora Verena de la Brena, 

                    60322 Frankfurt, Kleebergstraße 9 

 

Chairpersons: 

 

Teresa Baumbach 

Verena de La Brena 

 

Tel. 06173 80 90 64 

Tel. 069 55 73 15 
 

Mi. 17.11. English in Frankfurt (G/Gä) 
 

10.30 Uhr 

10.30 a.m. 

 

Ort/Venue:  Ort wird noch bekannt gegeben 

Please contact the chairpersons for more information 
 

Chairpersons: 

 

Susan Edleston 

 

Tiina Huber 

 
 

 

Tel. 069 631 15 18 

suedleston@gmail.com 

Tel. 069 72 46 18 

tiina.huber@googlemail.com 

 

Mi. 17.11. Groupe de Conversation Française / French Conversation (G/Gä) 
 

12.30 Uhr 

 

 

Ort/ Venue:  Nous nous rencontrons chez 

                     Doris Rindermann, Schenkendorfstraße 15, 60431 Frankfurt 

Anmeldung bitte bei der Gastgeberin, Tel. 069 52 22 85  

oder doris@rindermann.de 
 

Chairpersons: 

 

Anne Sterkel 

 

Dirkje Zondervan 

 

 

Tel. 0172 27 36 026 

sterkel.anne@googlemail.com 

Tel. 06172 3 56 12 

d.zondervan@t-online.de 
 

Mi. 17.11. Cooking International Specialities (G) 
 

12.30 Uhr 

12.30 p.m. 

 

Ort/ Venue:  Der Ort steht noch nicht fest. 

Please contact one of the co-chairs for additional information. 
 

Chairpersons: 

 

Ella Haagaard-Breidert 

 

Eleonore Polte-Weinreich 

 

Tel. 069 5 60 15 65 

ella.haagaard-breidert@t-online.de 

Tel. 069 51 61 43 

lore.polte@googlemail.com 

Do. 18.11. Art I, Museum- and Gallery visits in the Frankfurt Area (O) 
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Museums- und Galeriebesuche im Raum Frankfurt 
 

11:00 Uhr 

11:00 a.m. 

 

Ort/ Venue:   Schirn Kunsthalle, Römerberg, Frankfurt/M. 

Führung durch die Ausstellung: Paula Modersohn-Becker 
Die umfassende Retrospektive der Schirn widmet sich dem Gesamtwerk der 

Künstlerin und zeigt, wie sie zentrale Tendenzen der Moderne vorwegnahm. 

120 Gemälde und Zeichnungen aus allen Schaffensperioden werden in der 

Ausstellung gezeigt. 

15 Personen können an der Führung teilnehmen. 

Es gelten die dann gültigen Coronaregeln. 

Anmeldungen bitte bei den Chairpersons 
 

Chairpersons: 

 

Gerti Auerbach 

 

Barbara Schmidt-Hansberg 

 

Tel. 06196 14 08 

gertiauerbach@web.de 
Tel. 06081 1 25 71 

b.schmiha@gmx.de 

 

 

 Do. 25.11. Faces of Frankfurt / Frankfurter Gesichter (O) 
 

18:00 Uhr 

  6:00 p.m. 

 

Ort/ Venue: Zoom Meeting 

                      18.00 Beginn - Einwählen ab 17.45 

                       6 p.m. start - you can dial-in as of 5.45 p.m. 

Thomas Claus wird uns Gustav Gerst vorstellen 

Nach Brand, Wiederaufbau und Corona-Stopp wurde der Goetheturm wieder 

eröffnet. Dabei wurde auch an den Goetheturm-Spender Gustav Gerst erin-

nert. Der Frankfurter Kaufmann hatte 1931 den Goetheturm finanziert, später 

musste er vor den Nazis fliehen. 

Thomas Claus ist Fernsehjournalist, Filmemacher und Medienproduzent mit 

Themenschwerpunkte Kunst- und Zeitgeschichte, Alte Geschichte und Ar-

chäologie und ist immer wieder auch als Medienberater und Medienprodu-

zent für verschiedene deutsche Museen tätig. 

After fire, reconstruction and Corona stop, the Goetheturm was reopened. 

The Goetheturm donor Gustav Gerst was also remembered. The Frankfurt 

merchant had financed the Goetheturm in 1931, later he had to flee from the 

Nazis. 

Thomas Claus is a television journalist, filmmaker and media producer spe-

cializing in art and contemporary history, ancient history and archaeology. He 

is also repeatedly active as a media consultant and media producer for vari-

ous German museums. 

Teilnehmergebühr: 7 € pro Person. Participation fee: 7 € per person 

Bitte bis zum 22. 11. anmelden und den Betrag überweisen, dann erhaltet Ihr 

den Zoom-Link am Mittwoch, 24.11. 

Please register and transfer the amount until November 22, you will then re-

ceive the Zoom-Link on Wednesday, November 11 

Konto: Sabine Schmitt, DE93 5005 0201 0134 9924 94 

 
 

Chairpersons: 

 

Saskia Mc Gregor 

 

Sabine Schmitt 

 

Tel. 0178 88 81 333 

saskia.mc-gregor@gmx.net 

Tel. 069 54 80 66 54 oder 

0170 34 45 157 

sabine01schmitt@gmail.com 

 

Di. 30.11. All about plants / Es grünt so grün (G/Gä) 
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11.00 Uhr 

11.00 a.m. 

 

Ort/ Venue:  Am Kurberg 30, 61250 Usingen 

Gastgeberin und Referentin: Barbara Schmidt-Hansberg 

Linsen - eine der ältesten Kulturpflanzen der Menschheit. 

Aktuelle Züchtungen neuer Linsensorten im Hinblick auf den Klimawandel 

weltweit. Achtung: geänderte Anfangszeit! 
 

Chairpersons: 

 

Ute Grasse 

 

Helga Anna Ruschel 

 

 

Tel. 069 83 36 50 

um.grasse@arcor.de 

Tel. 06135 40 73 

helgafritz.ruschel@t-online.de 
 

Di. 30.11. Past Presidents Meeting 
Treffen ehemaliger Präsidentinnen 

(G) 
 

15.30 Uhr 

  3.30 p.m. 

 

Ort/ Venue:  Hotel Frankfurter Hof, 60311 Frankfurt; Kaiserplatz 

Bitte bei der Chairperson bis 23.11.2021 anmelden 
 

Chairperson: 

 

Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch 

 

 

Tel. 0171 34 85 705 

      06172 59 74 50 

Langheinrich-bartsch@t-online.de 

 

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

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

 

 Cucina Italiana (G) 
Chairperson: Roberta Vannucci-Stribning Tel. 069 623658 

 

 Hausmusik   Gesang – Atemtechnik und Stimmbildung (O) 
Chairperson: Rosemarie Schroeter Tel. 06174 9697744 

 

 Mah Yongg   wöchentlich    (G) 
Chairperson: Elisabeth Vennekens 

 

Tel. 069 592981 

evennekens@aol.com  

 

K e i n  T r e f f e n  
• Meet the Artist / Besuch beim Künstler  
• Bridge Tournament / Bridge für Fortgeschrittene 
• Frankfurt insight / Frankfurt erleben 
• Golf (kein Treffen bis April 2022) 
• In Frankfurt, near and all around Frankfurt 
• Inter-Continental Gourmets 
• Literature Working Group / Literaturarbeitskreis 
• Listening to and understanding music / Musik hören und verstehen 
• Useful Plants and Flowers / Nützliche Pflanzen und Blumen 
• Wine tasting / Weinverkostung 
• World Literature Forum 
• Zodiac Circle 
 

Chairpersons der Interest Groups:  
Petra Kaffeesieder und Brigitte Merkel 

interestgroups@iwc-frankfurt.de 
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Liebe Mitglieder, 

waren Sie schon auf unserer Internetseite? 

www.iwc-frankfurt.de 
Wir, die Chairpersons der Webseite, und die Chairpersons von Public Relations, Dr. 

Hannelore Daubert und Béatrice Portoff, aktualisieren unsere offizielle Internetseite 

um einen ersten Einblick in unser Clubleben zu geben. Einige interessierte Frauen 

sind so auf uns aufmerksam geworden und haben uns angeschrieben mit dem 

Wunsch Mitglied bei uns zu werden. 

Und dann haben wir eine bunte, lebendige Mitgliederseite. (Sie erreichen diese mit 

einem Passwort, zu finden auf der Innenseite ihres Mitgliederverzeichnisses). Dort 

finden Sie Aktuelles, Berichte über die letzten Meetings und Aktionen, haben einen 

schnellen Zugriff auf die Club Notes oder können auch mal wieder nachlesen, welche 

Aufgaben das Gesamtboard alles bewältigt (Wir über uns); all dies finden Sie auf un-

serer internen Seite. 

Viel Freude beim Stöbern 

Dear members, 
Have you clicked around on our website yet?  

www.iwc-frankfurt.de 
We, the chairpersons of website, and Dr Hannelore Daubert and Béatrice Portoff, the 
chairpersons of public relations, are updating our official website to give an initial in-
sight into our club life. When interested women became aware of us and write with 
the wish to become a member, we then have a colourful, lively membership site they 
can visit. (You can reach it with a password, to be found on the inside of your mem-
ber directory) 
News, reports of the last meetings and actions, a quick access to the club notes and 
tasks the whole board is doing (We about us) - all of this can be found on our internal 
page. 
Have fun 
Greetings Evelyn Felten und Susanne Held 
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