The International Women‘s Club of Frankfurt e.V.

September 2020
The International Women‘s Club of Frankfurt e.V. | P.O. Box 102 226 | 60022 Frankfurt am Main

Präsidentin
Liebe Clubfreundinnen,
“Der Würfel ist gefallen” (Cäsar zugeschriebenes Sprichwort, 49 v.
Chr)
Wir haben uns entschieden: unser erstes Regular Meeting im
neuen Clubjahr wird in der Villa Bonn stattfinden! Alle im Vorfeld
Beteiligten sind aufgeregt, dass es endlich wieder losgeht, mit
einem kleinen Stück “gefühlter Normalität”…. Zur Normalität gehört
auch, dass wir unsere Mitgliederversammlung regulär abhalten
können, worüber der gesamte Vorstand sehr erleichtert ist.
Der auf die
Mitgliederversammlung folgende Vortrag wird uns in die Welt des Filmes
entführen und ich freue mich sehr, Frau Ellen Harrington, Direktorin des Deutschen
Filminstituts & Filmmuseums e.V. (DFF), begrüßen zu dürfen.
Woran denken wir, wenn wir das Wort “Film” hören? An Kinoabende mit Popcorn und Chips,
an “Blockbuster”, wie Harry Potter oder James Bond? Oder an die großen Skandale der
Filmwelt, an Hollywood und “Me too”?
Für Ellen Harrington ist Film mehr…“Für uns ist alles Film und Film alles”, dieser Satz aus
dem Leitfaden des DFF beschreibt sehr anschaulich die Einstellung von Ellen Harrington.
Museum und Kino, Archiv und Sammlung, Forschung und Digitalisierung; der Auftrag des
DFF ist vielfältig. Mit Ellen Harrington an der Spitze ist das DFF bestens aufgestellt – kennt
sie doch das Filmgewerbe aus verschiedenen Perspektiven genau; sei es als Story Analyst
zu Beginn ihrer Karriere, aus über 20-jähriger Tätigkeit bei der Academy of Motion Picture
Arts and Science oder als Kuratorin der renommierten Getty Foundation, wo sie für den
Aufbau und Konzeption der Museumssammlung verantwortlich war, um nur einige Stationen
zu nennen. Seit 2018 ist sie die verantwortliche Direktorin des DFF.
Filmkultur lebendig zu halten, heißt sich der Vergangenheit zu erinnern, aber auch einen
Blick in die Zukunft zu werfen. Wie “fit” ist das Medium Film im Zeitalter der Digitalisierung,
der Streamingdienste und ständigen Online-Verfügbarkeit? Wie festigt man Film als
Kunstform und Kulturgut in einer sich immer schneller drehenden Welt? Fragen, denen sich
die Direktorin des DFF immer wieder stellt!
Ich freue mich sehr auf einen spannenden Vortrag im Anschluss an unsere
Mitgliederversammlung und auf unser Wiedersehen nach einer für uns alle sehr langen
Pause.
Zum Schluss noch eine Bitte: Haben Sie bitte Verständnis, dass in diesen besonderen Zeiten
auch ein Regular Meeting ein bisschen anders als gewohnt verlaufen muss. So findet das
Regular Meeting unter besonderen Schutz- und Hygienemaßnahmen statt. Auch das
Anmeldeprocedere haben wir verändert, um einen möglichst reibungslosen Ablauf
garantieren zu können. Details und weitere Informationen dazu finden Sie in unseren Club
Notes unter IWC Aktuell auf Seite 6 oder auf unserer Homepage unter https://www.iwcfrankfurt.de
Bis dahin, bleiben Sie gesund!
Ihre
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President
Dear Club Members,
"The die is cast" (proverb attributed to Caesar)
We have decided: our first Regular Meeting in the new club year will
take place in the Villa Bonn! All those involved in the run-up are
excited that our meetings will finally start again, moving a little close
to normality. Part of it is that we can hold our General Meeting
regularly, about which the whole Board is very relieved.
The lecture following the general meeting will take us into the world of
film and I am very pleased to present Mrs. Ellen Harrington, Director of the German Film
Institute & Film Museum e.V. (DFF).
What do we think of when we hear the word "film"? Movie nights with popcorn and chips,
"blockbusters" like Harry Potter or James Bond? Or the great scandals of the film world,
Hollywood and "Me too"?
For Ellen Harrington film is more... "For us, everything is film and film is everything". This
sentence from the DFF's guide vividly describes Ellen Harrington's attitude. Museum and
cinema, archive and collection, research and digitalisation; the DFF's mission is manifold. With
Ellen Harrington at the helm the DFF is ideally positioned - she knows the film industry from
various perspectives, whether as a story analyst at the beginning of her career, from over 20
years at the Academy of Motion Picture Arts and Science or as a curator at the renowned
Getty Foundation, where she was responsible for building up and designing the museum
collection to name but a few stations. Since 2018 she has been the responsible director of the
DFF.
Keeping film culture alive means remembering the past, but also providing a glimpse into the
future. How "fit" is the medium film in the age of digitalisation, streaming services and
permanent online availability? How do you consolidate film as an art form and cultural asset in
an ever faster spinning world? These are questions that the director of the DFF is asking
herself!
I am very much looking forward to an exciting lecture following our general meeting and to our
reunion after a very long break for all of us.
Finally, one more request: Please understand that in these special times even a Regular
Meeting has to be a bit different than usual. So the Regular Meeting takes place under special
protection and hygiene measures. We have also changed the registration procedure in order
to be able to guarantee a smooth course of events. Details and further information can be
found in our Club Notes under IWC News on page 6 or on our homepage at https://www.iwcfrankfurt.de
Until then, stay healthy!
Your
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Regular Meeting
Einladung zum Regular Meeting am 9. September 2020
Mitgliederversammlung mit anschließendem Vortrag zum Thema
"Die digitale Zukunft und die Zukunft des Films:
Wie können Filme und Filmkultur im Zeitalter von Netflix überleben?"
von Ellen Harrington, Direktorin des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums in Frankfurt

Liebe Clubmitglieder,

im Anschluss an die Mitgliederversammlung
laden wir Sie herzlich zu unserem ersten
Regular Meeting im neuen Clubjahr im
September ein. Wir freuen uns auf den
Vortrag von
Ellen Harrington mit dem Thema „Die digitale Zukunft und die Zukunft des Films: Wie können
Filme und Filmkultur im Zeitalter von Netflix überleben?"
Die Amerikanerin Ellen Harrington, Kuratorin, Filmprogrammiererin, Pädagogin und
Produzentin leitet das Frankfurter Filmmuseum seit Januar 2018, nachdem sie zuvor seit
1993 am weltberühmten Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles tätig war.
Diese Institution verleiht die Oscars. Als Direktorin für Ausstellungen und Sammlungen
koordinierte sie mit der Academy ́s Getty Foundation das Projekt „Von Lateinamerika nach
Hollywood“: Lateinamerikanische Filmkultur in Los Angeles 1967-2017, wofür sie eine
Auszeichnung bekam. Seit 20 Jahren arbeiten das Academy Museum Los Angeles und das
Filmmuseum Frankfurt schon zusammen und haben Ausstellungen konzipiert, die um die
Welt gehen.
Die Filmindustrie hat in den letzten zehn Jahren einen enormen Wandel durchgemacht, da
sich die Instrumente der Filmproduktion und der Bereitstellung von Inhalten dramatisch
verändert haben. Auch das Verhältnis des Publikums zu Kunst und Unterhaltung hat sich
gewandelt, was zu unterschiedlichen Erwartungen und Beziehungen zwischen Schöpfern
und Verbrauchern geführt hat.
Wie kann die Zukunft aussehen, wenn sich Produzenten und Kulturerbe-Organisationen in
dieser neuen Dynamik zurechtfinden müssen? In ihrem Vortrag untersucht Ellen Harrington
die Rolle des Films in einer sich verändernden Welt, sowohl als Kunstform als auch als eine
Kraft für den Aufbau einer Gemeinschaft.

Chairpersons: Sabine Schmitt und Monika Mörler
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Regular Meeting
Invitation to the Regular Meeting on September 9, 2020
Membership Meeting followed by Ellen Harrington
Director of the German Film Institute and Head of the Film Museum in Frankfurt

about “The Digital Future and the Future of Film:
How can movies and film culture survive in the age of Netflix?”

Dear Club Members,

Following our Membership Meeting we
would like to invite you to our first Regular
Meeting in the new club year. Our speaker,
Ellen Harrington, will talk about “The Digital
Future and the Future of Film: How can
movies and film culture survive in the age
of Netflix?”
The American Ellen Harrington, curator, film programmer, educator and producer is now
Head of the Frankfurt Film Museum since January 2018, having previously worked at the
world-famous Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles since 1993. This
institution awards the Oscars. As Director of Exhibitions and Collections, she coordinated
together with the Academy ́s Getty Foundation the project “From Latin America to
Hollywood”: Latin American film culture in Los Angeles, for which she received an award.The
Academy Museum of Los Angeles and The Film Museum of Frankfurt have been working
together for 20 years and have designed exhibitions that are shown around the world.
The Film Industry has undergone a tremendous transformation in the past decade, as the
tools of film production and content delivery have changed dramatically. The audience’s
relationship to arts and entertainment has also transformed, creating different expectations
and relationships between creators and consumers.
What could the future look like when producers and heritage organizations have to find their
way in this new dynamic? In her lecture, Ellen Harrington will explore the role of film in a
changing world, both as an art form and as a force for building community.

Chairpersons: Sabine Schmitt and Monika Mörler
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Anmeldung

Reservation

ACHTUNG: NEUER Anmeldeprozess
ATTENTION: NEW registration process
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, den 9. September 2020

Wednesday, September 9, 2020

Registrierung: ab 11.00 Uhr
Mitgl.versammlung: 11.30 Uhr
Teilnahme an MV ohne Essen möglich

Registration:
11.00 a.m.
AGM:
11.30 a.m.
attendance at AGM without meal possible

Anmeldungen und Absagen bis:
Freitag, 28. August 2020 um 12:00 Uhr
Begrenzte TN-Zahl: 60 Personen
KEINE Gäste & Nichtmitglieder möglich!

Reservations and cancellations until:
Friday, August 28, 2020 at 12:00 a.m.
limited attendance: 60 persons
NO guests & non-members possible!

Anmeldung
Anrufe bitte tagsüber - nicht am Wochenende

For reservations
Please call during the day - avoid weekends

Gabriele Breuninger
Doris Faust-Seifert

E-Mail: gb@gabriele-breuninger.de
Tel.:
069 – 67 72 63 80

Ansprechpartnerin nach Anmeldeschluß:

Contact person after deadline:

Angelika Schaack • angelika.schaack@t-online.de • T: 06172-66 26 257
Im Preis von 39 € sind enthalten:

The amount of 39 € includes:

Zwei-Gang-Menü + Wasser (veg. Essen +
Unverträglichkeiten kann vorbestellt werden Ihre Wahl ist verbindlich!)

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

Den Betrag überweisen Sie bitte an IWC,
IBAN DE51 5005 0201 0000 4459 08
mit Name + RM September

Please pay with bank transfer IWC, IBAN
DE51 5005 0201 0000 4459 08
with name + RM September

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

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

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Thank you for your understanding.

Chairpersons: Angelika Schaack and Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski
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Neuigkeiten

Regular Meetings

News

Nach den Monaten des erzwungenen Verzichts können wir Ihnen heute voll Freude und
Zuversicht zurufen: Wir dürfen, wollen und werden wieder Regular Meetings abhalten! Das
erste schon am 9. September, das gleichzeitig Mitgliederversammlung ist.
Aufgrund der coronabedingten Vorschriften, an die der IWC und die gastgebenden Hotels
und Einrichtungen gebunden sind, haben wir den Ablauf von Ihrer Anmeldung bis zu
Ihrem Platz bei Tisch neu gestaltet, damit wir
nun für Sie, liebe Clubfreundinnen, gewohnt
genussreiche Regular Meetings anbieten können.
Wie gewohnt melden Sie sich telefonisch oder
per E-Mail an, die entsprechenden Kontaktdaten
finden Sie auf der neuen Reservation-Seite.
Bei telefonischer Anmeldung erfahren Sie sofort,
ob noch Plätze verfügbar sind, bei E-MailAnmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-Mail.
Es ist dann unbedingt notwendig, dass Sie den
auf der Reservation-Seite angegebenen Betrag
für das Essen sofort überweisen. Erst damit
wird Ihre Anmeldung verbindlich. Dies ist leider
notwendig, weil an den Veranstaltungsorten kein
Bargeld mehr akzeptiert wird, teilweise wird sogar
eine Vorabüberweisung als Anzahlung verlangt.
Wir müssen der gastgebenden Einrichtung
künftig eine Woche vor dem Meeting die Anzahl
der Teilnehmer verbindlich angeben. Für diese
Die Chairpersons Reservation Dr. Annkatrin
Teilnehmerzahl wird uns der vereinbarte Preis in
Helberg-Lubinski und Angelika Schaack
Rechnung gestellt. Aus diesem Grund haben wir
die Anmeldefrist verkürzt. Auch Abmeldungen sind nur bis zu diesem Datum möglich.
Um jedes Missverständnis zu vermeiden: Eine Anmeldung nach dem angegebenen
Datum ist nicht mehr möglich. Eine Barzahlung vor Ort ist nicht mehr möglich.
Wegen der coronabedingt geringeren Anzahl verfügbarer Plätze empfehlen wir Ihnen eine
frühzeitige Anmeldung – und nach Zusage durch Reservation auch unmittelbare
Überweisung, denn erst mit Zahlungseingang ist Ihre Reservierung verbindlich.
Sie möchten nur an der IWC-Mitgliederversammlung am 9. September teilnehmen, nicht
jedoch an Vortrag und Essen? Auch für Sie gilt: Anmeldung unbedingt erforderlich!
Ab Oktober freuen wir uns natürlich auch wieder auf Gäste! Für die Anmeldung sind neben
dem Namen auch Anschrift und Telefonnummer notwendig. Diese Daten aller Teilnehmer
müssen wir der gastgebenden Einrichtung übergeben.
Beim Betreten der Location tragen Sie bitte unbedingt einen Mund-Nasen-Schutz. Halten
Sie den Mindestabstand von 1,5 Metern ein, wenn Sie sich wie gewohnt registrieren lassen.
Die Social Hour muss entfallen – kommen Sie daher bitte pünktlich, jedoch keinesfalls vor
der für die Registrierung angegebenen Uhrzeit.
Wir freuen uns sehr darauf, Sie bei den kommenden Regular Meetings wiederzusehen, und
wünschen Ihnen und uns dabei angenehme und harmonische Stunden.

Chairpersons: Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski and Angelika Schaack
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Neuigkeiten

Regular Meetings

News

After the months of forced denial, we can call out to you today with joy and confidence: We
may, want and will hold Regular Meetings again! The first one already on September 9th,
and it will be our General Assembly as well.
Due to the corona regulations of which the IWC and the locations where will hold our
meetings have to adhere to, we have redesigned the procedure from your registration to
your place at the table so that we can now offer you, dear club friends, the usual enjoyable
Regular Meetings again.
You can register by telephone or e-mail, the relevant contact details may be found on the
new reservation page.
If you register by phone, you will immediately be told if there are still places available, and
you will receive a confirmation e-mail if you register by e-mail. It is then absolutely necessary
that you immediately transfer the amount for the meal indicated on the reservation page.
Only then will your registration become binding. Unfortunately, this is necessary because
cash is no longer accepted at the venues, and in some cases even a pre-payment is required
as a deposit.
In future, we will have to inform the location one week before the meeting about the number
of participants. We will be charged for that number of guests. Therefore, we had to shorten
the registration period.
To avoid any misunderstanding:
Registration after the date given
is no longer possible. Cash
payment on site is no longer
possible.
Due to corona, a smaller number of
seats are available, so we
recommend an early registration –
and after booking also direct
transfer,
because
only
with
payment
is
your
reservation
binding.
You only want to attend the IWC
General Assembly and not the lecture and lunch on 9 September? Also for you:
Registration is absolutely necessary!
Beginning in October we are looking forward to having guests again! In addition to the
name, the address and telephone number are required for the registration. We must hand
over this information to the host institution for all participants.
When entering the location please wear a mouth and nose protection. Keep a minimum
distance of 1.5 meters when you register. Unfortunately, the Social Hour had to be
cancelled - kindly arrive on time, but not before the time indicated for registration.
We look forward to seeing you again at the upcoming Regular Meetings and wish us all a
pleasant and harmonious time.

Chairpersons: Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski and Angelika Schaack
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Hospitality
Liebe Teilnehmerinnen des ersten Regular Meetings im neuen Clubjahr, seien Sie herzlich
willkommen.
HOSPITALITY will Ihre verschiedentlich geäußerten Bedenken bezüglich des Coronagesicherten Ablaufs zerstreuen.
Wir kümmern uns um die Anwendung der Maßnahmen, die vor und während des
Zusammenseins eingehalten werden müssen und zu deren Einhaltung sich der Club
verpflichtet hat.
-

Wir holen jedes einzelne Mitglied direkt nach
der Registrierung vom Reservation Desk ab.

-

Wir begleiten Sie direkt an die Tische, da die
Social Hour entfällt.

Bonn gilt die Maskenpflicht - immer und überall!
Lediglich am Tisch dürfen die Masken abgenommen
werden.
Wir freuen uns auf das Meeting mit Ihnen in der
wunderschönen Villa Bonn. Passen Sie gut auf sich
auf!

cd
Dear participants of the first Regular Meeting of this
new club year, we cordially welcome you.

Die Chairpersons Hospitality Susanne Held und
Viktoria Stille

Today, HOSPITALITY addresses you to alleviate all your possible concerns about the
procedure for the corona related measures.
We plan to comply with the regulations during the entire meeting and do all that the IWC is
obliged to do.
-

We will meet every one of you individually when passing the reservation desk.

-

We will bring you directly to the dining tables; as the social hour had to be cancelled.

About the masks: Upon arrival at the Villa Bonn, please put on your mouth-nose-mask –
always and everywhere! Only when sitting on the tables are we allowed to take them off.
We are looking forward to meeting you in the luxury place Villa Bonn. Please take care for
yourself.

Chairpersons: Susanne Held and Viktoria Stille
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Parlamentarierin

Parliamentarian

Mitgliederversammlung
Liebe Mitglieder,
ich lade Sie herzlich ein zu unserer Mitgliederversammlung am Mittwoch,
dem 9. September 2020, um 11:30 Uhr, in der Villa Bonn, Siesmayerstraße 12, 60323
Frankfurt am Main.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:
1. Eröffnung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. a) Bericht der Schatzmeisterinnen gemäß Artikel 1,2 f der Geschäftsordnung
b) Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses gemäß § 11 der Satzung
c) Entlastung der Schatzmeisterinnen
4. Rechenschaftsbericht der Präsidentin Roseann Padula und Entlastung des
Gesamtvorstands 2019/2020
Die Amtseinführung der Präsidentin und des Gesamtvorstands des Clubjahres 2020/2021
erfolgte bereits Ende Juni 2020.
Ihre

Membership Meeting
Dear Members,
I cordially invite you to attend our Membership Meeting which will take place on Wednesday,
September 9, 2019, at 11:30 am, at Villa Bonn, Siesmayerstraße 12, 60323 Frankfurt am
Main.
The agenda is as follows:
1. Opening
2. Determination of a quorum
3. a) Financial Statement by the Treasurers according to Article 1.2 f of the Bylaws
b) Report of the Auditing Committee according to § 11 of the Constitution
c) Discharge of the Treasurers
4. Report of the President Roseann Padula and discharge of the General Board
2019/2020
The President and the General Board 2020/2021 already took office at the end of June 2020.
Sincerely yours,
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Parlamentarierin

Parliamentarian

Elisabeth-Norgall-Preisausschuss

Elisabeth-Norgall-Prize Committee

Gemäß Art. 5,3 der Geschäftsordnung hat der
Gesamtvorstand zu Beginn des Clubjahres
den Ausschuss zur Nominierung der
Kandidatinnen für den Elisabeth-Norgall-Preis
ernannt, dem folgende Damen angehören:

In accordance with Art. 5.3 of the Bylaws, the
General Board has appointed the Committee
to nominate candidates for the ElisabethNorgall-Prize. Members of this committee
are:

Laura Melara-Dürbeck (I)
Dr. Hannelore Daubert (D)
Dr. Mirjana Kotowski (HR)
Cornelia Klaus(D)
Dirkje Zondervan (NL)
Elena Vonofakou(GR)

1st Vice President (acting) Comm. Chairperson
Public Relations Chairperson

Für das Clubjahr 2020/2021 wird eine nicht
deutsche Kandidatin gesucht. Diese soll sich
aus eigener Initiative besonders für die
Interessen und Probleme von Frauen
eingesetzt haben. Mitglieder des IWC können
diesen Preis nicht erhalten.

For the Club Year 2020/2021 we are looking
for a non-german candidate, who has
devoted herself especially to the interests and
problems of women. Members of the IWC are
not eligible.

Public Relations Chairperson
German Club Member
Non-German Club Member
Long-standing Club Member

Bitte senden Sie Ihre Vorschläge bis zum 31.
Oktober 2020 an die 1.Vorsitzende per eMail
(1stvicepresident@iwc-frankfurt.de) oder an
die Postadresse.

Please forward your proposals to the
Committee Chairperson by October 31, 2020
via e-mail (1stvicepresident@iwc-frankfurt.de)
or postal address.

Aufnahmeausschuss für Neue
Mitglieder

Committee for the Admission of New
Members

Gemäß Art. 5,2 der Geschäftsordnung hat der
Gesamtvorstand zu Beginn des Clubjahres
2020/2021 den Aufnahmeausschuss für Neue
Mitglieder ernannt.

In accordance with Art. 5.2 of the Bylaws, the
General Board has appointed the Committee
for the Admission of New Members at the
beginning of Club Year 2020/2021. Members
of this Committee are:

Diesem gehören an:

2nd
Vice
President
(acting)
Comm.
Chairperson
Membership Chairperson
Membership Chairperson
Past German Membership Chairperson
Past non-German Membership Chairperson
Long-standing German Member
Long-standing non-German Member

Gerti Auerbach (D)
Anna- Maria Eiden (FIN)
Tiina Huber (Fin)
Susanne Held (D)
Gabriele du Fresne von Hohenesche (CH)
Angelika Häger-Schmolke (D)
Alexandra Frignani (CZ)
Bettina Harrer-Zschocke
Parlamentarierin 2020/2021
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Rechenschaftsbericht der Präsidentin 2019/2020
The International Women's Club of Frankfurt e.V. wurde 1946 von Elisabeth Norgall
gegründet und ist der dienstälteste Frauenserviceclub in Frankfurt. Ziel ist es, das
gegenseitige Verständnis zwischen Frauen verschiedener Nationen zu fördern und zur
Erhaltung des Friedens unter den Völkern beizutragen. Die Clubaktivitäten sollen den
kulturellen Austausch und die Freundschaft zwischen den Mitgliedern fördern.
Am 1. Juli 2019 hatte der Club 466 Mitglieder, darunter ein Ehrenmitglied. Im Laufe des
Jahres haben 26 Mitglieder den Club verlassen, davon sind 4 verstorben. Wir haben 9 neue
Mitglieder aufgenommen, 6 Damen aus Deutschland und 3 Damen aus dem Ausland. Stand
Juli 2020 haben wir somit 449 Mitglieder, davon sind 282 deutscher Nationalität und 167
kommen aus dem Ausland.
Die 24 Mitglieder des Gesamtvorstandes 2019/2020 (einschließlich des geschäftsführenden
Vorstands) waren etwa je zur Hälfte deutsche und ausländische Staatsangehörige und etwa
ein Drittel von ihnen gehörte dem Vorstand zum ersten Mal an. Mitte März veranlasste die
COVID-19-Pandemie den Vorstand, alle nachfolgenden Clubtreffen abzusagen und die
Geschäfte auf eine neue Art und Weise zu führen. So wurden beispielsweise virtuelle Treffen
abgehalten und die Jahresversammlung im Mai mit der Wahl neuer Amtsträger,
Rechnungsprüfer und Wohlfahrtsprojekte per Post durchgeführt. Wir richteten ein Netzwerk
der Nachbarschaftshilfe unter der Leitung des Hospitality Committees ein, um unsere
Mitglieder in der Krise zu unterstützen.
Die Vorträge auf jedem unserer monatlichen regulären Treffen spiegelten sowohl das Thema
dieses Clubjahres, "Brücken", als auch den internationalen Charakter unseres Clubs wider.
Dr. med. Ingrid Gräfin zu Solms-Wildenfels, Ehrenpräsidentin der Steuben-SchurzGesellschaft auf Lebenszeit, sprach über die Brücke der Freundschaft zwischen Deutschland
und den Vereinigten Staaten. Dr. Joachim Hasenmaier, Mitglied der Geschäftsleitung der
Boehringer-Ingelheim International GmbH, informierte uns über die weltweiten
Zusammenhänge zwischen der Gesundheit von Mensch und Tier. Professor Christoph
Mäckler, Gründer und Inhaber der Mäcklerarchitekten GmbH, teilte sein Fachwissen über
physische Brücken in Frankfurt und ihre Rolle in der Stadtentwicklung. Eine flotte
Modenschau demonstrierte die Begegnung zwischen Ost (vertreten durch Korea, Indonesien
und Pakistan) und West (vertreten durch Deutschland) im Modedesign.
Leider führte die COVID-19-Pandemie zu Absagen, darunter auch von zwei Vorträgen: die
georgische Sprachprofessorin Manana Tandashwili von der Goethe-Universität sollte über
die Verbindungen zwischen den Sprachen verschiedener Länder sprechen, und die
Direktorin des Deutschen Filminstituts und Museums, Ellen Harrington, sollte über die
Brücke der Zeit in der Filmindustrie (Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) sprechen. Ein
Ausflug nach Würzburg, der Schwesterstadt von Rochester, New York, und seiner Alten
Mainbrücke sowie ein Sommerfestabend im Kempinski Hotel Frankfurt-Gravenbruch waren
ebenfalls geplant, bevor die Pandemie ausbrach.
Der traditionelle Weihnachtstee fand am 11. Dezember 2019 im Kaisersaal des Frankfurter
Römers mit einer besonderen Ansprache von Bürgermeister Uwe Becker statt. Viele
Generalkonsulinnen nahmen als Ergebnis eines Outreach-Programms teil, das von unserem
Vorstand zu Beginn des Clubjahres initiiert wurde. Die 8.055,00 EURO gesammelten
Spenden fließen direkt an die Programmgestaltung in den von uns betreuten Seniorenstiften
Hohenwald und Kronthal sowie in die Mosaikschule. Zu unserem Club gehört dieses soziale
Engagement, nicht nur finanziell, sondern auch dank des persönlichen Einsatzes unserer
Mitglieder in diesen Arbeitsgruppen.
Die 38 vielfältigen Interest Groups unseres Clubs ermöglichen unseren Mitgliedern, sich in
kleinen Gruppen zu treffen, um gemeinsame kulturelle, sportliche, sprachliche und
ehrenamtliche Interessen zu verfolgen, Freundschaften zu schließen und internationale
Erfahrungen auszutauschen.
Eine Arbeitsgruppe wurde eingerichtet, um eine IWC-E-Mail-Adressen-Richtlinie für
Vorstandsmitglieder zu entwickeln, die bis Dezember 2019 umgesetzt werden sollte. Auf
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Report of the President 2019/2020
Vorschlag unserer Schatzmeisterin und ihrer Stellvertreterin wechselte der Vorstand seinen
Steuerberater und mietete eine neue Software.
Der mit 6.000 EURO dotierte Elisabeth-Norgall-Preis soll eine Frau ehren, die sich für die
Bedürfnisse von Frauen einsetzt. Am 11. März 2020 wurde er an Dr. med. Ingrid Gräfin zu
Solms-Wildenfels verliehen, die die "Ingrid zu Solms-Stiftung" zur Förderung von
Wissenschaftlerinnen, neben anderen Projekten zur Unterstützung von Frauen, gegründet
hat.
Unsere jährliche Spendenaktion, in diesem Jahr zur Unterstützung von Kindern aus dem
Autismus-Spektrum, führte zu einer Spende von 15.000 EURO, die dem Autismus Therapieund Forschungszentrum Frankfurt für die Anschaffung eines Smart Board Systems zur
Verfügung gestellt wurde. Dieses System wird den autistischen Kindern und ihren Familien
zugute kommen, indem es die Wirksamkeit von Therapie- und Trainingseinheiten verbessert,
die für die Entwicklung dieser Kinder von entscheidender Bedeutung sind.
Das deutsche Projekt "Freundeskreis ARCHE Frankfurt am Main e.V." und das ausländische
Projekt "Augenhilfe Afrika e.V." wurden als Wohlfahrtsprojekte ausgewählt und erhielten
jeweils eine Spende von 3.500 EURO.
Roseann Padula - President 2019/2020

The International Women's Club of Frankfurt e.V. was founded by Elisabeth Norgall in 1946
and is the longest-serving women's service club in Frankfurt. The aim is to promote mutual
understanding between women of different nationalities and to contribute toward maintaining
peace among nations. Club activities are designed to further cultural exchanges and
friendships between members.
On July 1, 2019, the club had 466 members, including 1 honorary member. During the year,
26 members left the club of which 4 were deceased, and 9 ladies joined as new members.
Of these new members, 6 are German and 3 are foreign nationals. As of July 2020, there
were 449 members, including 1 honorary member, of which 282 were German and 167 were
foreign nationals.
The 24 members of the 2019/2020 General Board (inclusive of the Executive Board) were
approximately half German and half foreign nationals, and about one-third of them served on
the Board for the first time. In mid-March the COVID-19 pandemic caused the Board to
cancel all subsequent club meetings and conduct business in a new way. For example,
virtual meetings were held and the May Annual Meeting with the election of new officers,
auditors and welfare projects was conducted by post. We established a Neighborhood Help
network under the leadership of the Hospitality Committee in order to assist our members in
the crisis.
The lectures at each of our monthly regular meetings reflected both the theme of this club
year, “Bridges” and the international nature of our club. Dr. Med. Ingrid Countess zu SolmsWildenfels, honorary President of the Steuben Schurz Association for life, spoke about the
bridge of friendship between Germany and the United States. Dr. Joachim Hasenmaier, a
member of the managing board of directors of Boehringer-Ingelheim International GmbH,
educated us on the connections throughout the world between human and animal health.
Professor Christoph Mäckler, founder and owner of Mäcklerarchitekten GmbH, shared his
expertise of physical bridges in Frankfurt and their role in urban development. A lively
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fashion show demonstrated the meeting between East (represented by Korea, Indonesia and
Pakistan) and West (represented by Germany) fashion design.
Unfortunately, the COVID-19 pandemic caused cancellations, including two lectures:
Georgian Linguistic Professor Manana Tandashwili of the Goethe University was scheduled
to speak about the connections between languages of different lands, and the Director of the
Deutsches Film Institute and Museum, Ellen Harrington, was scheduled to speak about the
bridge of time in the film industry (past, present and future). An outing to Würzburg, the sister
city to Rochester, New York, and its Old Main Bridge, and Summerfest evening at the
Kempinski Hotel Frankfurt-Gravenbruch, were also planned before the pandemic occurred.
The traditional Christmas Tea was held on December 11, 2019, in the Kaisersaal of the
Frankfurter Römer with special words from Mayor Uwe Becker. Many female Consul
Generals in Frankfurt attended as the result of an Outreach program initiated by the Board
earlier in the club year. The 8,055.00 EURO of donations collected at this occasion went
directly to support the activities of our club for the Senior Citizens' Home Hohenwald and
Kronthal and the Mosaikschule. This social commitment is part of our club, not only
financially, but also through personal effort and dedication, thanks to our members in these
working groups.
The 38 diverse interest groups of our club allowed our members to meet in small groups, to
pursue common cultural, sporting, linguistic and voluntary interests, to make friends and to
exchange international experiences.
A task force was established to develop an IWC email address policy for Board members
that was implemented in December 2019. At the suggestion of our Treasurer and Deputy,
the Board changed its tax consultant and leased new software.
The 6,000 EURO Elisabeth Norgall Prize is intended to honor a woman who is committed to
the needs of women. On March 11, 2020, it was awarded to Dr. Med. Ingrid Countess zu
Solms-Wildenfeld who founded the “Ingrid zu Solms Foundation” to support female
scientists, among her other projects in support of women.
Our annual donation drive, this year to support children on the autism spectrum, resulted in a
15,000 EURO donation for use by the Autism Therapy and Research Center Frankfurt to
purchase a smart board system. This system will benefit the autistic children and their
families by improving the effectiveness of therapy and training sessions that are vital to the
development of these children.
The German project "Freundeskreis ARCHE Frankfurt am Main e.V.” and the foreign project
"Augenhilfe Afrika e.V.” were chosen as welfare projects and were each given a donation of
3,500 EURO.
Roseann Padula - President 2019/2020
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Bericht der Schatzmeisterinnen für das IWC Clubjahr 2019/2020
Der letztjährige Etat basierte auf einer Mitgliederzahl von 466 Damen. 52 verschiedene
Nationen repräsentierten die Internationalität unseres Clubs. Die vielseitigen Interest Groups
boten vielfältige Möglichkeiten, unterschiedlichen Interessen nachzukommen.
Wir haben in diesem Jahr 9 neue Mitglieder aufgenommen, 22 Damen haben den Club
verlassen, 4 Mitglieder sind verstorben. Im neuen Clubjahr 2020/2021, Stand Juli 2020,
verzeichnen wir 448 Mitglieder und ein Ehrenmitglied; darunter 167 internationale Mitglieder
und 282 Deutsche.
Der Gesamtetat wurde gemäß der Vorgaben eingehalten. Durch die Einschränkungen
aufgrund der Covid-19 Pandemie hatten wir geringere Ausgaben, so dass die WelfareProjekte mit höheren Beträgen bedacht und Rücklagen für den Norgall-Fonds gebildet
werden konnten.
Im Clubjahr 2019/2020 förderte der IWC wohltätige Projekte mit insgesamt 30.055,00 €,
davon waren 22.495,00 € Spendeneinnahmen.
Der Christmas Tea war wieder ein großer Erfolg, dank Ihrer großzügigen Spenden in Höhe
von 8.055,00 €. Die Spendensumme wurde anteilig an die Subkommittees für die
Seniorenstifte und die Mosaikschule überwiesen. Somit ist auch weiterhin deren erfolgreiche
Arbeit gesichert. Herzlichen Dank dafür!
Der Spendenmarathon ergab 14.440 € und wurde auf 15.000 € für den Frankfurter Verein
zur Unterstützung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher e.V. aufgerundet.
Gemäß Ihrer Wahl im Mai spendeten wir je 3.500 € an die beiden Welfare Projekte „Arche
Frankfurt e.V.“ und „Augenhilfe Afrika e.V.“ Auch hierfür einen herzlichen Dank!
Der Elisabeth-Norgall-Preis 2020, dotiert mit 6.000 €, wurde an Dr. Ingrid Gräfin zu SolmsWildenfels verliehen. Sie ist die Gründerin der „Ingrid zu Solms-Stiftung“, die junge
Wissenschaftlerinnen fördert, kulturelle Leistungen von Frauen auszeichnet, weltweit
Kinder- und Jugenderziehung fördert und Menschenrechte einfordert.
Wir danken allen für die verschiedenen Spenden, die im vergangenen Clubjahr eingegangen
sind.

The International Women’s Club Treasurer’s Report for the Club
Year 2019/2020
Last year’s budget was based on a membership of 466 ladies. 52 different nations
represented the internationality of our club. The numerous interest groups offered various
possibilities to meet different interests.
During the club year, 9 new members were admitted to the IWC, 22 ladies left the Club and 4
died. In the new club year 2020/2021, as of July 2020, we have 448 members and one
honorary member, including 167 international members and 282 Germans.
The overall budget was met in accordance with the specifications. Due to the restrictions
imposed by the Covid-19 pandemic, we had lower expenditure, so that the welfare projects
could be given higher amounts and reserves for the Norgall Fund could be formed.
In the 2019/2020 club year, the IWC supported charitable projects with a total of €30,055.00,
of which €22,495.00 was donations.
Thanks to your generous donations, our Christmas Tea was again a great success, totalling
€8,055.00. The amount donated was transferred proportionally to the subcommittees for the
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senior citizens' homes and the Mosaic School. This ensures that their successful work will
continue. Many thanks for this!
The donation marathon 2020 resulted in €14,440.00 and was rounded up to €15,000.00 for
the Frankfurter Verein zur Unterstützung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher e.V.
In accordance with the May election, we donated €3,500.00 each to the welfare projects
"Arche Frankfurt e.V." and "Augenhilfe Afrika e.V.". Once again, thank you!
The Elisabeth-Norgall-Prize 2020, endowed with €6,000.00, was awarded to Dr. Ingrid Gräfin
zu Solms-Wildenfels. She is the founder of the "Ingrid zu Solms Foundation", which promotes
young female scientists, honours cultural achievements of women, supports child and youth
education worldwide and demands human rights.
We would like to thank everyone for the various donations received during the past club year.
Inge Paulus
Treasurer 2019/2020

Rita Werner
Deputy Treasurer 2019/2020

Vereinfachter Spendennachweis
Wie in jedem Jahr werden wir im Monat September den Mitgliedsbeitrag für unser neues
Clubjahr einziehen.
Bitte beachten Sie, dass dabei der Zahlbeleg (Kontoauszug) als Spendenbeleg ausreicht.
Bitte heben Sie die entsprechenden Bankdokumente auf. Eine weitere
Spendenbescheinigung ist gem. § 50 Abs. 2 Nr. 2 EStDV nicht notwendig und wird von uns
daher nicht mehr erstellt.
Wegen Förderung der internationalen Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der
Kultur und des Völkerverständigungsgedankens ist der International Women’s Club
Frankfurt e.V. gem. Feststellungsbescheids des Finanzamts/MV Hoechst, St-Nr. 047 250
5709 8 vom 29.06.2018 für den letzten Veranlagungszeitraum von 2018 bis 2021 nach § 5
Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer sowie nach § 3.
Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.

In line with our usual practice, we will debit our annual membership fee in September.
Your bank statement showing the direct debit serves as a confirmation of your contribution.
Please retain a copy thereof for submission as part of your German tax declaration.
According to §50 Abs. 2 Nr. 2 EStDV a separate certificate is not required and will not be
issued by the IWC.

Inge Paulus
Schatzmeisterin /Treasurer
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Board and Standing Committees Club Year 2020/2021
Liebe Mitglieder, das neue Board hat seine Aufgaben im Juli übernommen. Damit sie sich
ein Bild machen können, möchten wir Sie über die Zusammensetzung informieren.
Dear members, the new board assumed its duties in July. We would like to give you an idea
of how the new board is composed.

Members of executive board
President
Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch (D)
1st Vice President
Laura Melara-Dürbeck

2nd Vice President
Gerti Auerbach

Recording Secretary

Corresponding Secretary

Deputy Treasurer Rita Werner

Barbara
Schmidt-Hansberg

Yun Kruse

Treasurer Inge Paulus

Parliamentarian
Bettina Harrer-Zschocke

Deputy
Helga Anna Ruschel
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Chairpersons of standing committees
Membership

Hospitality

Tiina Huber and Anna-Maria Eiden

Susanne Held and Viktoria Stille

Program
Monika Mörler and Sabine Schmitt

Sub-Committee Reservation
Angelika Schaack and
Dr. Annkatrin Hellberg-Lubinski

Friendship
Esther Müller and Seyhan Azak
Sub-Committee Decoration
Petra Kaffeesieder, Brigitte Merkel
and Roberta Vannucci-Stribning
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Club Photographers
Special Events

Heidi Henschel and Ivonne Rochau-Balinge

Yong-Hi Yim-Siegels and Béatrice Portoff

Public Relations
Dr. Hannelore Daubert and Dr. Mirjana Kotowski

Sub-Committee Internet Site
Evelyn Felten and Susanne Held

Interest Groups

Club Notes

Astrid Latta and Martina Altherr-Scriba

Gabriele Breuninger and Marion Eckert
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Internet Seite
Liebe Mitglieder,
Sie möchten einem Boardmitglied eine Nachricht per E-Mail schreiben, wissen aber
momentan nicht, wen Sie anschreiben sollen oder haben Ihr Mitgliederverzeichnis nicht zur
Hand? Die Boardmitglieder sind auch unter folgenden E-Mailadressen erreichbar:
Will you be writing a message to our board members? Please use the new email address:
IWC Board Officers
President: president@iwc-frankfurt.de
Chairperson of IWC Frankfurt
1. Vice President: 1stvicepresident@iwc-frankfurt.de
Chairperson Norgall-Award-Committee
2. Vice President: 2ndvicepresident@iwc-frankfurt.de
Chairperson Membership Committee for the Admission of New Members
Corresponding Secretary: csecretary@iwc-frankfurt.de
Editor of the Club Notes
Recording Secretary: recordingsecretary@iwc-frankfurt.de
Responsible for the report of board meetings and annual meetings
Treasurer: treasurer@iwc-frankfurt.de
Responsible for all financial affairs
Standing Committees
Membership: membership@iwc-frankfurt.de
Handle the membership list and coordinate all address changes
Hospitality: hospitality@iwc-frankfurt.de
Handle seating arrangements at the regular meetings, coordinate the neighborhood
meetings and the honoring of long-standing members
Programm: program@iwc-frankfurt.de
Planning the monthly meetings
Friendship: friendship@iwc-frankfurt.de
Personal point of contact for birth or mortality, responsible for the vote about the welfare
projects
Special Events: specialevents@iwc-frankfurt.de
They organize the Christmas Tea and the International Friendship Event
Public Relations: publicrelations@iwc-frankfurt.de
Keep in touch with the local press
Interest Groups: interestgroups@iwc-frankfurt.de
They collect the Interest Groups Information and edit the report for the Club Notes
Club Notes: clubnotes@iwc-frankfurt.de
Wrapping and sending the Club Notes is their job
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Alle Chairpersons und ihre Teams machen natürlich noch viel mehr als das oben
Beschriebene. Die Aufgaben können sie im Mitgliederbereich auf unserer Internetseite
nachlesen. Das Passwort finden sie auf der Innenseite ihrer Mitgliederliste. Hier können sie
auch die direkten Ansprechpartner zu den einzelnen oben aufgeführten Aufgabenbereichen
finden.

www.iwc-frankfurt.de
All chairpersons and their teams do much more than what is described above. You can read
about all our activities in the members area of our website. The password can be found on
the inside of your list of members. The names of the contact persons for all the above
mentioned activities can also be found here.

cd
Liebe Mitglieder,
Sie haben Fragen, Wünsche, Anregungen zum Clubleben? Schreiben Sie uns, per Post oder
E-Mail. Wir nehmen Ihre Briefe mit ins Boardmeeting, reden darüber und geben Antworten.
Schicken Sie Ihre Anliegen an die zuständige Chairperson oder an den Vorstand.
Auf unserer Internetseite finden sie allgemeine Informationen zum Club. Wollen Sie schnell
mal nachsehen, wann das nächste Regular Meeting stattfindet? Wollen Sie erfahren, was die
Aufgaben der einzelnen Boardmitglieder sind oder haben Sie Ihre Club Notes nicht zur
Hand? Diese Informationen können Sie im Mitgliederbereich auf der Internetseite nachlesen.
Das Passwort dazu steht in Ihrer Mitgliederliste.
Dear Members
Do you have any questions, requests or suggestions about the club life? Please write to us
by mail or email. We review members' correspondence at the Board Meeting, talk about it
and respond. Send your concerns to the appropriate chairperson or to the Board.
On our website you will find general information about the club. Would you like to have a
quick look when the next Regular Meeting will take place? Would you like to know what the
tasks of the individual board members are or don't have your club notes at hand? You can
find this information in the member’s area of the website. You will find the password in your
member list.
Chairpersons:

Evelyn Felten und Susanne Held
webmaster@iwc-frankfurt.de
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Im Clubjahr 2019/2020 verließen 26 Clubmitglieder den IWC.
26 club members left the IWC during the club year 2019/2020.
Karin Barozzi (D), Lisa Bielen (D), Barbara Boost-Muß (D), Martha Buhl (NIC), Marie
Thérèse Bui Cong Tang (VN), Susie Edwards (GB), Dagmar Gossens (D), Dr. Bhagya
Lakshmi Gupta † (IND), Christel Hamm † (D), Tarja Harjulin-Mutka (FIN), Gabriella Hegedüs
(H), Prof. Dr. Alexandra Henneberg (D), Chris Holz (USA), Helga Jehmlich † (D), Ingeborg
Kober (D), Brigitte Kratky (D), Margarete Lampe (A), Marie-Louise Markau (F), Irene Nollen
(NL), Gisela Orth † (D), Renate Ott-Thiel (D), Sylvia Rog (D), Marianne Rose-Teske (D),
Helga Schulz (D), Gudrun Sen (D), Rachma Yulianti Toferry (RI),
Chairpersons: Anna-Maria Eiden and Tiina Huber

Freundschaft

Friendship

Liebe Clubmitglieder,
mit dem neuen Clubjahr nehmen wir unsere Arbeit für Friendship auf. Um unserer Aufgabe
gerecht zu werden, brauchen wir Ihre Unterstützung.
Bitte informieren Sie uns, wenn ein Ihnen bekanntes Clubmitglied erkrankt ist oder es einen
besonderen Anlass gibt, damit wir Kontakt aufnehmen können.
Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen.
Ihre Chairpersons Friendship

Dear Club Members,
With the start of the new club year we are beginning our work for Friendship. In order to do
our work well we need your support.
Please let us know if you are aware that a club member is ill or if there are special
circumstances so that we can contact her.
We thank you for your cooperation.
Your Friendship Chairpersons
Seyhan Azak
Tel.: 06103 / 4 38 78
seyhan1_azak@yahoo.de

Esther Müller
Tel.: 06103 / 4 37 50
esther_mueller@gmx.net
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Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres langjährigen sehr geschätzten
Clubmitglieds Helga Müller bekannt.
Sie verstarb am 2. August 2020.
Helga Müller war Präsidentin im Clubjahr 1984/85 und über viele Jahre
ein sehr engagiertes und aktives Clubmitglied.
Ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme.
With great sadness we announce the demise of our longstanding esteemed club member
Helga Müller.
She died on 2 August 2020.
Helga Müller was President in the club year 1984/85 and for many years
a very dedicated and active club member.
We extend our sympathy to her family.
Friendship Chairpersons:

Seyhan Azak & Esther Müller

In Memoriam Helga Müller
Wir trauern um unsere Clubfreundin, Helga Müller, die am 2.8.2020 verstorben ist. Als
langjähriges Mitglied war sie über Jahrzehnte für den IWC tätig; als Präsidentin,
Boardmitglied in verschiedenen Funktionen und Chairperson unterschiedlicher Standing
Committees. Besonders am Herzen lag ihr die Mosaikschule. Bis zum Schluss hat sie sich
mit großem Engagement für die Belange der Schule und ihrer Schüler eingesetzt, die
Veranstaltungen geplant und persönlich begleitet. Ihre große Hilfsbereitschaft,
Zuverlässigkeit und Tatkräftigkeit werden uns fehlen. Wir werden Helga Müller sehr
vermissen und ihr für alle Zeit ein ehrendes Andenken bewahren.
Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie und allen Angehörigen.
Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch (IWC Präsidentin 2020 - 21)
im Namen des Gesamtvorstandes, der Working Group Mosaikschule und aller
Clubfreundinnen
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Nachfolgend veröffentlichen wir einen offenen Brief von Ivonne Rochau-Balinge an Helga
Müller, den sie noch zu Lebzeiten von der Working Group Mosaikschule bekommen hat und
der die tiefe, persönliche Wertschätzung ausdrückt.
Liebe Helga,
mit großem Bedauern habe ich davon Kenntnis genommen, dass Du das Amt der Chairperson
Mosaikschule zum Ende des Clubjahres niederlegst. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass
Du nach so vielen Jahren die Leitung anderen überlassen möchtest. Wir versichern Dir, dass wir
das, was Du aus der Interest Group „Mosaikschule“ gemacht hast, weiterführen werden.
Du bist das Herz der Gruppe und wirst das auch immer bleiben!
Ich glaube, mit Verlaub auch im Namen der ganzen Working Gruppe sprechen zu dürfen, wenn
ich sage: Liebste Helga, danke für all die schönen Jahre, die Du uns geschenkt hast mit Deinem
Einsatz, Deiner unermüdlichen Energie, mit Deinen reichen und fantasievollen Ideen, für die
fröhlichen Veranstaltungen zuerst mit der Albert Griesinger Schule, die dann später umbenannt
wurde in Mosaikschule, für die Organisation der diversen Feierlichkeiten, wie z.B. Fasching, die
Schifffahrten, das gemeinsame Show-Kochen usw. usw. Das hat den Kindern immer sehr viel
Spaß gemacht und natürlich uns auch! Ohne Dich wäre das alles nicht möglich gewesen, denn
Du hast immer an alles gedacht! Es wird uns nun schwer fallen aus der Gruppe eine Nachfolgerin
zu finden, die dieses Engagement von Dir so weiterführen kann/wird. Aber wir wollen
weitermachen, allein schon deswegen, um das, was Du aufgebaut hast, weiter zu führen. Du bist
nicht nur mit der Mosaikschule aktiv gewesen, auch als Präsidentin des IWC bist Du so aktiv
präsent gewesen.
Es war mir eine Freude mit Dir in diversen Working Gruppen, in der Du oft die Chairperson warst,
zusammengearbeitet zu haben. Wir danken Dir auch für die lustige Zeit, als noch Bälle
veranstaltet wurden und wir mit der Special Events Gruppe noch sehr aktiv waren mit dem
Beschaffen von Tombola Preisen, die zu verpacken und danach die Tombola aufzubauen, um
dann am Ballabend zu zittern, ob wir auch alle Lose verkaufen werden . Was hatten wir dabei
sehr viel Spaß gehabt. Auch unvergesslich die Zeit als wir noch Unicef Weihnachts-Karten bei
Hertie bzw. Karstadt verkauft haben. Was hast Du nicht alles für Kartons geschleppt, dafür
gesorgt, dass die Regale immer gut bestückt waren, jeden Abend am Ende des Tages nach dem
Rechten geschaut, Kasse gemacht, egal was für Wetter wir hatten.
Bewundernswert und unglaublich wo Du diese Energie hergeholt und alles geschafft hast. Du
hast so unheimlich viel für unseren IWC geleistet, alles so souverän gemeistert. Es wurde oft als
selbstverständlich angenommen, aber das war es nicht, dahinter steckte viel unermüdlicher
Einsatz, ein kluger Kopf, eine fleißige Frau, mit viel Eigenverantwortlichkeit, und Mut die Dinge
anzupacken.
Das werden wir Dir nie vergessen und sind Dir sehr dankbar dafür.
Ich habe bestimmt die Hälfte vergessen zu erwähnen, was Du alles geleistet hast, auch für die
nicht erwähnten Tätigkeiten danken wir Dir ganz herzlich. Aber am allermeisten liegt uns am
Herzen Dir zu sagen, Du bist eine großartige, herzliche, zuverlässige und mutige Freundin!
Wenn ein Telefongespräch für Dich nicht zu anstrengend ist, würde ich Dir das alles gerne
persönlich sagen.
Ich umarme Dich herzlich und wünsche Dir das Allerbeste.
Liebste Grüße
Deine Ivonne und die Working Group der Mosaikschule

In Memoriam Helga Müller
We mourn our club friend, Helga Müller, who passed away on 2.8.2020. As a long-time
member she was active in the IWC for decades: as president, board member in various
functions and chairperson of various standing committees. The Mosaic School was
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particularly close to her heart. Until the very end, she was highly committed to the interests of
the school and its students, planning the events and personally accompanying them. We will
miss her great willingness to help, reliability and energy. We will miss Helga Müller very
much and will keep her forever in our memory.
Our deepest sympathy goes to her family and her relatives.
Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch (IWC President 2020 - 21)
on behalf of the entire Executive Board, the Working Group Mosaic School and all the club
friends
In the following we publish an open letter from Ivonne Rochau-Balinge to Helga Müller, which
she received from the Working Group Mosaic School during her lifetime, expressing their
deep, personal appreciation.
Dear Helga,
It is with great regret that I have taken note of your resignation from the position of Chairperson
Mosaic School at the end of the club year. I fully understand that after so many years you would
like to pass on the leadership to others. We assure you that we will continue what you have done
with the Interest Group "Mosaic School".
You are the heart of the group and will always be!
I believe that I may also speak on behalf of the entire Working Group when I say: Dearest Helga,
thank you for all the wonderful years you have given us with your commitment, your tireless
energy, with your rich and imaginative ideas, for the cheerful events, first with the Albert
Griesinger School, which was later renamed the Mosaic School, for the organization of the
various festivities, such as carnival, the boat trips, the joint show cooking etc. etc. The children
always had a lot of fun doing this and of course we had a lot of fun too! Without you none of this
would have been possible, because you always thought of everything! It will now be difficult for us
to find a successor from the group who can/will continue your commitment. But we want to
proceed with what you have built up, just for this reason. You have not only been active with the
Mosaic School, but also as President of the IWC you have been so actively present.
It was a pleasure to work with you in the various working groups, you often chaired. We also
thank you for the cheerful times when balls were still being organized and we were so very active
with the Special Events Group in collecting raffle prizes, wrapping them nicely and then setting up
the raffle, only to tremble on the evening of the ball, whether we will be able to sell all the tickets
or not . What a lot of fun we had. Also unforgettable the time when we sold Unicef Christmas
cards at Hertie now called Karstadt. What a lot of boxes you carried around, making sure that the
shelves were always well stocked, checked out every evening at the end of the day, made the
cash register, no matter what kind of weather we had.
Admirable and unbelievable where you got this energy from to do everything. You have done so
much for our IWC, mastered everything so confidently. It was often taken for granted, but that
wasn’t the case, behind your actions were a lot of tireless dedication, a smart head, a hardworking woman, with a lot of personal responsibility, and courage to handle in difficult situations.
We will never forget that and are very grateful to you.
I forgot to mention at least half of what you have done, and we thank you very much for the
activities not mentioned. But most of all we want to tell you that you are a great, warm, reliable
and courageous friend!
If a phone call is not too exhausting for you, I would like to tell you all this personally. I want to
give you a big hug and wish you all the best.
Warm regards from Ivonne and the working group of the Mosaic School
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Cucina Italiana feiert Jubiläum
Wir haben ein Jubiläum zu feiern und zwar unser 30-Jähriges Bestehen. Im September 1990
waren wir zu Beginn 12 Damen, heute nach dem 30. Jahr sind wir noch 8 Damen. In dieser
Zeit haben wir Freundinnen verloren und auch neue hinzugewonnen. Wir kochen immer
noch gerne zusammen und zwar 5 aktive Mitglieder in der Küche und alle 8 treffen sich
zusammen in einem guten italienischen Restaurant.
Corona hat uns gezwungen seit März eine Pause zu machen. Es hat uns aber nicht
auseinandergebracht. Wir treffen uns Ende September im Restaurant oder privat zuhause,
das werden wir noch sehen. Am 29. 09. wollen wir "uns" feiern.

Our Group will celebrats the 30 Years since its founding. In the beginning in September 1990
we were 12 Ladies. now after 30 years we are 8 members. We lost very good friends and
gained new ones. We are 5 active members when we cook and all together 8 when we go in
a Restaurant.
Corona has unfortunately forced us to stop all our activities, but has not taken us apart.
We will meet on the 29th of September, where? We do not know yet, but we will celebrate
our 30th anniversary for sure.
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Seniorenstift Kronthal:

Yong-Hi Yim Siegels und Béatrice Portoff
haben im Namen des IWCs Sonnenhüte für die
Bewohner gestiftet.
In Name of the IWC, the chairperson Yong-Hi
Yom Siegels and Béatrice Portoff donated sun
hats for the senior citizens.

Diverses

Miscellaneous

Wie geht es weiter mit den städtischen Bühnen?
Für die Mitglieder des IWC bietet Frau Andrea Jürges, stellvertretende Direktorin des
Deutschen Architekturmuseum, am 2.September um 16:45 Uhr eine Sonderführung durch
die Ausstellung “Zur Zukunft der Städtischen Bühnen-Standorte und Stadträume” an.
Treffpunkt ist das Deutsche Architekturmuseum, Schaumainkai 43 in Frankfurt.
Es können aufgrund der Hygienevorschriften 8 Clubfreundinnen teilnehmen. Die
Teilnehmergebühr beträgt 5 €. Um Anmeldung bei Gerti Auerbach, Tel.06196-1408
oder gertiauerbach@web.de wird gebeten.

What will the future look like for the Frankfurt Theatre?
Wednesday 2.09. 16.45 Deutsche Architekturmuseum, Schaumainkai 43
How will the future look for the Frankfurt Theatre? What criteria has to be considered
regarding choice of location and what are the possible Solutions? On September 2nd Andrea
Jürges, temporary director of the Deutsche Architekturmuseum, will guide us through the
Exhibition „Regarding the future theatre location and possibilities“
Cost € 5,00.
Due to the present situation for hygienic/health reasons only 8 club members can participate.
Asked to register with Gerti Auerbach, Tel.06196-1408 oder gertiauerbach@web.de
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Nachrichten

Der International Women´s Club of Frankfurt
(IWC) hat eine neue Präsidentin
von Ilse Romahn
(06.07.2020) Mit Beginn des neuen Clubjahres zum 1. Juli 2020 wurde Frau Dr. Sabine LangHeinrichBartsch (Deutschland) zur Präsidentin des IWC für das Clubjahr 2020/2021 gewählt.

Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch

Foto:IWC

"Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen " (Ovid)
Dieses Zitat begleitet Frau Dr. LangHeinrich-Bartsch zeit ihres Lebens und führte auch zur Wahl
ihres Themenschwerpunkts für das kommende Clubjahr: "Fit for Future?!" Fragezeichen und
Ausrufezeichen wurden bewusst gesetzt, so die Präsidentin des IWC. "Sind wir bereit und
gewappnet für Veränderungen, die die Zukunft in allen Bereichen des Lebens bringen wird? Und
wie werden diese Veränderungen aussehen?" Fragen, die heute aktueller sind denn je. Die
Präsidentin hat das Thema noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie gewählt und wurde von der
Aktualität überholt. So liegt der diesjährige Programmschwerpunkt auf den Veränderungen in den
unterschiedlichsten Lebensbereichen, u.a. im urbanen Leben, in der Kunst, der Medizin und der
Ernährung. Nach dem Abitur, Studium und Promotion am Institut für Biochemie in Darmstadt
arbeitete die heute 55-Jährige einige Jahre in der klinischen Forschung und im Marketing
international agierender pharmazeutischer Unternehmen.
Gesellschaftliches Engagement ist der Mutter von zwei erwachsenen Söhnen besonders wichtig.
Durch den Sport ihrer Söhne war sie lange Zeit Vorstandsvorsitzende des Hockey-Clubs Bad
Homburg. Innerhalb des IWC engagiert sie sich insbesondere in der Frankfurter Mosaikschule,
einer Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Diese ehrenamtliche Tätigkeit
liegt ihr besonders am Herzen. Zweimal wöchentlich und einer festen Klasse zugeteilt übernimmt
sie die Aufgaben einer Integrationshelferin und betreut ihre Schützlinge mit großem Engagement.
Der International Women´s Club ist eine gemeinnützige, politisch und religiös unabhängige
Vereinigung von ausländischen und deutschen Frauen und besteht bereits seit 1946. Ihm
gehören ca. 500 Mitglieder aus 54 Nationen an. Zweck des IWC ist neben der Pflege
freundschaftlicher Beziehungen und des interkulturellen Austauschs besonders auch die
Unterstützung sozialer Projekte. (www.iwc-frankfurt.de).
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Chairpersons: Dr. Hannelore Daubert and Dr. Mirjana Kotowski
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Interest Groups
Informationen zu den Treffen in den Interest Groups
Liebe Club-Freundinnen,
nach Monaten eingeschränkter Aktivitäten im Club haben sich die Chairpersons der Interest
Groups Gedanken zu möglichen Treffen im September gemacht.
Die folgenden Termine sind nach derzeitigem Stand (05.08.2020) möglich.
Grundsätzlich sind Änderungen und Absagen jederzeit möglich, wenn sich die Vorgaben des
Bundes oder des Landes Hessen ändern, siehe hierzu folgenden Link:
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/was-ist-wieder-erlaubt-was-nicht
Bei jedem Treffen ist folgendes zu beachten:
1.) Abstandsregel
2.) Hygienemaßnahmen
3.) Beachtung und Einhaltung der zum Meeting gültigen Verordnung des Landes Hessen für die
Corona-Kontaktbeschränkung
Vor der Teilnahme an einem Treffen der IG bitten wir um Kontaktaufnahme mit den Chairpersons
der jeweiligen Interest Groups.
Im Interesse aller Club-Freundinnen bitten wir Sie / Euch nur an den Treffen teilzunehmen, wenn
keine Anzeichen einer infektiösen Erkrankung vorliegen.
Wir hoffen sehr, dass im September wieder ein aktives Clubleben stattfinden kann.

Dear club friends,
After months of restricted activities in the club, the Chairpersons of the Interest Groups have
considered possible meetings in September.
The following dates are possible according to the current status (05.08.2020).
In principle, changes and cancellations are possible at any time if the requirements of the federal
government or the state of Hesse change, see the following link:
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-info/was-ist-wieder-erlaubt-was -nicht
The following should be noted at every meeting:
1.) Distance rule
2.) Hygiene measures
3.) Observance and compliance with the regulation of the State of Hesse for the corona contact
restriction valid for the meeting.
Before participating in an IG meeting, we ask you to contact your chairpersons.
In the interest of all club friends, we ask you to attend the meeting if there are no signs of an
infectious disease.
We hope that an active club life can take place again in September.
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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

Tel: 069 67726380

Do. 03. 09.

Listening to and understanding music
Musik hören und verstehen

(O)

Gäste sind willkommen – um Anmeldung wird gebeten

15:30 Uhr
3:30 p.m.

Ort/Venue:

Evangelische Johanneskirche, 61476 Kronberg

Mozart und Johann Christian Bach bei Padre Martini in Bologna
Giovanni Battista Martini (1706-1784) war ein bedeutender Pädagoge und
Musiktheoretiker, der eine Bibliothek von rund 15.000 Bänden besaß und in
musikalischen Fragen als höchste Instanz galt, weshalb sein Rat in vielen
Streitfragen beigezogen wurde.
Im Winter 1770 ließ sich der junge Wolfgang Amadeus Mozart auf seiner ersten
Italienreise von Martini in Kontrapunkt unterweisen. Auch andere Komponisten wie
Johann Christian Bach wurden von ihm unterrichtet.
Bernhard Zosel, Dekanatsorganist in Kronberg, uns seit langem bekannt, wird
darüber berichten und entsprechende Kompositionen von Mozart und Bach für uns
spielen.
Um Anmeldung wird gebeten
Wir treffen uns in Kronberg am Eingang der Johanniskirche, Friedrich-Ebert-Straße
18.Parkmöglichkeit: Parkhaus Berliner Platz, beim Ausgang nach links,
ca. 400 m rechter Hand befindet sich die Kirche.
Anschließend stärken wir uns im Café Merci.

Es gelten die AHA Regeln: Abstand, Hygiene, Atem/Mundschutz
Chairpersons:

Ev d´Arcy-Moura

Tel: 06173 79559
info@bem-parece.com
Tel: 0173 3901582
charlotte.weitbrecht@t-online.de

Charlotte Weitbrecht

Fr. 04., 11.,
18. und 25.09.

Gymnastics / Gymnastik

09 – 10 Uhr und
10 – 11 Uhr

Ort/Venue:

(O)

2 Kurse - j e d e n F r e i t a g w ö c h e n t l i c h

Eintracht Frankfurt
60318 Frankfurt, Oederweg 37

Eine Anmeldung ist jetzt bis jeweils donnerstags erforderlich.
Chairperson:

Helgard Koblischek

Tel: 069 595058
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Mo. 07. 09.
15:00 Uhr
3:00 p.m.

The English Bookclub
Ort/Venue:

(O)

Guests welcome

The meeting takes place at Sabine Schmitt,
Luzernenweg 12, 60433 Frankfurt

We will read: "Where the Wild Ladies Are” by Matsuda Aoko
Chairpersons:

Di. 08. 09.
10:00 Uhr
10:00 a.m.

Chairpersons:

Mi. 09. 09.

Do. 10. 09.
12:00 Uhr
12:00 p.m.
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

Littérature Française / French Literature
Ort/Venue:

Nous nous rencontrons chez Heidi Hess

Nous reprenons notre activité littéraire avec le livre renommé de
Romain Gary
"La Vie devant soi" (attribué le Prix Goncourt en 1975 et porté à l'écran avec
Simone Signoret).
Tel: 069 542228
Tel: 06157 989439

Irene Steuernagel
Marie Thérèse Schütz

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

Plenty to say
Ort/Venue:

Gäste auf Anfrage bei den Chairpersons
guests please contact chairpersons

(G/Gä)

Ort steht noch nicht fest / place to be confirmed
Tel: 069 534321
angela.m.schaefer@t-online.de
Tel: 069 5603309
sigrid.volk@web.de

Angela Schäfer
Sigrid Volk

Do. 10. 09.

(G/Gä)

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

(O)

Anmeldung bei den Chairpersons

13:00 Uhr
01:00 p.m.

Ort/ Venue:

Am Hochufer des Mains gegenüber dem Museum für
angewandte Kunst (Nähe Eiserner Steg)

Gemeinsam mit dem Kunsthistoriker Pascal Heß unternehmen wir einen
musealen Spaziergang entlang des Museumsufer, um die wunderbaren
Museen aus einer anderen Perspekive zu erleben
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Um Anmeldung wird gebeten
Laut Verordnung können z. Zt. 10 Personen teilnehmen
Es gelten die AHA Regeln: Abstand, Hygiene, Atem-/Mundschutz.
Chairpersons:

Gerti Auerbach

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

Barbara Schmidt-Hansberg

Do. 10. 09.
19:00 Uhr
7:00 p.m.

Stammtisch
Ort/Venue:

(O)
Platzhirsch, das Wirtshaus am Main
Mainwasenweg 34, 60594 Frankfurt

Haben Sie mittags keine Zeit zum Regular Meeting zu kommen? Wir bieten
auch ein Treffen am Abend an. Beim Stammtisch am Tag nach dem Meeting
erfahren Sie alle Neuigkeiten aus dem Club.
Someone of you haven’t time to attend us in our regular meeting. But would
you have the opportunity to meet us in the evening? We also offer a meeting
once a month on the day after our regular meeting.
Please send your registration to my email address or by phone, at the latest
by 7.09. 2020.
Momentan können wir nur Anmeldungen bis 10 Personen annehmen. First
come-first serve. Ich freue mich auf anregende Gespräche. Let’s talk
together.
Chairperson:

Mo. 14.09.
10:30-12:00 Uhr
10:30-12:00 am

Susanne Held

Tel: 06103 2020216
sfheld@form-plast.de

Rafraîchissez votre français - French for advanced
beginners
Ort/Venue:

(O)

Im Hofgut Neuhof – Alte Backstube
63303 Dreieich – Götzenhain

Bitte bei den Chairpersons anmelden – Please contact the chairpersons.

Chairpersons:

Béatrice Portoff

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

Dr. Hannelore Daubert

Mo. 14.09.
11:00 Uhr
11:00 a.m.

Chairpersons:

Golf
Ort/Venue:

(O)
Golfclub Trages

Wie immer pünktliches Treffen um 10:30 Uhr, damit um 11 Uhr gestartet
werden kann.
Kaja Janssen

Tel: 069 775710
kaja.janssen@gmx.de
Tel: 069 6311518
suedleston@gmail.com

Su Edleston
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Di. 15. 09.
18:00 Uhr
06:00 p.m.

An English Evening
Ort/Venue:

(O)

Achter Restaurant & Café,
Mainwasenweg 33, Ruderdorf, 60599 Frankfurt

Talk and eat. We will sit outside in good weather
The number of participants is limited to a maximum of 10 persons.
Please register by 7 September 2020
Chairpersons:

Dirkje Zondervan

Tel: 06172 35612
d.zondervan@t-online.de
Tel: 06173 63784
cornelia_klaus@t-online.de

Cornelia Klaus

Mi. 16. 09.

Conversación para principantes / Conversation for
Advanced

10:00-12:00 Uhr
10:00-12:00a.m.

Ort/Venue:

Chairpersons:

Teresa Baumbach
Verena de la Brena

Mi. 16. 09.

English in Frankfurt

10:30 Uhr
10:30 a.m.

Ort/Venue:

(O)

Nos encontraremos en casa de
Verena de La Brena
60322 Frankfurt, Kleebergstraße 9
Tel: 06173 809064
Tel: 069 557315

(G)

Schirn Café
60311 Frankfurt, Römerberg 6 a

Please contact the chairpersons for more information.
Chairpersons:

Susan Edleston

Tel: 069 6311518
suedleston@gmail.com
Tel: 069 724618
tiina.huber@googlemail.com

Tiina Huber

Mi. 16. 09.
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

Mi. 16.09.
12:30 Uhr
12:30 p.m.
Chairpersons:

(G)

Groupe de Conversation Française / French Conversation
Ort/Venue:

(G/Gä)

Gastgeberin: Sybill Ehmann-Schneider
Den Ort des Treffens bitte bei den Chairpersons erfragen

Dirkje Zondervan

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

Anne Sterkel
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Do. 24. 09.

Faces of Frankfurt / Frankfurter Gesichter

(O)

Anmeldung bei den Chairpersons

18:00 Uhr
06:00 p.m.

Ort/Venue:

Restaurant Tennisclub Palmengarten,
Berkersheimer Weg 106, 60435 Frankfurt
Parkplatz vor der Tür / Parking in front

Unsere Clubfreundin Barbara Schmidt-Hansberg bringt uns die Naturforscherin
Maria Sibylla Merian näher. Sie war die erste Forscherin, die sich vollständig
der Insektenkunde widmete und so auch die Begründerin des ganzen
Wissenschaftszweiges. Sie konnte belegen, dass jede Schmetterlingsart von
sehr wenigen Futterpflanzen abhängig ist und verbreitete das Wissen um die
Metamorphose der Schmetterlinge in weiten Bevölkerungsschichten.
Our club friend Barbara Schmidt-Hansberg will talk about the naturalist Maria
Sibylla Merian. She was the first researcher to devote herself entirely to
entomology and thus was the founder this aspect of science. She was able to
prove that every species of butterfly depends on very few forage plants and
spread the knowledge about the metamorphosis of butterflies to broad sections
of the population.
Bitte bei den Chairpersons anmelden bis zum 17. 08. 2020
Please register with the Chairpersons until August 17
Es gelten die Hygiene und Abstandsregelungen
The hygenic and distance regulations apply
Chairpersons:

Saskia Mc Gregor

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

Sabine Schmitt

Fr. 25. 09.

Beginners‘ Conversation in German
Gesprächsgruppe Deutsch für Einsteiger

(O)

neue Mitglieder sind willkommen - new members are welcome
please register with the chairpersons, by e-mail if possible

11:30-13:30 Uhr
11.30- 1:30 p.m.

Ort/Venue:

Wir treffen uns bei / We will meet at
DZ Bank Art Foyer, Cityhaus 1 Frankfurt
Friedrich-Ebert-Anlage Ecke/corner Platz der Republik

Wir unterhalten uns auf Deutsch, üben Konversation für den Alltag
und klären Fragen rund um die deutsche Sprache.
We talk in German, practice everyday conversation
and answer your questions regarding German.
Chairpersons:

Catherine Horny
Eva von Lüpke

Tel: 069 78085655
Tel: 0152 29202269
tefus@tefus.de
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Di. 29. 09.
14:30 Uhr
2:30 p.m.

Grupo Español / Spanish Group
Ort/Venue:

(G)

Nos encontraremos en casa de la Helen Schuermann
Hohemarkstr. 134, 61440 Oberursel

La Proxima Reunion tendra lugar como sigue
Avisan porfavor directamente a la Anfitiriona hasta una semana antes de la
Fecha si pueden o no pueden participar
Chairpersons:

Josephine Schwerbrock-Faessen
Anneliese Schmidt

Di. 29.09.

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

Cucina Italiana

(G)

Wir treffen uns in einem italienischen Restaurant.
Wegen weiterer Informationen bitte die Chairperson anrufen.
Chairperson:

Roberta Vannucci-Stribning

Tel: 069 623658

Termin steht noch nicht fest

Date and place not yet fixed

Bitte die Chairperson(s) anrufen

Please call the Chairperson(s)

Conversation et Cuisine Françaises
French Conversation and Cuisine
Chairpersons:

Christina von Falkenhausen

(O)

christina@falkenhausen.de
Tel: 0611 5323803
beatriceportoff@yahoo.com

Béatrice Portoff

We cook International / Wir kochen international
Chairpersons:

Seyhan Azak

Tel: 06103 43878
seyhan1_azak@yahoo.de
Tel: 06182 27508
steinfelder_ellen@outlook.de

Ellen Steinfelder

Hausmusik
Chairperson:

(G)

Gesang – Atemtechnik und Stimmbildung
Rosemarie Schroeter

Tel.: 06174 23194
Fax: 06174-9697744
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In Frankfurt, near Frankfurt and all around Frankfurt
In Frankfurt, um Frankfurt und um Frankfurt herum
Chairpersons:

Annette Haag
Eva-Gedlich-Hagner

(O)
annette@haag.in
eva@gedlich.com

Mah-Jongg wöchentlich
Chairperson:

(G)

Elisabeth Vennekens

Tel: 069 592981
evennekens@aol.com

Kein Treffen im September
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bridge
Es grünt so grün
Frankfurt Insight / Frankfurt erleben
History Working Group
Inter-Continental Gourmets
International Contacts
Songs of the world / Lieder der Welt
Subkomitee Mosaikschule
Subkomitee Seniorenstift Hohenwald
Subkomitee Seniorenstift Kronthal
Past Presidents Meeting
Useful Plants and Flowers
Winetasting
World Literature Forum
Zodiac Circle

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