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Präsidentin * President 
 
Liebe Clubfreundinnen! 
 
Auf dem Titelbild unserer Oktober-CN sehen Sie die Para-Kanutin Katharina Bauernschmidt 
in Aktion bei den diesjährigen Europameisterschaften im Juli in München: Voller Elan kämpft 
sie sich ins Ziel zur Bronzemedaille! 
Angefangen hatte sie ihre sportliche Karriere als Schwimmerin und bekam dann mit 21 Jah-
ren durch einen Routine-Eingriff am Rücken eine Querschnittslähmung. 
Mit unglaublich viel Mut, Beharrlichkeit und bewundernswertem Durchhaltevermögen hat sie 
sich ihrem Schicksal gestellt und gehört heute zu den erfolgreichsten deutschen Parasport-
lerinnen.  
Wir haben sie eingeladen, uns von ihrem Weg vom „gewohnten“ Leben in dieses „Neuland“ zu 
berichten und auch wie sie es geschafft hat, ihrem schweren Schicksal eine derart positive 
Richtung zu geben. 
Schon jetzt freue ich mich auf ihre spannenden Erzählungen bei unserem nächsten Regular 
Abendmeeting am 12.10.22 in der Villa Bonn, zu dem diesmal auch herzlich die Partner und 
andere Gäste eingeladen sind.  
Wir hoffen, dieses Programm findet auch Ihr Interesse und wir freuen uns auf eine rege Teil-
nahme! 

 
 
 
Dear Club Friends! 
 
October’s CN cover shows para-canoeist Katharina Bauernschmidt, in 
action at this year`s European Championships in Munich in July as she 
fights her way to the bronze medal brimming with energy! 
Ms. Bauernschmidt started her sporting career as a swimmer and at the 

age of 21, suffered paraplegic paralysis from a routine operation on her back. 
Undeterred, she faced her fate with an unbelievable amount of courage, persistence and a 
truly admirable endurance, and is now one of the most successful German para-athletes! 
We invited her to tell us about her journey from life as she’d known it to her very own “Neuland 
(uncharted territory)” and how she managed to give her challenging fate such a positive di-
rection. 
I am very much looking forward to learning about her exciting story at our next regular even-
ing meeting on October 12, 2022 at Villa Bonn, an event where we also warmly welcome part-
ners and other guests. 
We hope this program piques your interest and look forward to an active participation! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 

                         With kind regards 
 
 

 
 
 
Charlotte Weitbrecht 
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Registrierung * Regular Meeting October 2022 * Registration 

 
Villa Bonn 

Siesmayerstraße 12   60323 Frankfurt am Main 
U-Bahn 6+7 Westend, Bus 36 Feldbergstraße, U-Bahn 4 + Straßenbahn 16 Bockenheimer Warte 

Parkplätze im Hof oder Parkhaus Palmengarten 

 
Mittwoch, 12. Oktober 2022 
Registrierung/Social Hour                   18:00 Uhr 
Begrüßung und Vortrag, 1. OG              18:30 Uhr 
Ende des Regular Meetings         21:30/22:00 Uhr 

 
Wednesday, October 12, 2022 
Registration/Social Hour                  06:00 pm 
Welcome and lecture, 1st floor          06:30 pm 
End of the Regular Meeting    09:30/10:00 pm 

Anmeldungen und Absagen bis: 
Mittwoch, 05. Oktober 2022, 12 Uhr 

Reservations and cancellations until: 
Wednesday, October 5, 2022, 12 pm 

Fayza Schwegler   •       

Anke Baumann   • 

     Claudia Denfeld •     

reservation@iwc-frankfurt.de 

0151 419 30 292 

0172 673 57 13 

(Anrufe bitte tagsüber - nicht am Wochenende) (Please call during the day - avoid weekends) 

Im Preis von 43 € sind enthalten: 
Vorspeise, Hauptspeise, Pralinen und Wasser. 
Veg. Essen + Unverträglichkeiten können 
vorbestellt werden - Ihre Wahl ist verbindlich! 
 

Bitte per Überweisung zahlen an IWC,  
IBAN DE25 5005 0201 0200 6283 80 
mit Name + RM Oktober 22 

The amount of 43 € includes: 
Starter, main course, pralines and water.  
you can order a veg. + special meal – your 
choice is binding!) 
 

Please pay with bank transfer to IWC,  
IBAN DE25 5005 0201 0200 6283 80 
with name + RM October 22 

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. 

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

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

Chairpersons Anke Baumann und Fayza Schwegler 

mailto:reservation@iwc-frankfurt.de
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Programm* Regular Meeting October 2022 * Program 
 

Einladung zum Regular Meeting am 12. Oktober 2022 um 18:00 Uhr 
 

Liebe Clubfreundinnen, 

in unserem Oktober-Abendmeeting mit Partnern begrüßen wir die 
Para Sportlerin Frau Katharina Bauernschmidt. Sie wird uns über 
ihr Neuland „Kanusport“ berichten. 

Dieses begann für sie 2012 im Alter von 21 Jahren nach einer 
Routine Operation am Rücken. Seitdem ist sie inkomplett 
Querschnittsgelähmt und musste ihr Leben völlig neu orientieren. 
Dabei fand sie 2017 zum Kanusport. 

Das Wasser war schon immer ihr Element. Im Kindes- und Jugendalter war sie als 
leistungsorientierte Schwimmerin aktiv. Heute liebt sie die Geschwindigkeit auf dem Wasser. Als Para 
Kanutin der beiden paralympischen Bootsklassen Kayak und Va’a (Kanadier) hat sie in den 
vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung durchlebt. Seit der Saison 2018 ist sie Mitglied der 
Para-Kanu Nationalmannschaft und hat als solche viele Erfolge erzielt, zuletzt gewann sie vor ein 
paar Wochen die Bronzemedaille bei den European Championships in München. 

International geht sie in der Bootsklasse Va’a an den Start mit Einstufung in der Klasse VL2 für 
Menschen mit Querschnittslähmung. 

Ihre sportlichen Ziele sind auf die Paralympischen Spiele 2024 in Paris ausgerichtet.  

„Sich in das Nationalteam zu kämpfen, mit diesem um die Welt zu reisen, sich der Welt zu öffnen und 
trotz des Schicksals und der täglichen Hürden zu zeigen, dass es immer weitergeht“ – davon wird sie 
uns in ihrem Vortrag erzählen. 

„Um an sein Ziel zu gelangen, muss man Neues probieren und auch Altes loslassen.“ 

 

Invitation to the Regular Meeting  

on October 12, 2022 at 6:00 p.m. 
 

Dear Club Friends 

In our October evening meeting that includes partners, 
we welcome the Para athlete Ms. Katharina Bau-
ernschmidt, who will tell us about her journey to "ca-
noeing". 

This challenge began in 2012 at the age of 21 after what 
was supposed to be a routine operation on her back. Since then, she has been a paraplegic and had 
to completely reorient her life. In 2017, she found her way to canoeing. 

Water has always been her element. In childhood and adolescence, she was active as a competitive 
swimmer. Today, she loves the speed on the water. As a Para canoeist in the two Paralympic boat 
classes of kayaking and va'a (Canadian), she has undergone rapid development in recent years. Since 
the 2018 season, she has been a member of the Para Canoe National Team and as such has achieved 
many successes, most recently winning the bronze medal at the European Championships in Munich 
in August. 

Internationally, she competes in the Va'a boat class with classification in class VL2 for people with 
paraplegia. Her sporting goals are focused on the 2024 Paralympic Games in Paris. "To fight her way 
onto the national team, to travel around the world with it, to open up to the world and to show despite 
fate and daily hurdles that it always goes on" - that's what she will tell us about in her talk. 

"To get to your goal, you have to try new things and also let go of the old." 

 

Chairpersons Program Gerti Auerbach and Sabine Schmitt 
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Die Präsidentin informiert * The President informs 

 

 

Hilfe für ME/CFS Patienten wird neues Spendenprojekt 
 

ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom) ist eine schwere, neuroim-
munologische Erkrankung, die oft zu einem hohen Grad körperlicher Behinderung führt, aber von den 
Krankenkassen nicht anerkannt ist. Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die Häufigkeit der 
Erkrankung in Deutschland. Zum Vergleich sehen Sie die Häufigkeit von anderen, seit langem von den 
Kassen anerkannten Erkrankungen. 

Auffällig ist dabei, dass es genauso viele ME/CFS – Erkrankte gibt wie MS (Multiple Sklerose) - Er-
krankte.  

Für weitere Informationen können Sie nachstehende Links nutzen: 

https://www.mecfs.de/was-ist-me-cfs/ and https://www.youtube.com/watch?v=YYlsgzmjPtU 

 

 

 

Help for ME/CFS patients becomes the new fundraising project 
 

ME/CFS (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrom) is a neuroimmunological disease that 
often leads to a high degree of physical disability but is not recognized by health insurance compa-
nies. The chart above gives an overview of the frequency of the disease in Germany. For comparison, 
you can see the frequency of other diseases that have been recognized by the health insurance 
funds for a long time. 

It is striking that there are just as many ME/CFS patients as MS (multiple sclerosis) patients. 

 

Here you can find more information: 

https://www.mecfs.de/was-ist-me-cfs/   and     https://www.youtube.com/watch?v=YYlsgzmjPtU 

 

 

President Charlotte Weitbrecht 

 

 

ME/CFS Infogramm: 

 
 

Die geschätzte Prävalenz beträgt 0,3 % der Bevölkerung. Auf Deutschland umgerechnet sind dies 250.000 Erkrankte. 
Damit ist ME/CFS (wie oft fälschlicherweise angenommen) keine seltene Erkrankung. Die Grenze dafür liegt laut EU 
bei <5 auf 10.000 Personen. 
The estimated prevalence is 0.3 % of the population. Converted to Germany, these are 250,000 sufferers. This means 
that ME/CFS is not a rare disease (as is often wrongly assumed). According to the EU, the limit is <5 per 10,000 people. 
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Informationen * Treasurer & Internet * Informations 
 

 Etat für das Clubjahr 2022/2023 ❖ Budget 2022/2023 

Club Notes 9.500 € 

Präsidentin 1.000 € 

Membership 1.800 € 

Clubfotografen 100 € 

Friendship 800 € 

Hospitality 500 € 

Programm 10.200 € 

Programm Xmas Tea 4.400 € 

Dekoration 700 € 

Interest Groups 700 € 

Joint Board 1.800 € 

Norgall Preisverleihung 8.000 € 

PR/Internet 600 € 

Bürobedarf/Porto 300 € 

Versicherungen 900 € 

Bankgebühren 700 € 

Steuerberatung/Buchhaltung 2.000 € 

Gesamt / Total: 44.000 € 

 

 

❖ ❖ ❖ ❖ 

 

 

Liebe Clubmitglieder, 

haben Sie sich schon auf unsere Internetseite umgesehen?  

Die Aktualisierung für das neue Clubjahr ist vollbracht und Sie können sich über die neuesten Akti-
vitäten und Termine zeitnah informieren. 

Anregungen und Fragen dazu werden gerne entgegengenommen. 

webmaster@iwc-frankfurt.de 

Das Passwort für den Mitgliederbereich finden Sie auf der Innenseite der Mitgliederliste. 

Aber Achtung, wegen eines Softwareproblems bitte das Passwort ohne ! (Ausrufezeichen) eingeben.  

 

Dear club members, 

Have you looked at our website?  

The update for the new club year is done and you can find out about the latest activities in a timely 
manner. 

Suggestions and questions are welcome. 

webmaster@iwc-frankfurt.de 

You will find the password for the members’ area on the inside of the membership list. 

Attention, because of a software problem please enter the password without ! (exclamation mark). 

 

Chairpersons Internet Site Evelyn Felten und Susanne Held 

 

 

Erläuterungen zum Etat 2022/2023 

Der Etat wurde auf Basis der Erfahrungs-
werte der Vorjahre erstellt.  

Sollten Anpassungen erforderlich werden, 
wird ggf. im Januar einen Nachtragshaus-
halt erstellt. 

 

Explanatory notes on the Budget 2021/2022 

The budget was prepared on the basis of 
previous years' experience.  

If necessary, we will prepare a supplemen-
tary budget in January. 

 

Inge Paulus (Treasurer) und  

Rita Werner (Deputy Treasurer) 

treasurer@iwc-frankfurt.de 
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Informationen * Friendship & Membership * Informations 
 

Welfare-Projekte 
 

Für die Auswahl der diesjährigen Welfare-Projekte bitten wir unsere Clubmitglieder, ihre 
Vorschläge bis spätestens Ende Januar 2023 bei uns einzureichen. Es muss sich hierbei um 
Projekte von gemeinnützig anerkannten Organisationen handeln. 
Wir danken für Ihre Mitarbeit! 
 

Welfare Projects 
 
In order to select this year’s Welfare Projects we kindly ask our club members to submit 
their proposals to us by the end of January 2023 at the latest. Please note that only projects 
from non-profit organizations can be considered. 
Thank you for your cooperation!  
 
Chairpersons: Seyhan Azak    Esther Müller 
    Tel.: 06103-4 38 78    Tel.: 06103-4 37 50   
                        seyhan1_azak@yahoo.de    esther_mueller@gmx.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Neue Kontaktdaten / New contact details 
 

Donna L. Scharpf:     Sybill Ehmann-Schneider: 

US Consulate General EXEC    sybill.ehmann-schneider@web.de 

Gießener Straße 30     Brigitta Staudigl: 

60435 Frankfurt am Main    brigitta.staudigl@gmail.com 

 

❖ ❖ ❖ ❖ 

Richtigstellung / Correction 

Unser neues Clubmitglied Fayza Schwegler (D/DZA) ist gebürtige Deutsche und hat zusätzlich die 

algerische (DZA) Staatsbürgerschaft. 

Our new club member Fayza Schwegler (D/DZA) is German by birth and also holds Algerian (DZA) 

citizenship. 

 

Chairpersons Membership Brigitta Hofmann und Dr. Mirjana Kotowski 

membership@iwc-Frankfurt.de 

Wie wir erfahren haben, verlor unser Clubmitglied Dr. Bärbel Rittmeister 

ihren Gatten am 04. August 2022. 

Ihr und ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 

❖ ❖ ❖ ❖ 

As we have just been informed our club member Dr. Bärbel Rittmeister 

lost her husband on August 04, 2022. 

We extend our deepest sympathy to her and her family 
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Informationen * Norgall-Award-Committee & Membership * Informations 
 

Liebe Clubmitglieder, 

um die in der IWC-Satzung §2, Abs.4 vorgeschriebenen Bestimmungen einzuhalten, ist es wieder an 
der Zeit, eine würdige Preisträgerin für unseren Norgall-Preis 2023 zu finden. In diesem Clubjahr 
sollte sie eine ausländische Staatsbürgerin sein, die  

- sich besonders für die Belange und Probleme der Frauen einsetzt 

- ein eigenes Hilfsprojekt gegründet hat, um Frauen zu helfen 

- das Projekt persönlich vor Ort und ehrenamtlich verwaltet. 

Wir bitten Sie alle herzlich, uns bei der Suche nach einer geeigneten Preisträgerin zu unterstützen 
und aussagekräftige Vorschläge bis zum 31. Oktober 2022 an die Vorsitzende des Norgall-Preisaus-
schusses, Catalina Szegöffy, zu senden: 

 1stvicepresident@iwc-frankfurt.de 
 

Vielen Dank im Voraus. Mein Team und ich sind Ihnen sehr dankbar für Ihre Hilfe.  

 

 

 

Dear Club members, 

to comply with the provisions prescribed in the IWC Constitution, § 2, para.4 it is again time to find a 
worthy nominee for our 2023 Norgall Award. This club year, she should be a foreign national who…  

- is particularly committed to women's issues and problems 

- has founded her own aid project to help women 

- personally, manages her project on a voluntary basis. 

We kindly ask you all to support us in our search for a suitable laureate and to send meaningful pro-
posals to the Chairperson of the Norgall Prize Committee, Catalina Szegöffy, by 31 October 2022.  

1stvicepresident@iwc-frankfurt.de 
 

Thank you in advance. My team and I are very grateful for your help. 
 

Catalina Szegöffy 1st Vice President 2022-2023 and the Norgall-Award-Committee:  

Dr. Hannelore Daubert, Béatrice Portoff, Anna-Maria Eiden, Bettina Harrer–Zschocke und Yun Kruse 
 

❖ ❖ ❖ ❖ 

Willkommen * Welcome 
 

Im Regular Meeting September wurden u.a. unsere zuletzt neu aufgenommenen Mitglieder begrüßt. 
Ihre Kontaktdaten sind in der Mitgliederliste aufgenommen. 

      
Claudia Denfeld (D) und Dessiree Tumabiene Bienz (PH/CH) 

 

The September Regular Meeting included a welcome to our most recent new members. Their contact 
details are included in the membership list. 
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Informationen * Special Events & Program * Informations 
 

Weihnachtstee – Christmas Tea 2022 

Bitte vormerken! Save the date! 

 

 
 

Am 14. Dezember 2022 findet der traditionelle Weihnachtstee des Clubs im Frankfurter Römer statt. 

Leider muss auch in diesem Winter wieder davon ausgegangen werden, dass coronabedingt die 
Veranstaltung nicht in dem gewohnten Format stattfinden kann. So hat uns die Stadt Frankfurt bereits 
mitgeteilt, dass wir keine Bewirtung durchführen können. 

Wir werden Euch über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden halten! 

 

 

 

 

Our traditional Christmas Tea will take place at the Römer on December 14, 2022. 

Unfortunately, we have to assume again this winter that the event cannot take place in the usual 
format due to corona. The city of Frankfurt has already informed us that we will not be able to serve 
food and drinks in the Römer. 

We will keep you updated! 

Eure Chairpersons  

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

specialevents@iwc-frankfurt.de 

 

❖ ❖ ❖ ❖ 

 

Save the Date * Regular Meeting im November 
 

9. November 2022 

Afternoon Tea im Steigenberger Frankfurter Hof 

mit Ehrung langjähriger Mitglieder 

honoring longstanding members 

 

Chairpersons Program Gerti Auerbach und Sabine Schmitt 
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Bericht * Regular Meeting September 2022 * Review 
 

Neuland 
Ein Gedicht vorgetragen in fünf Sprachen 

A poem recited in five languages 

Autorin: Barbara Vollmer-Backhaus, Pfarrerin 

Terres nouvelles 
 

Vous devez payer des droits de douane 

me dit le garde-frontière  

lorsque je veux entrer sur des terres nouvelles. 

Chaque passage coûte quelque chose. 

Je demande : que dois-je payer ? 

Et sors mon porte-monnaie, 

rempli de ma vie jusqu'à maintenant. 

Bien-être, habitude et sécurité, 

me répond l'agent à la frontière. 

Je demande avec hésitation :  

C'est si cher ? 

Oui, vous ne pouvez pas obtenir de passages moins chers, 

dit le garde-frontière. 

Mais pour cela ils mènent à la vie ! 

Remarque : traduction française par Béatrice Portoff du texte spirituel de 

 

 

 

 

 

 

 

Paísnuevo 
 

En el Paísnuevo tienes que pagar impuestos de aduana me dice, 

el guardia fronterizo, cuando quiero entrar. 

Cada travesía cuesta algo. 

¿Cuánto debo pagar? 

Pregunto yo. Y saco mi cartera, que está llena de mi vida actual. 

Conveniencia, costumbre y seguridad, me dice el guardia de la frontera. 

 ¿Es tan caro?  Pregunto yo dudando. 

Sí, no se pueden conseguir travesías más baratas, 

dice el guardia fronterizo. ¡Pero por esto entra a la vida!! 

Catalina Szegöffy 
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Bericht * Regular Meeting September 2022 * Review 
 

 

 

Nuovo mondo 
 

È necessario pagare un pedaggio -  

mi dice la guardia di frontiera. 

Se voglio accedere al nuovo 
mondo. 

Ogni cambiamento costa qualcosa. 

Quanto dovrei pagare?  - Chiedo. 

Mentre estraggo il portafoglio, 

pieno della vita sino ad ora vissuta. 

Comodità, abitudine e sicurezza, 

risponde quello al confine. 

È così costoso? 

Domando, con esitazione. 

Sì: non si possono avere cambiamenti a minor prezzo, 

ribadisce la guardia di frontiera. 

Ma, per questo, condurranno alla vita! 

Dott. Laura Melara-Dürbeck 

 

 

 

 

              Neuland 
 

Sie müssen Zoll entrichten, 

sagt mir der Grenzposten, 

als ich Neuland betreten will. 

Jeder Übergang kostet etwas. 

Was muss ich zahlen? 

Frage ich 

und zücke den Geldbeutel, 

der angefüllt ist mit meinem bisherigen Leben. 

Bequemlichkeit, Gewohnheit und Sicherheit, 

sagt mir der an der Grenze. 

So teuer ist das? 

Frage ich zögernd. 

Ja, billiger sind Übergänge nicht zu haben, 

sagt der Grenzposten. 

Aber sie führen dafür ins Leben! 

Rosemarie Schroeter 

New Territory 
 

You must pay a fee, 

The border guard tells me, 

when I attempt to enter new ter-
ritory. 

Every transition costs something. 

What must I pay? 

I ask and pull out the purse, 

filled with my previous life. 

Complacency, habit, and security, 

says he at the border. 

Is it that expensive? 

I ask hesitantly. 

Yes, transitions don’t come 
cheaper, 

says the border guard. 

But they’re your entre to life! 

   Anne Fitzwilliam   
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Bericht * Regular Meeting September 2022 * Review 

 

Unsere Präsidentin Charlotte Weitbrecht begrüßte die Club-

freundinnen nach der Sommerpause in der Villa Bonn. 

Nach der Mitgliederversammlung, mit der Entlastung des Vor-

standes des vergangenen Clubjahres und der Vorstellung der 

neuen Mitglieder, erwartete uns im Foyer das Duo “ Jazzgems“.  

Stephanie Wagner auf der Jazz-Querflöte und Karmen Mikovic 

am Klavier präsentierten uns einen impressionistischen Jazz. Musik und Gesang harmonierten wun-

derbar mit dem Gedicht Neuland, das in englischer, französischer, italienischer, spanischer und deut-

scher Sprache von Clubfreundinnen vorgetragen wurde. 

Beim anschließenden gemeinsamen Essen gab es reichlich Gelegenheit den vergangenen Sommer 

Revue passieren zu lassen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the Villa Bonn, our President Charlotte Weitbrecht welcomed back the club friends after the summer 

break. 

After the general meeting that included the discharge of the board of directors from the past club year 

and the introduction of the new members, the duo "Jazzgems" awaited us in the foyer. Stephanie 

Wagner on the jazz flute and Karmen Mikovic on the piano presented us with impressionistic jazz 

performance. Music and song harmonised wonderfully with the poem Neuland which was recited in 

English, French, Italian, Spanish and German by club friends. 

During the meal that followed, there was ample opportunity to discuss the past summer activities. 

 

Chairpersons Program Gerti Auerbach und Sabine Schmitt 
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Rückblick * Joint Board Meeting * Review 

 

Traditionell organisiert von den Chairpersons Hospitality trafen sich die Mitglieder des scheidenden 
und des neue Boards zum Joint Board Meeting Ende Juni in der Orangerie in Bad Homburg. 

Catalina Szegöffy und Susanne Held trugen die Laudatio für die scheidende Präsidentin vor. Yong-Hi 
Yim-Siegels bedankte sich anschließend mit bewegten Worten bei Ihrem Board für ein intensives, 
arbeitsreiches und schönes Clubjahr 2021/2022. Annyeonghi-geseyo 

Danach konnte Sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge die Insignien der IWC Präsidentin 
an Charlotte Weitbrecht weiterreichen. 

Das Meeting wurde bei intensiven Gesprächen über die Arbeit im Board mit einem kleinen Mittagessen 
beendet. 

 
Traditionally organized from the chairpersons hospitality, the members of the outgoing and the new 
Board met for the Joint Board Meeting at the Orangerie in Bad Homburg at the end of June. 

Catalina Szegöffy and Susanne Held read the eulogy for the outgoing President. Yong-Hi Yim-Siegels 
then thanked her board with moving words for an intensive, busy and beautiful club year. Annyeonghi-
geseyo 

Afterwards she could hand over the insignia of the IWC President to Charlotte Weitbrecht with one 
laughing and one crying eye. 

The meeting ended with intensive discussions about the work in the board and a small lunch. 
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Berichte * Interest Groups * News 
 

Wenn nicht jetzt, wann dann? Die neue Chorsaison hat begonnen! 

Wir suchen noch motivierte Sängerinnen für den 
IWC-Chor. Habt Ihr Freude am Singen und wollt zu 
einer fröhlichen Gruppe dazu stoßen? Möchtet Ihr 
eure Stimme entdecken und Euer Talent erwei-
tern?  Christa Fülster, unsere Chorleiterin und 
zertifizierte Stimmbildnerin, und der gesamte 
Chor helfen Euch dabei. Glücksgefühle garantiert. 

Schaut in die Termine auf der Interest Groups 
Seite und meldet Euch bei Christa.  

Wir freuen uns drauf.  

If not now, when? The new choir season has begun! 

We are still looking for motivated singers for the IWC choir. Do you enjoy 
singing and want to join a happy group? Would you like to discover your voice and expand your tal-
ent?  Christa Fülster, our choir director and certified voice coach, and the entire choir will help you 
do just that. Happiness guaranteed. 

Check out the dates on the Interest Groups page and contact Christa.  

We are looking forward to it.  

❖ ❖ ❖ ❖ 
 

Eine neue Interest Group stellt sich vor:  

Menschen, Länder, Kulturen: "Meine Zeit in ..." 

Viele unserer Clubfreundinnen haben in einem anderen Land gelebt und sich dort als Expat integriert. 
Sie haben sich mit der Fremdheit und dem neuen Umfeld zurechtgefunden:  

Wo ist der nächste Supermarkt, wie kommt man an Strom und Internet ran? Wie kann ich mit fremden 
Menschen interagieren, die nicht unsere Sprache sprechen, über deren Denk- und Verhaltensweisen 
sie sich vorher zwar informiert hatten aber das natürlich nicht reichte. Und wurde es dann für sie ein 
neues Heim auf Zeit, vielleicht bekamen sie sogar ein gewisses Gefühl der Zugehörigkeit? 

In "Meine Zeit in ..." wird jedes Mal eine andere Clubfreundin über ihr Leben im Ausland berichten: 
China, Japan, Dubai, USA oder auch in Europa werden sie bei einem entspannten Frühstück berichten. 

Zunächst alle 3 Monate treffen wir uns am 3. Dienstag morgens um 10:00 im Café Laumer und begin-
nen am 18. Oktober2022. Monika erzählt über ihre Zeit in Japan. 

 

Introducing a new Interest Group:  

People, Countries, Cultures: "My time in ...". 

Many of our club friends have lived in another country as an expat, trying their 
best to integrate culturally by coping with the foreignness.  Challenges in their new environment in-
cluded discovering things like:  where is the nearest supermarket, how do I get electricity and internet, 
how can I interact with foreign people who don't speak my language.  They had studied beforehand the 
new country's ways of thinking and behaving, but of course that was not enough.  The key question is 
whether this new country becomes a new home for them for a while, maybe even giving them a certain 
sense of belonging? 

In each "My time in ..." session, a different club friend will tell about her life in a country: China, Japan, 
Dubai, USA, or even nearby, in Europe over a relaxed breakfast meeting. 

We will meet on the 3rd Tuesday morning at 10.00 in Café Laumer, initially every three months, starting 
on October18th when Monika will talk about her time in Japan. 

 

Chairpersons Monika Mörler und Sabine Schmitt 
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Berichte * Interest Groups * News 
 

English Evening 

June 14, 2022 we had a very interesting guided tour with our English Evening group through the Pal-
mengarten in Frankfurt with Sigrid Volk. Sigrid informed us in detail about the foundation in 1868 and 
the further development of this botanical garden which is the largest of this nature in Germany. She 
showed us the different areas and several trees and plants. For instance cardamom, if you rub the 
leave of the plant you can already smell cardamom. We saw so many interesting trees and plants of 
which Sigrid showed us a specimen which she brought with her.  

And of course she showed the famous Gingko tree (which Goethe appreciated so much) and the At-
las Cedar. Did you know that there is a cactus called „mother-in-law-seat“? 

We were very lucky to have such a professional guide to show us through the Palmengarten. Thank 
you Sigrid for this special „English Evening“ in the Palmengarten which made us see the garden with 
more attention. 

      

Am 14. Juni 2022 hatten wir mit unsere „English Evening“ Gruppe eine sehr interessante Führung 
durch den Palmengarten mit Sigrid Volk. Sigrid hat uns über die Gründung im Jahr 1868 und die wei-
tere Entwicklung dieses botanischen Gartens, einer der größten dieser Art in Deutschland, ausführ-
lich Auskunft gegeben.  

Sie hat uns durch die verschiedenen Bereiche geführt und uns eine Auswahl an Bäumen und Pflan-
zen erklärt, z.B. den Kardamom. Wenn man das Blatt reibt kann man den Geruch von Kardamom 
schon riechen.  

Der berühmte Gingko hat dabei ebenso nicht gefehlt wie die Atlas-Zeder. Wussten Sie, dass es ein 
Kaktus mit dem Name „Schwiegermuttersitz“ gibt? 

Nochmals vielen Dank an Sigrid Volk für diesen speziellen „English Evening“ Abend im Palmengar-
ten. Wir werden in Zukunft auf jeden Fall mit sehr viel mehr Aufmerksamkeit durch den Park gehen. 

Chairpersons Cornelia Klaus and Dirkje Zondervan 
 

❖ ❖ ❖ ❖ 

 

Sie haben noch nicht die für Sie richtige Interest Group gefunden? Haben Ideen und Anregungen eine neue 
Gruppe aufzumachen und suchen noch Mitstreiterinnen? 

Für alle Fragen und Wünsche können Sie die Chairpersons Interest Groups Almut Kläs und Angelika Schaack 
anschreiben. Sie helfen Ihnen gerne weiter. 
 

interestgroups@iwc-frankfurt.de 
 

You haven't yet found the right Interest Group for you? Do you have ideas and suggestions for a new group and 
are still looking for comrades-in-arms? 

For all questions and wishes you can write to the Chairpersons Interest Groups Almut Kläs and Angelika 
Schaack. They will be happy to help you. 
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Interest Group * History Working Group 

 

Ausflug nach Speyer am Donnerstag, 20. Oktober 2022 
Trip to Speyer on Thursday, October 20, 2022 

 

Die Habsburger im Mittelalter 
 

Große Eroberer waren sie nicht, trotzdem prägten sie über sieben Jahr-
hunderte hinweg die Geschicke Europas. 
Es begann mit einem kleinen Adelsgeschlecht, ansässig in der Alten 
Habichtsburg im schweizerischen Aargau, das zur Weltdynastie auf-
steigen sollte. 
Die Führung durch die Ausstellung führt uns von den Wurzeln der habs-
burgischen Herrschaft, bis zur Herrschaft Kaiser Maximilians im frühen 
16. Jahrhundert. 
 
 
 

The Habsburgs in the Middle Ages 
 

They were not great conquerors, yet they managed to shape the destiny of 
Europe for seven centuries. 
It all began with a small noble family, based in the Old Habichtsburg in Aar-
gau, Switzerland, which was to rise to become a world dynasty. 
The guided tour of the exhibition takes us from the roots of Habsburg rule 
to the reign of Emperor Maximilian in the early 16th century. 
 
Programm 
 8:45 Uhr   Treffpunkt/ Meeting point Frankfurter Hauptbahnhof/ Central station 
 9:05 Uhr   Abfahrt nach/ Departure to Speyer  
10:32 Uhr   Ankunft /Arrival 
11:15 Uhr – 12:15  Führung/ guided tour 
 

Anschließend gemeinsames Essen und wer Interesse hat, kann auch noch eine Stadtführung an-
schließen, den Dom besuchen oder individuell durch die Stadt bummeln. 

 

After the tour:  common meal 
If you are interested, you can also join a guided tour of the city, visit the cathedral or stroll through 
the city individually. 

 

17:02 Uhr   Rückfahrt/ Return journey 
18:08 Uhr   Ankunft/ Arrival Hauptbahnhof/ Central station 
 

Kosten: Eintritt: 14,50 €/p.P., Preis für die Führung 85 € (wird auf die Zahl der Teilnehmer verteilt) 
Die Führung ist auf 25 Personen begrenzt. 
Der Preis für die Zugfahrt hängt von der Anzahl der Mitfahrer ohne Kartenermäßigung ab. 
 

Costs: Entrance fee: 14,50 € p.P., price for the guided tour 85 € (Will be distributed among the 
number of participants) The tour is limited to 25 persons. 
The price of the train ride depends on the number of passengers without ticket discount. 
 

Anmeldeschluss ist der Donnerstag, 29.09.2022. An dieser Veranstaltung kann jedes Mitglied teil-
nehmen. 

Registration deadline is Thursday 29.09.2022. Every member can participate in this event. 
 

Anmeldung bitte (diesmal ausschließlich) an:    Please register (this time exclusively) to: 
 
Chairperson Monika Mörler Tel. 06196 - 67 14 59   monika.moerler@web.de 
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Termine * Interest Groups * Dates 
 Legende Key 
 (O) offen (O) open 
 (G) geschlossen (G) closed 
 (G/Gä) geschlossen, Gäste willkommen (G/Gä) closed group, guests are welcome 

 No Stamps for the Paper Basket  

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

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

Mi. 5.10. International Contacts (G/Gä) 

12:00 Uhr 
noon 

Ort/Venue: Our hostess will be Mara Almanza Stanziola from Panama. 
Please contact chairpersons for registration. 

Chairpersons Anna-Maria Eiden 
 
Ivonne Rochau-Balinge  

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

Mi. 5.10. Conversation et cuisine françaises /  
French cuisine and conversation 

(O) 

18:00 Uhr 
6:00 p.m. 

Ort/Venue: Nous nous retrouverons chez Nicola. Merci de prévenir les chair-
persons de votre présence à cette réunion. 

Chairpersons Christina von Falkenhausen 
Béatrice Portoff 
 

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

Fr. 7.10. Cucina Italiana  (G) 

12:30 Uhr 
12:30 p.m. 

Ort/Venue: Restaurant „Sardegna“, Fahrgasse 84, 60311 Frankfurt 

Chairperson Roberta Vannucci-Stribning  Tel. 069-62 36 58 

Mo. 10.10. Rafraîchissez votre français / French for advanced beginners (O) 

10:30 Uhr – 
12:00 Uhr 
10:30 a.m. –  
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. 0611-53 23 803 
beatriceportoff@yahoo.com 
 

Mo. 10.10. The English Bookclub (O) 

15:00 Uhr 
3:00 p.m. 

Ort/Venue: We will discuss the book "Walden" by Henry David Thoreau, and 
meet at Angela Schäfer, Nußzeil 31, 60433 Frankfurt 

Chairpersons Angela Schäfer 
 
Sabine Schmitt 

Tel. 069-53 43 21 / 0177-83 79 406  
angela.m.schaefer@t-online.de  
Tel. 069-54 80 66 54 / 0170-34 45 157 
sabine01schmitt@gmail.com 

mailto:beatriceportoff@yahoo.com
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Termine * Interest Groups * Dates 

Mo. 10., 17.,  
31.10 

Songs of the World / Lieder der Welt 
 jeden Montag / every Monday 

(O) 

20:00 Uhr –  
21:30 Uhr 
8:00 p.m. –  
9:30 p.m 

Ort/Venue: Der Probenort steht noch nicht ganz fest. Interessierte neue Chorsänge-
rinnen möchten sich bitte mit Christa Fülster in Verbindung setzen. 

 Nach einem Warm-up für Körper, Atem und Stimme üben wir eine Anzahl 
von Liedern aus verschiedenen Epochen und Kulturräumen, vor allem be-
reiten wir die weihnachtlichen Lieder für den Christmas Tea vor. 

Chairperson Christa Fülster 
 

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

Di. 11.10. Littérature Française / French Literature  (G/Gä) 

10:30 Uhr 
   

Ort/Venue: encore à dècider 
 Nous continuons avec la lecture recommandée dernièrement. 

Chairpersons Marie Thérèse Schütz 
Irene Steuernagel 

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

Mi. 12.10. Regular Meeting siehe Seite / please refer to page 4 & 5  

   

Do. 13.10. Sub-Committee Mosaikschule (O) 

10:00 Uhr -  
12:00 Uhr  
10:00 p.m. –  

noon 

Ort/Venue: MainÄppelhausLohrberg, Streuobstzentrum, Friedrich-Heyer-Weg 
60389 Frankfurt 

 
Anmeldung bitte bei den Chairpersons. 

Chairpersons Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch 
 
Heidi Henschel 

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

Do. 13.10. Plenty to Say Gäste auf Anfrage bei den Chairpersons /  

 guests please contact chairpersons 
(G/Gä) 

12:00 Uhr 
noon 

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

Chairpersons Angela Schäfer 
 
Sigrid Volk 

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

Mo. 17.10. Golf (O) 

11:00 Uhr 
 

Ort/ Venue: Der Club steht noch nicht fest 
 Wie immer pünktliches Treffen um 10:30 Uhr, damit um 11:00 Uhr ge-

startet werden kann. 
Danach ist Spielpause bis April 2023. 

Chairpersons Kaja Janssen 
 
Susan Edleston 

Tel: 069-77 57 10 
kaja.janssen@gmx.de 
Tel. 069-63 11 518 
suedleston@gmail.com 
 

mailto:christa_fuelster@yahoo.de
mailto:rehm.henschel@t-online.de
mailto:sigrid.volk@web.de
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Termine * Interest Groups * Dates 

Di. 18.10. People, Countries, Cultures: "My Time in ..."   
Menschen, Länder, Kulturen: „Meine Zeit in ...“ 

(O) 

10:00 Uhr 
10:00 a.m. 
 
 
 
 
 

 

Ort/ Venue: Wir treffen uns im / We will meet at 
Café Laumer, Bockenheimer Landstraße 67, 60325 Frankfurt am Main 
 
Monika Mörler wird über ihre Erlebnisse und 
Erfahrungen während ihres fast fünfjährigen 
Auslandsaufenthaltes in Japan/Tokyo berich-
ten. 
 
Monika Mörler will talk about her experi-
ences during her almost five-year stay in Ja-
pan/Tokyo. 
 
Anmeldung bitte bis 10. Oktober 2022. / Please register by October 10th, 2022. 

Chairpersons Sabine Schmitt  
 
Monika Mörler 

Tel. 069-54 80 66 54 / 0170-34 45 157 
sabine01schmitt@gmail.com 
Tel. 06196-67 14 50 
monika.moerler@web.de 
 

Di. 18.10. Listening to and Understanding Music /  
Musik hören und verstehen 

(O) 

15:30 Uhr 
3:30 p.m. 

Ort/Venue: Bei Ev d’Arcy-Moura, Dielmannstraße 2, 61476 Kronberg 
 

                                                            Giuseppe Verdi 
 

Professor Norbert Abels, der mit uns die Oper von 
ihren Anfängen an schon in zwei Vorträgen behan-
delt hat, wird uns über Verdi mit Musikbeispielen viel 
zu erzählen haben. 
„Verdis Opern sollen nicht ein Programm mit Sym-
bolgehalt umsetzen, in ihrem Mittelpunkt steht das 
rein Menschliche in Tragik und Humor“ (Wikipedia). 
Professor Norbert Abels, who has already treated 
opera with us from its beginnings in two lectures, 
will have a lot to tell us about Verdi. 
"Verdi's operas are not meant to implement a program with symphonic content; 
at their center is the purely human tragedy and humor." (Wikipedia) 
Anmeldungen bitte bis 15. Oktober 2022 / Please register by October 15, 2022. 

Chairpersons Ev d’Arcy-Moura 
 
Charlotte Weitbrecht 

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

Mi. 19.10. English in Frankfurt (G/Gä) 

10:30 Uhr 
10:30 a.m. 

Ort/Venue: We will meet at Schirn Café, Römerberg 
  Please contact the chairpersons for more information 

Chairpersons Susan Edleston 
 
Tiina Huber 
 

Tel. 069-63 11 518 
suedleston@gmail.com 
Tel. 069-72 46 18 
tiina.huber@googlemail.com 

mailto:gertiauerbach@web.de
mailto:tiina.huber@googlemail.com
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Termine * Interest Groups * Dates 

Mi. 19.10. 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. 069-56 01 565 
ella.haagaard-breidert@t-online.de 
Tel. 069-51 61 43 
lore.polte@googlemail.com 
 

Mi. 19.10. An English Evening (O) 

18:30 Uhr 
6:30 p.m. 

Ort/Venue: The English Theatre, Frankfurt 
„Secret Life of Humans" 
 
We will meet at the cafe beforehand. The performance will start at 7:30 p.m. 
Please register with one of the chairpersons. 

Chairpersons Cornelia Klaus 
 
Dirkje Zondervan 

Tel. 06173-63 784 
cornelia_klaus@t-online.de  
Tel. 06172-18 50 746 
d.zondervan@t-online.de 
 

Do. 20.10. History Working Group  (O) 

8:45 Uhr –  
18:08 Uhr 
8:45 a.m. – 
6:08 p.m. 

Ort/Venue: Meeting at Frankfurt Hauptbahnhof 
Excursion to Speyer 

 
Weitere Informationen s. S. 17 
For more information, please refer to page 17 

Anmeldung / 
registration 

Monika Mörler Tel. 06196-67 14 50 
monika.moerler@web.de 
 

Do. 20.10. Art 1, Museum and Gallery Visits in the Frankfurt Area 
Museums- und Galeriebesuche im Raum Frankfurt 

(O) 

11:00 Uhr  
11:00 a.m.  

Ort/ Venue: Museum Giersch Schaumainkai 91, 60596 Frankfurt 
 Führung durch die Ausstellung:  Ortswechsel 

Die Kunstsammlung der Deutschen Bundesbank zu Gast im Mu-
seum Giersch der Goethe-Universität. 

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

Chairpersons Gerti Auerbach 
 
Barbara Schmidt-Hansberg 

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

 

 

 

mailto:lore.polte@googlemail.com
mailto:d.zondervan@t-online.de
mailto:gertiauerbach@web.de
mailto:b.schmiha@gmx.de
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Termine * Interest Groups * Dates 

Fr. 21.10. Frankfurt Insight / Frankfurt erleben (O) 

14:00 Uhr – 
16:00 Uhr ca. 
2:00 p.m. –  
4:00 p.m. approx. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ort/ Venue: Treffpunkt vor dem Domturm  
Meeting point in front of the Dom tower, Domplatz 1, Frankfurt 

Führung von Christian Setzepfandt: 
„Rund um den Frankfurter Kaiserdom St. Bartholomäus“  
Besichtigt wird das Umfeld des Frankfurter Doms und was sich dort in den 
letzten Jahren verändert hat. Bei der Führung werfen wir einen Blick in die 
Geschichte, aber auch in die zukünftige Planung, um den Domplatz zu einem 
neuen und hoffentlich schönen Frankfurter Platz werden zu lassen. 
Guided tour by Christian Setzepfandt: 
„Around the Frankfurt Imperial Cathedral of St. Bartholomew“  
The surroundings of the Frankfurter Dom are visited and what has changed 
there in recent years. During the tour we’ll take a look at the history, but also 
the future planning to make the Domplatz a new and hopefully beautiful 
Frankfurt square. 
Kostenbeitrag: Bei 20 Teilnehmerinnen beträgt der Kostenbeitrag € 10,00 pro 
Person. Bei kurzfristiger Absage oder Nichterscheinen ist der Beitrag trotz-
dem zu zahlen. 
Contribution: If there are 20 participants the contribution will be € 10,00 per 
person. Anyone who cancels at short notice or does not turn up, will have to 
pay the fee. 
Meldeschluss / Deadline 17.10.2022 

Chairpersons Ivonne Rochau-Balinge 
 
Anneliese Schmidt  

Tel. 069-56 58 09 
ivonne.rochau@roba-conserve.net 
Tel. 069-89 36 98 
Heinz.anneliese.schmidt@t-online.de 
 

Di. 25.10. All about Plants / Es grünt so grün (G) 

15:00 Uhr 
3:00 p.m. 

Ort/Venue: Referentin und Gastgeberin: Alida Lenz 
 
Thema: Maronen – die Speise des armen Mannes 

Chairpersons Ute Grasse 
 
Helga Anna Ruschel 

Tel. 069-83 36 50 
um.grasse@arcor.de 
Tel. 06135-40 73 
helgafritz.ruschel@t-online.de 
 

Do. 27.10. Faces of Frankfurt / Frankfurter Gesichter  (O) 

18:00 Uhr 
6:00 p.m. 

Ort/Venue: Darmstädter Hof, An d. Walkmühle 1, 60437 Frankfurt am Main 
 
Sabine wird uns Elisabeth „Lia“ Wöhr vorstellen, sie war eine deutsche Schau-
spielerin, Regisseurin, Tänzerin, Sängerin und Fernsehproduzentin. 
Sabine will give us insights into the life of Lia Wöhr. She was a German actress, 
director, dancer, singer and television producer. 
 
Bitte anmelden bis zum 21. Oktober - please register by October 21st. 

Chairpersons Saskia Mc Gregor 
 
Sabine Schmitt 

Tel. 0178-88 81 333 
saskia.mc-gregor@gmx.net 
Tel. 069-54 80 66 54 / 0170-34 45 157 
sabine01schmitt@gmail.com 

mailto:Heinz.anneliese.schmidt@t-online.de
mailto:gertiauerbach@web.de
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Termine * Interest Groups * Dates 

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

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

 Mah Yongg wöchentlich  (G) 

Chairperson Elisabeth Vennekens 
 

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

„Meet the Artist“ - „Besuch beim Künstler“  (O) 

Chairpersons Petra Kaffeesieder 
 
Dirkje Zondervan 

Tel.: 0172-67 05 614  
pkaffeesieder@yahoo.de 
Tel.: 06172-18 50 746 
d.zondervan@t-online.de  

We Cook International / Wir kochen international (G) 

Chairpersons Seyhan Azak 
 
Ellen Steinfelder 

Tel. 06103-43 878  
seyhan1_azak@yahoo.de  
Tel. 06182-27 508 
steinfelder_ellen@outlook.de 

 
K e i n  T r e f f e n  i m  O k t o b e r  

 
Bridge Tournament / Bridge für Fortgeschrittene 
Conversación para principiantes / Conversation for beginners 
Grupo Español / Spanish Group 
Hausmusik Gesang - Atemtechnik und Stimmbildung 
Inter-Continental Gourmets 
Past Presidents Meeting/Treffen ehemaliger Präsidentinnen 
Regulars’ Table/ Stammtisch 
Subkomitee Seniorenstift Hohenwald 
Useful Plants and Flowers / Nützliche Pflanzen und Blumen 
Wine Tasting / Weinverkostung 
World Literature Forum 

 

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

 

Impressum 
Club Notes – Ausgabe Oktober 2022 / 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 
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Editor 
Susanne Held 
Corresponding Secretary 
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Mailing / Versand 
Martina Brück-Bassmann  
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B e i t r ä g e  b i t t e  i m m e r  b i s  z u m  1 .  d e s  V o r m o n a t s !  
 

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