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Präsidentin 

Liebe Clubfreundinnen!  

Ich hoffe, Sie alle sind gut durch den Sommer gekommen und haben die Fe-
rienzeit trotz der teilweise großen Hitze zur Erholung genießen können!  

Die sommerlichen Temperaturen können nur wenig darüber hinwegtäu-
schen, dass wir uns alle zunehmend Gedanken über den kommenden Winter 
machen müssen, wie wir unsere Ressourcen schonen können, um zu ge-
währleisten, dass sie für alle Menschen reichen.  

Meine Grundüberzeugung ist, dass es falsch ist, dies ausschließlich der Po-
litik zu überlassen.  

Der russische Schriftsteller Leo Tolstoi (1828-1910) sagte einmal: 

„Jeder denkt daran, die Welt zu verändern, aber niemand denkt daran, sich selbst zu verändern.“  

Was können wir selbst verändern? 

Viele von uns haben schon auf die Gasverknappung reagiert und ihre Warmwasseraufbereitung auf 
„Sparmodus“ umgestellt. Andere überlegen jetzt öfter, ob sie kleine Strecken mit dem Auto fahren 
oder besser mit dem Fahrrad und organisieren bei größeren Strecken Mitfahrgelegenheiten. 

Geschäftstermine, welche durch die Corona-Pandemie als Zoom-Meetings stattfinden mussten, ha-
ben sich als solche fest etabliert, um Zeit und Kosten (und somit auch Ressourcen) zu sparen.  

Die Reihe der Beispiele im Alltag ließe sich beliebig fortsetzen und jede von uns wird sicherlich etwas 
finden, was sie verändern möchte und kann.  

Schon seit einigen Wochen haben unsere neuen Boardmitglieder ihre teils umfangreichen Tätigkeiten 
aufgenommen, um einen möglichst reibungslosen Übergang in das neue Clubjahr zu gewährleisten.  

Am 14. September treffen wir uns wieder zu unserem ersten regulären Meeting dieses Clubjahres in 
der Villa Bonn (s. gesonderte Ankündigung von Reservation), wozu ich Sie alle herzlich einladen 
möchte. Beginnen werden wir unser Meeting mit der alljährlich im September stattfindenden Mitglie-
derversammlung. Sehen Sie dazu die gesonderte Einladung und Tagesordnung. 

Da wir seit der letzten Vorstellung im April mittlerweile schon wieder zahlreiche neue Mitglieder ha-
ben, möchten wir diese dann auch gleich zu Beginn des neuen Clubjahres willkommen heißen. 

Im Anschluss daran gibt es eine musikalische und literarische Einstimmung in das Thema „Neuland“, 
dem Motto unseres neuen Clubjahres. Lassen Sie sich überraschen!  

Ich freue mich auf unser erstes gemeinsames Treffen mit Ihnen allen! 

Bis dahin grüße ich Sie herzlich 

 

Charlotte Weitbrecht 

 

Die Präsidentin informiert 

Hilfe für ME/CFS Patienten wird neues Spendenprojekt 

ME/CFS (Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue-Syndrom) ist eine schwere, neuroimmunologische 
Erkrankung, die oft zu einem hohen Grad körperlicher Behinderung führt, aber von den Krankenkassen nicht 
anerkannt ist.  

ME/CFS-Erkrankte leiden unter einer ausgeprägten Zustandsverschlechterung ihrer Symptome nach geringer 
körperlicher und geistiger Belastung (sogenannte Post-Exertional Malaise). Dazu gehören eine schwere Fatigue 
(krankhafte Erschöpfung), kognitive Störungen, ausgeprägte Schmerzen, eine Überempfindlichkeit auf Sinnes-
reize und eine Störung des Immunsystems sowie des autonomen Nervensystems.  In Deutschland sind etwa 
250.000 Menschen betroffen, darunter 40.000 Kinder; weltweit sind es ca. 17 Millionen. Mit Long-Covid, welches 
im schlimmsten Fall zu ME/CFS führen kann, hat sich die Zahl der Erkrankten verdoppelt. Durch Unterstützung 
der Forschung können wir diesen Menschen helfen, dass ihre Krankheit anerkannt wird und sie selbst vor dem 
sozialen Abstieg bewahrt werden.  Für weitere Informationen können Sie nachstehende Links nutzen: 

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

Dear Club Friends, 

I hope you all had a great summer and that you were able to relax and re-
charge your batteries in the record-breaking heat!  

The high summer temperatures we are experiencing at the moment can only 
partially disguise the fact that we need to think ahead about the coming winter, 
particularly what we can do to conserve our resources so as to ensure that 
they are sufficient for everyone.  

My conviction is that it is wrong to leave this matter solely up to politics.  

The Russian writer Leo Tolstoy (1828-1910) once said: 

"Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself."  

The question is, then, what can we do to change ourselves? 

Many of us have already responded to the gas shortage by switching the water heating to "economy 
mode". Others now take the bike for small distances instead of the car, while organizing carpools for 
longer distances.  

Business meetings, which had to take place as Zoom meetings due to the Corona pandemic, remain 
online in order to save time and costs – and therefore, resources.  

The list of everyday examples continues and I am convinced that each of us will find at least one thing 
that we would like to and can change.  

In the meantime, our new Board Members have been busy preparing comprehensively for the new 
club year in order to ensure the smoothest transition possible.  

Our new club year’s first regular meeting will take place on September 14th at Villa Bonn. We will start 
with the Annual General Meeting, followed by a Welcome to the many new members who have joined 
our club since April. Lastly, there will be a musical and literary introduction to the theme “Neuland”, 
the motto of our new club year. We’ve got a bit of a surprise in store for you!  

So I cordially invite you all to join us for this meeting and recommend that you keep an eye out for the 
invitation, which will include the agenda and reservation information.  

I very much look forward to seeing you all at our first meeting! 

In the meantime, I send you my best wishes 

 

 

 

Charlotte Weitbrecht 

 

The president informs 

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 companies. ME/CFS patients 
suffer from a pronounced worsening of their symptoms after minor physical and mental exertion (so called 
“post-exertional malaise). These include severe fatigue (pathological exhaustion), cognitive disorder of the im-
mune system, and the autonomic nervous system. Around 250 000 people are affected in Germany, including 40 
000 children. Worldwide there are around 17 million people. With Long-Covid, which in the worst case can lead 
to ME/CFS, the number of sick people has doubled. By supporting research, we can help these people to have 
their illness recognized and to protect them from social declining. 

 

Here you find more information: 

https://www.mecfs.de/was-ist-me-cfs/   and     https://www.youtube.com/watch?v=YYlsgzmjPtU 
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Einladung Mitgliederversammlung * Membership Meeting Invitation 
 

Liebe Clubfreundinnen, 
 

hiermit lade ich Sie herzlich ein zu unserer Mitgliederversammlung am Mittwoch, den 
14.September 2022 um 11:00 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 Yong-Hi Yim-Siegels und Entlastung des Gesamtvor-
stands 2021/2022 
 
Die Amtseinführung der Präsidentin und des Gesamtvorstands des Clubjahres 2022/2023 erfolgte 
bereits Ende Juni 2022. 
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme! 
 
Herzliche Grüße 
Charlotte Weitbrecht 
Präsidentin 2022/23 
 
Frankfurt, 1. August 2022 
 

❖ ❖ ❖ ❖ 

 

Dear Clubfriends, 
 

I cordially invite you to attend our Membership Meeting, which will take place on Wednesday, Sep-
tember 14, 2022, at 11:00 am, in the Villa Bonn, Siesmayerstraße 12, 60323 Frankfurt am Main. 

 
The agenda will be 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 Yong-Hi Yim-Siegels and discharge of the General   Board 2020/21 
 
 
The inauguration of the president and the entire board of the club year 2022/2023 already took place 
at the end of June 2022. 
 
I am looking forward to your participation! 
 
Yours sincerely 
 
Charlotte Weitbrecht  
President 2022/2023 
 
Frankfurt, August 1, 2022 
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Regular Meeting September 2022 

 

 

 

 

Einladung zum Regular Meeting mit Mitgliederversammlung 

am 14. September 2022 um 10.30 Uhr 
 

Liebe Clubmitglieder, 

im Anschluss an die Mitgliederversammlung laden wir Sie herzlich zu unserem  

ersten Regular Meeting im neuen Clubjahr ein. 

 

Nach der Vorstellung unserer neuen Mitglieder, die wir seit April aufgenommen haben, freuen wir 
uns auf eine innovative, musikalische Einstimmung durch das Duo „jazzgems“, sowie das Gedicht 

„Neuland“, vorgetragen in englischer, französischer, italienischer, spanischer und deutscher Spra-
che von unseren Clubfreundinnen Angela, Béatrice, Laura, Catalina und Rosemarie. 

 

 

Stephanie Wagner studierte klassische Flöte und Jazz-
Querflöte an der Musikhochschule der Gutenberg Univer-
sität Mainz und als Stipendiatin am renommierten “Ber-
klee College of Music” in Boston/USA. Auch arbeitete sie 
als Dozentin für klassische und Jazz- Querflöte von 1995 
-2003 an der Musikhochschule Mainz. 

2011 erhielt sie den Jazzpreis der Stadt Worms als her-
ausragende Instrumentalistin auf hohem technischem Ni-
veau, sowie für ihre innovative Arbeit in unterschiedlichen 

Formationen, in denen sie ihre Persönlichkeit unüberhörbar einbringt. 

Auf der Querflöte lotet Stephanie Wagner das volle Klangspektrum aus, bedient sich verschiedener 
Spieltechniken und elektronischer Effekte. 

2015 erschien bei Schott Music ihre Schule für Jazzflöte "Play Jazzflute-Now!“. 

Stephanie Wagner veröffentliche bereits zahlreiche CDs mit verschiedenen Ensembles und konzer-
tiert weltweit. Neben ihrer Tätigkeit als Musikerin arbeitet sie als Tontechnikerin beim SWR.  

 

 

Karmen Mikovic (p/voc) ist gelernte Musikwissenschaftlerin und praktizierende Radiofrau (HR/WDR-
Moderatorin). Im fortgeschrittenen Alter setzte sich dann doch ihre frühe Liebe zum Jazz durch. 

Sie studierte Jazzgesang in Boston/USA als Stipendiatin des Berklee College of Music und Jazzkom-
position an der Hochschule für Musik und Tanz Köln (u.a. bei Hubert Nuß und Frank Reinshagen). 

Ihre warme Altstimme setzt sie gerne sehr vielseitig ein mit Ausflügen in die Neue Musik und Schlen-
kern zum Rock. 

Als Sängerin und Arrangeurin ist sie aktuell mit der Formation „Moneypennies“ und als Frontfrau ihres 
eigenen Quartetts “jazz 4.0” zu hören 

 

 

 

 

 



7 
 

Regular Meeting September 2022 

 

 

Invitation to the Regular Meeting with General Assembly 

on September 14, 2022 at 10.30 a.m. 
 

 

Dear Club Members, 

Following the General Meeting, we cordially invite you to our  

first Regular Meeting of the new club year. 

After the introduction of our new members, who have been accepted since April, we look forward to 
an innovative musical setting with the “jazzgems” as well as a reading out of the poem "Neuland", 

recited in German, English, French, Italian and Spanish  
by our club friends Angela, Béatrice, Laura, Catalina and Rosemarie. 

 

 

Stephanie Wagner studied classical flute and jazz flute at the Musikhochschule of the Gutenberg Uni-
versity Mainz and was a scholarship holder at the renowned "Berklee College of Music" in Bos-
ton/USA. She also worked as a lecturer for classical and jazz flute at the Musikhochschule Mainz from 
1995 - 2003. 

In 2011 she received the Jazz Prize from the city of Worms as an outstanding instrumentalist on a high 
technical level, as well as for her innovative work in various formations, which unmistakably reflects 
her vibrant personality  

On the flute, Stephanie Wagner explores the full spectrum of sound, making use of playing different 
techniques and electronic effects. In 2015, Schott Music published her school for jazz flute "Play 
Jazzflute-Now! 

Stephanie Wagner has already released numerous CDs with various ensembles and performs world-
wide. In addition to her work as a musician, she works as a sound engineer at SWR.  

 

Karmen Mikovic (p/voc) is a trained musi-
cologist and practicing radio woman 
(HR/WDR presenter). As she grew older, 
her early love of jazz prevailed. 

She studied jazz singing in Boston, Mas-
sachusetts, USA as a scholarship holder 
at the Berklee College of Music and jazz 
composition at the Hochschule for Music 
and Dance Cologne (with Hubert Nuß and 
Frank Reinshagen among others). 

She enjoys using her warm alto voice in a 
variety of ways: with New music as well as 
Rock music. 

She is currently active as a singer and ar-
ranger with the band "Moneypennies" and is the frontwoman of her own quartet:  "jazz 4.0". 

 

 

 

Chairpersons Gerti Auerbach und Sabine Schmitt 
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Registrierung * Regular Meeting September * 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, 14. September 2022 
Registrierung/Social Hour     10:30 Uhr 
Mitgliederversammlung         11:00 Uhr 
(nur für Mitglieder) 

 

Wednesday, September 14, 2022 
Registration/Social Hour        10:30 am 
General Assembly                  11:00 am 
(members only) 

Anmeldungen und Absagen bis: 
Dienstag, 6. September 2022, 12 Uhr 

Reservations and cancellations until: 
Tuesday, September 6,  2022, 12 pm 

Anke Baumann   •       

Fayza Schwegler   •      

reservation@iwc-frankfurt.de 

0151 672 240 62 

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

Im Preis von 43 € sind enthalten: 
Zwei-Gang-Menü + Wasser (veg. Essen 
+ Unverträglichkeiten kann vorbestellt 
werden - Ihre Wahl ist verbindlich!) 
 

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

The amount of 43 € includes: 
Two-course meal + 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 September 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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Rechenschaftsbericht der Präsidentin 2021/ 2022 

 

The International Women’s Club of Frankfurt e.V. wurde 1946 von Elisabeth Norgall gegründet, um das 
gegenseitige Verständnis zwischen Frauen verschiedener Nationen durch kulturellen Austausch und 
die Pflege freundschaftlicher Beziehungen zu fördern und zur Erhaltung des Friedens unter den Völ-
kern beizutragen. 

 

Am 01. Juli 2021 hatte der Club 428 Mitglieder. Im Clubjahr 2021/2022 haben 16 Mitglieder den Club 
verlassen und 11 Mitglieder sind verstorben. Wir haben 15 neue Mitglieder aufgenommen und drei Da-
men zum 01. Juli 2022. So beginnt das neue Clubjahr 2022/2023 mit 419 Mitgliedern, darunter ein Eh-
renmitglied. 259 Mitglieder sind deutscher Nationalität und 160 Mitglieder sind Ausländerinnen aus 58 
verschiedenen Nationen.  

Auch in diesem Clubjahr konnte unser vielfältiges Clubleben, insbesondere in den Regular Meetings 
und den Interest Groups, nur dank des ehrenamtlichen Engagements vieler Clubfreundinnen im Ge-
samtvorstand, in den Sub-Committees, den Special Committees, den Working Groups und in den In-
terest Groups selbst, organisiert und gepflegt werden. 

Unsere monatlichen Regular Meetings fanden im Steigenberger Frankfurter Hof und in der Villa Bonn 
statt, soweit coronabedingt persönliche Treffen möglich waren. Einen Teil unserer Meetings mussten 
wir per Zoom oder in einem hybriden Modus mit Zoom und wenigen anwesenden Teilnehmern abhal-
ten.  

Die insgesamt 35 Interest Groups, die einen ganz wesentlichen Teil unserer Clubaktivitäten darstellen, 
litten zwar teilweise ebenfalls unter Corona, boten aber trotzdem vielfältige Möglichkeiten, sich in 
kleinen Gruppen und z.T. per Zoom zu treffen, um gemeinsamen Interessen nachzugehen, Freund-
schaften zu schließen sowie internationale und kulturelle Erfahrungen auszutauschen. 

 

Das Clubjahr 2021/2022 stand unter dem Motto „Begegnungen“. In unseren Meetings thematisierten 
wir ausgewählte kulturelle, musikalische, wissenschaftliche und literarische Aspekte dieses Mottos. 

Unsere jährliche Mitgliederversammlung konnten wir im September 2021 als Präsenzmeeting durch-
führen, umrahmt von einer musikalischen „Begegnung zwischen Ost und West“. 

Im Oktober fand ein Präsenz-Abendmeeting mit einem Vortrag von Frau Dr. Engel vom Kommunika-
tionsmuseum zum Thema: „Das Museum für Kommunikation Frankfurt – Diskussionsforum und Ort 
der Begegnung“ statt.  

Einen Höhepunkt des Clubjahres bildete die Veranstaltung zum 75-jährigen Jubiläum unseres IWC im 
Rahmen des November-Regular Meetings mit rund 160 Teilnehmerinnen, zu dem wir dank der inten-
siven Teamarbeit von Clubfreundinnen und der großzügigen Spenden vieler Past-Präsidentinnen ein 
Jubiläumsheft erstellen konnten. 

Den musikalischen Rahmen der Jubiläumsveranstaltung bildeten der Chor unseres Clubs, ein Jazz 
Duo sowie die Auftritte traditioneller koreanischer Künstlerinnen aus Berlin, mit denen das Koreani-
sche Kulturzentrum der Botschaft Südkoreas uns unterstützt hat. Während der Jubiläumsfeier konn-
ten wir Mitglieder ehren, die unserem Club schon seit mehreren Jahrzehnten treu sind.  

Leider konnte unser traditioneller Christmas Tea auch dieses Jahr nicht im Kaisersaal des Frankfurter 
Römers, sondern nur als Zoom-Meeting im „Mini-Hybrid-Format“ stattfinden. Die gesammelten Spen-
den kamen dem von uns betreuten Seniorenstift Hohenwald und der Mosaikschule zugute. Das Seni-
orenstift Kronthal wurde, für uns alle überraschend, im Juli 2021 geschlossen. Mit den Spenden wur-
den die Nachmittagsprogramme, Ausflüge und kleine Geschenke zu Weihnachten und Ostern organi-
siert, soweit es die Coronasituation zuließ. Dieses soziale Engagement gehört zu unserem Club, nicht 
nur finanziell, sondern auch dank des persönlichen Einsatzes unserer Mitglieder in diesen Sub-Com-
mitees.  

Sie bringen den Senioren sowie den Kindern und Jugendlichen der Mosaikschule Freude und Ab-
wechslung in ihren Alltag. 
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Rechenschaftsbericht der Präsidentin 2021/ 2022 

 

Im Januar 2022 fand unser Regular Meeting mit Frau Prof. Dr. Bohnenkamp-Renken, der Direktorin 
des Freien Deutschen Hochstifts und des Goethehauses, zum Thema: „Goethe: Begegnungen von Li-
teratur und Liebe“ ebenfalls im Zoom-Format statt.  Während dieses Treffens konnten wir ebenfalls 
wieder langjährige Mitglieder ehren. 

 

Unser diesjähriges Spendenprojekt: „Fühlen, Sehen und Begreifen – ein Tastmodell des Römerkastells 
Saalburg“ für Blinde und Sehende konnten wir im Februar im Rahmen des Regular Meetings wegen 
Corona nur per Zoom aus der Saalburg mit Herrn Dr. Amrhein, dem Direktor des Saalburgmuseums, 
vorstellen. 

 

Der mit 6.000 € dotierte Norgall-Preis wurde an Frau Dr. Gerlinde Förster von der GEDOK Branden-
burg verliehen, die sich für die Förderung von Künstlerinnen engagiert. Die Norgall-Preisverleihung 
fand im März ebenfalls im Hybrid-Format statt. Die Preisträgerin, die Bürgermeisterin Dr. Eskandari-
Grünberg, das Norgall-Team und einige Mitglieder des Vorstandes waren in der Villa Bonn anwesend. 
Die Preisverleihung wurde gleichzeitig per Zoom für die Mitglieder live übertragen. 

 

Ab April war es wieder möglich, die Regular Meetings in Präsenz zu halten. Das April-Abendmeeting 
mit Partnern war einer „astrophysikalisch-philosophischen Reise in den Kosmos“ mit Frau Dr. Anderl 
und möglichen Begegnungen mit außerirdischem Leben gewidmet. 

Im Mai wählten wir während unserer Jahreshauptversammlung den neuen geschäftsführenden Vor-
stand für das Clubjahr 2022/23. Zudem erfuhren wir von dem Kunsthistoriker Pascal Heß viel über 
„Begegnungen in der europäischen bildenden Kunst“. 

 

Im Juni konnte im Landgasthof Saalburg, erstmals nach zweijähriger Corona-Zwangspause, wieder 
unser Internationales Freundschaftsfest stattfinden. Neben dem Besuch der Saalburg mit fachkundi-
gem Vortrag stellte bei internationaler musikalischer Begleitung die symbolische Übergabe der Spen-
densumme von insgesamt 15.000 € an das Saalburgmuseum den Höhepunkt dar. 

Unseren Sommerausflug unternahmen wir im Juli nach Koblenz mit der Besichtigung der Altstadt 
sowie der Festung Ehrenbreitstein und einer Bootsfahrt. 

Auch die monatlichen Board Meetings mussten, entsprechend der Corona-Lage, teilweise ebenfalls 
als Zoom-Meeting durchgeführt werden. In den Monaten Mai und Juni konnten erstmals nach 
coronabedingter Pause wieder zahlreiche Nachbarschaftstreffen stattfinden. 

 

Vor dem Hintergrund der humanitären Katastrophe des Ukraine-Krieges hat der Gesamtvorstand ein-
stimmig einen finanziellen Spendenbeitrag des IWC in Höhe von 3.000 € für die humanitären Aktivitä-
ten des UCC (Ukrainian Coordination Center), das Ukraine-Projekt der gemeinnützigen Deutsch-Uk-
rainischen Gesellschaft für Wirtschaft und Wissenschaft e.V., beschlossen. 

 

Als Welfare-Projekte wurden auf der Hauptversammlung am 11. Mai 2022 das deutsche Projekt „Stif-
tung Kinderheimat Reinhardshof“ und das ausländische Projekt „Stiftung Little House of Hope“ ge-
wählt. 

 

 

 

 

Yong-Hi Yim-Siegels 

Präsidentin 2021/2022 
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Report President 2021/2022 

 

The International Women's Club of Frankfurt e.V. was founded in 1946 by Elisabeth Norgall to promote 
mutual understanding between women of different nations through cultural exchange and the foster-
ing of friendly relations, and to contribute to the maintenance of peace among nations. 

 

As of July 01, 2021, the club had 428 members. In the club year 2021/2022, 16 members left the club 
and 11 members passed away. We have admitted 15 new members and three ladies as of July 01, 2022. 
So, the new club year 2022/2023 starts with 419 members, including one honorary member. 259 mem-
bers are of German nationality and 160 members are foreigners from 58 different nations.  

 

Also in this club year, our diverse club life, especially in the Regular Meetings and the Interest Groups, 
could only be organized and maintained thanks to the voluntary commitment of many club friends in 
the General Board, and in the Sub-Committees, Special Committees, Working Groups and the Interest 
Groups themselves. 

Our monthly Regular Meetings took place, as far as corona-related in-person meetings were possible, 
in the Steigenberger Frankfurter Hof and in the Villa Bonn,. We had to hold some of our meetings via 
Zoom or in a hybrid mode with Zoom and few participants present.  

The total of 35 Interest Groups, which represent a very important part of our club activities, also suf-
fered from corona to some extent, but nevertheless offered many opportunities to meet in in part on 
zoom to pursue common interests, make friends and exchange international and cultural experiences. 

The theme of the club year 2021/2022 was "Encounters". In our meetings, we addressed selected cul-
tural, musical, scientific, and literary aspects of this motto. 

We were able to hold our annual general meeting in September 2021 as an in-presence meeting, 
framed by a musical "Encounter between East and West". 

In October, an in-person evening meeting took place with a lecture by Dr. Engel from the Museum of 
Communication on the topic: "The Museum of Communication Frankfurt - Discussion Forum and Place 
of Encounter".  

A highlight of the club year was the event celebrating the 75th anniversary of our IWC at our November 
Regular Meeting with about 160 participants, for which we were able to produce an anniversary book-
let thanks to the intensive teamwork of club friends and the generous donations of many past presi-
dents. 

The musical framework of the anniversary event was provided by the choir of our club, a jazz duo and 
the performances of traditional Korean artists from Berlin, with which the Korean Cultural Center of 
the Embassy of South Korea supported us. During the anniversary celebration, we were able to honor 
members who have been loyal to our club for several decades.  

 

Unfortunately, our traditional Christmas Tea could not take place in the Kaisersaal of the Frankfurt 
Römer again this year, but could happen only as a Zoom meeting in a "mini-hybrid format". The dona-
tions collected benefited the Seniorenstift Hohenwald and the Mosaikschule, which we support. The 
Seniorenstift Kronthal was, surprisingly for all of us, closed in July 2021. The donations were used to 
organize the afternoon programs, excursions and small gifts at Christmas and Easter, as far as the 
Corona situation permitted. This social commitment is part of our club, not only financially, but also 
thanks to the personal commitment of our members in these sub-committees. They bring joy and 
variety to the daily lives of the seniors as well as the children and young people of the Mosaikschule. 
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Report President 2021/2022 

 

In January 2022, our Regular Meeting with Prof. Dr. Bohnenkamp-Renken, the director of the Freie 
Deutsche Hochstift and the Goethehaus, on the topic: "Goethe: Encounters of Literature and Love" also 
took place in Zoom format.  During this meeting we were also able to honor long-time members again. 

We were able to present our donation project of this year: "Feeling, seeing and grasping - a tactile 
model of the Roman Fort Saalburg" for blind and sighted people in February during the Regular .  
Because of Corona it was presented only on zoom from the Saalburg by Dr. Amrhein, the director of 
the Saalburg Museum. 

 

The Norgall Prize, endowed with 6.000 €, was awarded to Dr. Gerlinde Förster of GEDOK Brandenburg, 
who is committed to promoting female artists. The Norgall Award ceremony also took place in March 
in a hybrid format. The awardee, Mayor Dr. Eskandari-Grünberg, the Norgall-Team and some mem-
bers of the board were present at Villa Bonn. The award ceremony was simultaneously broadcast live 
via zoom for the members. 

 

From April it was again possible to hold the Regular Meetings in-person. The April evening meeting 
with partners was dedicated to an “astrophysical-philosophical journey into the cosmos” with Dr. An-
derl and possible encounters with extraterrestrial life. 

In May, during our Annual General Meeting, we elected the new Executive Board for the club year 
2022/23. In addition, we learned a lot about "Encounters in European Fine Art" from the art historian 
Pascal Heß.   

In June, our International Friendship Festival could take place again in the Landgasthof Saalburg, for 
the first time after a two-year Corona forced break. In addition to the visit of the Saalburg with an 
expert lecture and international musical accompaniment, the symbolic handover of the donation to-
taling 15.000 € to the Saalburg Museum was the highlight. 

 

Our summer excursion took us to Koblenz in July with a tour of the old town as well as Ehrenbreitstein 
Fortress and a boat trip. 

 

In line with the Corona situation, some of the monthly board meetings also had to be held as Zoom 
meetings. In the months of May and June, numerous neighborhood meetings were held again for the 
first time after a break due to the corona virus. 

Against the backdrop of the humanitarian catastrophe of the Ukraine war, the full board unanimously 
approved a financial contribution from the IWC in the amount of 3.000 € for the humanitarian activities 
of the UCC (Ukrainian Coordination Center), the Ukraine project of the non-profit German-Ukrainian 
Society for Business and Science. 

The German project "Stiftung Kinderheimat Reinhardshof" and the foreign project "Stiftung Little 
House of Hope" were elected as Welfare projects at the general meeting on May 11, 2022. 

 

 

Yong-Hi Yim-Siegels 

President 2021/2022 
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Bericht Schatzmeister * Club Year 2021/2022 * Report Treasurer 

 

Der letztjährige Etat wurde anhand der Erfahrungswerte der Vorjahre und in Anbetracht der bevor-
stehenden Jubiläumsfeier auf 48.000 € festgelegt.  

Wir konnten erfreulicherweise 18 Neuzugänge verzeichnen, leider jedoch auch Austritte und Todes-
fälle, so dass unsere Mitgliederzahl im neuen Clubjahr 2022/2023, Stand 01.07.2022, insgesamt 419 
Frauen, darunter ein Ehrenmitglied, beträgt. 

Der Gesamtetat wurde gemäß der Planung eingehalten und wir konnten zusätzlich eine Spende in 
Höhe von 3.000 € für die humanitären Aktivitäten des UCC (Ukrainian Coordination Center) leisten. 

Insgesamt förderte der IWC im Clubjahr 2021/2022 wohltätige Projekte mit 30.125,00 €, davon waren 
21.041,00 € Spendeneinnahmen. 

Obwohl der Christmas Tea auch 2021 nur virtuell stattfinden konnte, war er, dank Ihrer großzügigen 
Spenden in Höhe von 6.125,00 €, wieder ein großer Erfolg. Die Spendensumme wurde anteilig an die 
Sub-Committees für das Seniorenstift Hohenwald und die Mosaikschule überwiesen. Somit ist auch 
weiterhin deren erfolgreiche Arbeit gesichert.  

Der Spendenmarathon ergab 15.000 € für die Errichtung eines Tastmodells für die Saalburg. 

Gemäß Ihrer Wahl im Mai spendeten wir je 3.000 € an die beiden Welfare Projekte „Stiftung Kinder-
heimat Reinhardshof“ und „Little House of Hope“.  

Der Elisabeth-Norgall-Preis 2022, dotiert mit 6.000 €, wurde an Gerlinde Förster verliehen. Sie wurde 
ausgezeichnet für ihr langjähriges großes Engagement für die GEDOK Brandenburg, die die künstle-
rischen Talente von Frauen fördert. 

Ganz herzlichen Dank für alle Spenden, die im vergangenen Clubjahr eingegangen sind! 

❖ ❖ ❖ ❖ 

Last year's budget was set at € 48,000, based on the experience of previous years and in view of the 
upcoming anniversary celebration.  

Fortunately, we were able to record 18 new members, but unfortunately also resignations and deaths, 
so that our number of members in the new club year 2022/2023, as of July 1, 2022, amounts to a total 
of 419 women, including an honorary member. 

The total budget was met according to the plan and we were able to make an additional donation of € 
3,000 for the humanitarian activities of the UCC (Ukrainian Coordination Center). 

In the 2021/2022 club year, the IWC supported charitable projects with a total of € 30,125.00, of which 
€ 21,041.00 was donations. 

Thanks to your generous donations, our Christmas Tea was again a great success, totaling € 6,125.00. 
The amount donated was transferred proportionally to the subcommittees for the senior citizens' 
home Hohenwald and the Mosaic School. This ensures that their successful work will continue. Many 
thanks for this! 

The donation marathon 2022 resulted in €15,000.00 for the construction of a tactile model at the Saal-
burg. 

In accordance with the May election, we donated € 3,000.00 each to the welfare projects „Kinderheimat 
Reinhardshof“ and  „Little House of Hope“.  

The Elisabeth-Norgall-Prize 2022, endowed with € 6,000.00, was awarded to Gerlinde Förster. She 
was honored for her many years of great commitment to GEDOK Brandenburg, which promotes the 
artistic talents of women. 

We would like to thank everyone for the various donations received during the past club year. 

 

 

 

Inge Paulus    Rita Werner    

Treasurer 2021/2022   Deputy Treasurer 2021/2022  treasurer@iwc-frankfurt.de  
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Neues Clubjahr * New Club Year 

Officers 

     
Astrid Latta                    Susanne Held           Inge Paulus                           Rita Werner            Sigrid Christ 
 

            
Charlotte Weitbrecht                Martina Altherr-Scriba                             Catalina Szegöffy 
 

Standing Committees 
 

      
*Dr. Mirjana Kotowski und Brigitta Hofmann                  *Heidi Henschel und Barbara Schmidt-Hansberg 
 

    
*Sabine Schmitt, Gerti Auerbach und Monika Mörler            *Anke Baumann, Dirkje Zondervan und Fayza Schwegler 

 
 
 
 
 
*Petra Kaffeesieder, Roberta Vannucci-Stribning und Alida Lenz 
(mit Brigitte Romani, nicht auf dem Foto) 



15 
 

Neues Clubjahr * New Club Year 

 

     
*Seyhan Azak und Esther Müller      *Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski und Laura Melara Dürbeck 
                 *Beatrice Portoff und Dr. Hannelore Daubert 
 

  
Martina Brück-Bassmann und Ute Grasse               *Almut Kläs und Angelika Schaak 
 

Dies sind alle Mitglieder des IWC Board im Clubjahr 2022/2023 
    These are all members of the IWC Board in the club year 2022/2023. 
 

❖ ❖ ❖ ❖ 

 
 
Die 1. Vizepräsidentin Catalina Szegöffy leitet das Norgall-Award-Committee, ihre Aufgabe ist die Su-
che nach einer nichtdeutschen Preisträgerin für die Verleihung des Elisabeth-Norgall-Preises. 
Die 2. Vizepräsidentin Martina Altherr-Scriba ist zusammen mit dem Membership Committee for the 
Admission of New Members für die Aufnahme neuer Mitglieder verantwortlich.  
 
Daneben gibt es weitere Positionen innerhalb der Special Committees, die zuverlässig im Hintergrund 
arbeiten. 
Alle Informationen über die Zusammensetzung finden Sie in der neuen Mitgliederliste 2022/2023 oder 
auf der Mitgliederseite unserer Internetseite. 

❖ ❖ ❖ ❖ 

1st Vice President Catalina Szegöffy chairs the Norgall Award Committee. Her responsibility is to find 
a non-German awardee for the Norgall Award.  
The 2nd Vice President, Martina Altherr-Scriba, is responsible for the admission of new members 
along with the Membership Committee for the Admission of New Members.  
 
In addition, there are other positions on the Special Committees that work reliably in the background. 
All information about the organization can be found in the new Membership List 2022/2023 or on the 
membership page of our website. 
 
 
 
Corresponding Secretary Susanne Held 
csecretary@iwc-frankfurt.de 
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Information Parliamentarian * Committees 2022/2023 

Parliamentarian 2022/2023 

Elisabeth-Norgall-Preisausschuss 

 

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: 

 

    Catalina Szegöffy PY) 

        Dr. Hannelore Daubert (D) 

       Béatrice Portoff (F) 

Anna-Maria Eiden (FIN) 

  Yun Kruse (CN) 

    Bettina Harrer-Zschocke (D) 

 

Für das Clubjahr 2022/23 wird eine nicht-deut-
sche Kandidatin gesucht. Diese soll sich aus ei-
gener Initiative besonders für die Interessen 
und Probleme von Frauen eingesetzt haben. 
Mitglieder des IWC können diesen Preis nicht 
erhalten. 

 

Bitte senden Sie Ihre Vorschläge bis zum 31. 
Oktober 2022 an die 1.Vorsitzende per E-Mail 
(1stvicepresident@iwc-frankfurt.de) oder an 
die Postadresse. 

 

Aufnahmeausschuss für Neue Mitglieder 

 

 

Gemäß Art. 5,2 der Geschäftsordnung hat der 

Gesamtvorstand zu Beginn des Clubjahres 

2022/2023 den Aufnahmeausschuss für Neue 

Mitglieder ernannt.  

Diesem gehören an: 

 

        Martina Altherr-Scriba (D) 

   Mirjana Kotowski (HR) 

      Brigitta Hofmann (D) 

           Susanne Held (D) 

      Angela Schäfer (GB) 

    Almut Kläs (D) 

    Dirkje Zondervan (NL) 

 

                    Sigrid Christ 

Norgall-Award-Committee 

 

In accordance with Art. 5.3 of the Bylaws, the 
General Board has appointed the Committee 
to nominate candidates for the Elisabeth-Nor-
gall-Prize. Members of this committee are: 

 
1st Vice President Committee Chairperson 

Public Relations Chairperson 

Public Relations Chairperson 

Long-standing Club Member 

Non-German Club Member 

German Club Member 

 

For the Club Year 2022/2023 we are looking 
for a Non-German candidate, who has devoted 
herself especially to the interests and prob-
lems of women. Members of the IWC are not 
eligible. 

 

 

Please forward your proposals to the Commit-
tee Chairperson by October 31, 2022 via email 
(1stvicepresident@iwc-frankfurt.de) or postal 
address. 

 

Membership Committee for the Admission of 
New Members 

 

In accordance with Art. 5.2 of the Bylaws, the 

General Board has appointed the Committee 

for the Admission of New Members at the be-

ginning of Club Year 2022/2023.  

Members of this Committee are: 

 

2. Vice President Committee Chairperson 

CP Membership 

CP Membership 

German Past CP Membership 

Non-German Past CP Membership 

German Long-standing Club Member 

Non-German Long-standing Club Member 
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Information Membership 

Liebe Clubfreundinnen, 

mit diesen Club Notes haben Sie auch die aktuelle „Mitgliederliste 2022-2023“ erhalten. Diese Liste 
erhält das neue Passwort für den Mitgliederbereich auf unserer Homepage mit aktuellen Informatio-
nen. Dazu gehört auch die Zusammensetzung des neuen Geschäftsführenden Boards und der Standing 
Committees. Alle Mitglieder des Vorstands haben jetzt clubinterne E-Mail-Adressen und es ist wün-
schenswert, dass Sie in Zukunft bei nicht privatem Schriftverkehr diese, und nicht private Adressen, 
benutzen. 

Die Mitgliederliste ist nur für den vereinsinternen und satzungsgemäßen Gebrauch bestimmt und darf 
nicht an Dritte weitergegeben werden. Um jeglichen Missbrauch zu vermeiden, bitte die abgelaufenen 
Exemplare sorgfältig entsorgen.  

 

❖ ❖ ❖ ❖ 

Dear Club friends, 

Enclosed with these Club Notes is the current “Membership List 2022-2023”. This list contains the new 
password to enter the members’ area on our homepage, which contains current information. This 
includes the composition of the new Executive Board and Standing Committees. All members of the 
extended board now have club email addresses and it is requested that in the future you use these, 
rather than private addresses, for non-private correspondence. 

The membership list is for club internal and statutory use only and must not be shared with any third 
party. To avoid any misuse, please dispose of expired copies carefully. 

 

❖ ❖ ❖ ❖ 

 

Im Clubjahr 2021/2022 haben 27 Mitglieder den Club verlassen, davon sind 11 verstorben. 

During the Club year 2021/2022, 27 members left the club of which 11 were deceased: 

 

 
Helga Astrid Behnke (D) Maritza Palza Valencia (PE) 

Junta Beyer (D) ♰ Ingeborg Rummel (D) ♰ 
Dr. Kaschlin Kathleen Butt (D) Ilse Runte (D) ♰ 
Dr. Dagmar Charrier (D) Gisela Strohmeier (D) ♰ 
Marina Galfetti-Gatti (I) Heidrun Sturm (D) ♰ 
Petra Graber (D) Anja de Swart (NL) 
Christina Griesser (D) Vera-Ingrid Ulrich (D) ♰ 
Deborah Hahn (D) Vista Venila-Neuland (RI) 
Brigitta Laudenberger (D) Dr. Claudia Vogl (D) 
Carmen Lopez de Pablos (E)  Annamaria Weckerling (USA) ♰ 

Jenny Maniel (D) ♰ Sina Weinhold (D) 

Mary Manning (USA) Dr. Daphne Xifia-Wolf (GR) ♰ 

Ulrike Maurer (D) ♰ Dr. Laila Zaki-Sabri (ET) 

Heide Nielsen (D) ♰  

 

 

 

Chairpersons: Brigitta Hofmann und Dr. Mirjana Kotowski 
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Information Treasurer  

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. Feststel-
lungsbescheids des Finanzamts/MV Hoechst, St-Nr. 047 250 5709 8 vom 27.10.2020 für den letzten 
Veranlagungszeitraum von 2017 bis 2019 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 
treasurer@iwc-frankfurt.de 

 

Machen Sie mit!                Be part of it! 

Race for Survival 
Walk with us to fight against the breast cancer 

 
Der 20. Brustkrebs-Motivationslauf findet am 25. September 2022 in Frankfurt statt.  

5km joggen oder 2km walken wir sind wieder dabei. 
Das „IWC-DreamTeam“ ist wieder dabei und ich hoffe, viele von Euch schließen sich uns an. 
Die Anmeldegebühr als Team (ab 10 Pers.) beträgt 15€/ Person inkl. T-Shirt; Mitglieder, die am Racetag 
nicht mitlaufen können sind als „Symbolische Läuferin“ mit 15€ dabei. 

Anmeldeschluss für die Teams ist der 1. September 2022. 
Informiert Euch vorab auf der Seite www.aktionpink.de/frankfurt und schreibt mir schnellstmöglich 
unter csecretary@iwc-frankfurt.de wenn Ihr mitmachen wollt. 
 
We will be the “IWC-DreamTeam” on September 25, 2022 for the 20th time in Frankfurt. 
Every year several thousand runners participate in the Race for survival. 
Deadline for the teams-registration is September 1, 2022. Please send me a quick email, and I will give 
you all information about the application. csecretary@iwc-frankfurt.de 
 
Aktion Pink Deutschland e.V. finanziert im Zeichen der Rosa Schleife modellhafte Projekte zur Heilung von Brustkrebs und 
betreibt Aufklärungskampagnen.  Laufen sie mit für die Heilung von Brustkrebs! Denn nur so schaffen wir in der Öffentlich-
keit ein Bewusstsein für die Erhaltung der Brustgesundheit und die Früherkennung bzw. Heilung von Brustkrebs und geben 
Betroffenen Mut und Kraft, diese Krise zu überwinden. 
Information about event location/ organizer: www.aktionpink.de 

 
Mit pinken Grüßen von Herzen 
Susanne Held 
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Informationen - Bericht Friendship * Informations - News Friendship 

Am 13.06.22 trafen sich die Mitglieder der Friendship-Committees zum Lunch im Restaurant Main Nizza als klei-
nes „Dankeschön“ für ihren Einsatz und ihr soziales Engagement, zudem auch unsere Präsidentin Yong-Hi Yim-
Siegels eingeladen war. 

Es war erfreulich, sich nach so 
langer Zeit der „Corona-Absti-
nenz“ wieder auf vertraute Art 
und Weise zu begegnen und in 
fröhlicher, freundschaftlicher 
Atmosphäre bei einem köstli-
chen Essen Gedanken über 
Aufgaben, Erfahrungen und 
Anregungen auszutauschen. 

Der interessante Bericht über 
die Entstehung und Geschichte 
der Nizza Parkanlage Frankfurt, den Sigrid Volk auf unser Bitten hin spontan vorgetragen hat, rundete den 
schönen unterhaltsamen Nachmittag als besonderes Highlight ab.  

   June 13, 2022, the members of the Friendship Committees met for lunch at the Main Nizza Restaurant. This 
constituted a little „thank you“ for their efforts and their social commitment. President Yong-Hi Yim-Siegels was 
also invited. 

It was so very pleasant, being able to meet in the familiar, old-fashioned way and to exchange thoughts about 
tasks, experiences and ideas in a happy and friendly atmosphere while enjoying excellent food. 

When we asked her Sigrid Volk spontaneously agreed to give an interesting talk on the origin and history of the 
Frankfurt Nizza Park that added a special highlight to a beautiful and enjoyable afternoon. 

❖ ❖ ❖ ❖ 

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 circum-stances so that we 
can contact her. 

We thank you for your cooperation.  Your Friendship Chairpersons 

 

Seyhan Azak                                      Esther Müller 

Tel.: 06103 / 4 38 78 * seyhan1_azak@yahoo.de Tel.: 06103 / 4 37 * esther_mueller@gmx.net 

Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres sehr geschätzten langjährigen Clubmitgliedes 

Elisabeth von Lindeiner bekannt. 

Sie verstarb am 28. Juli 2022. 

Ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 

❖ ❖ ❖ ❖ 

With great sadness we announce the passing of our esteemed long-standing club member 

Elisabeth von Lindeiner. 

She died on July 28, 2022. 

We extend our deepest sympathy to her family. 
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Rückblick * Internationales Freundschaftsfest Juni 2022 

ENDLICH!!! 

Nach der Corona-Pause 2020 und 2021 konnte am 26. Juni wieder das Internationale Freundschaftsfest gefeiert 
werden. 

Die Einstimmung dazu gab uns bereits ein paar Tage zuvor Monika Mörler in einem Zoom-Vortrag über das 
Römerkastell, die Saalburg und über das größte Bauwerk, das in Europa je gebaut worden ist: der Limes. 

Er wurde im Jahre 2005 in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen.  

Direkt neben dem Kastell, im Festsaal des Landgasthofs Saalburg, konnten wir bei sommerlich warmen Tem-
peraturen auf der Terrasse den Begrüßungsdrink genießen, um beschwingt der Führung und dem Vortrag vom 
Direktor der Saalburg, Dr. Carsten Amrhein, zu folgen. 

Zu Beginn der Führung wurden wir von einem Soldaten aus der Auxiliartruppe empfangen. 

Er beklagte sich über die Rechtsungleichheit, weil sie, im Gegensatz zu den Legionären, kein Bürgerrecht hätten 
und daher in vielen Dingen sehr benachteiligt wären. 

Aber, mit einem Lächeln auf dem Gesicht, erzählte er uns, dass auch er nach 25 Jahren Militärdienst und dem 
ehrenvollen Abschied das Bürgerrecht bekommt und es an seine Nachkommen weitergeben kann… 

Sehr spannend und plastisch erläuterte Herr Dr. Amrhein die Grundsteinlegung der Principia und die anschlie-
ßende große Feier: 

Am 11. Oktober 1900 betrat Wilhelm II. in Generalsuniform in Begleitung der Kaiserin 
das einstige Legionärslager durch die Porta Praetoria, begleitet von lauten Fanfa-
renklängen, vorbei an der Bronzestatue des Antonius Pius, dem römischen Kaiser, 
der über das römische Imperium in seiner größten Ausdehnung herrschte und der 
den Römern eine lange Friedenszeit bescherte. 

Über die Via Praetoria zog Wilhelm wie ein römischer Kaiser in das Areal, um die Grundsteinlegung der Principia 
vorzunehmen. 

Ein Wiesbadener Schauspieldirektor hatte sich das "Event" ausgedacht, ließ preußische Soldaten als Legionäre 
in altrömischer Tracht auflaufen und die Honoratioren Bad Homburgs übernahmen, in Bärenfelle gekleidet, den 
Part der edlen germanischen Fürsten. 

Es war ein bombastisch initiiertes Römerfest, das große internationale Beachtung fand.  

Nach diesem Ausflug in die Geschichte der Saalburg begann unsere Feier im Festsaal des Landgasthofs. Unsere 
Präsidentin Yong-Hi Yim-Siegels begrüßte, feierlich gekleidet im Hanbok, der traditionellen koreanischen Tracht, 
die rund hundert festlich gekleideten Gäste. Die Präsidentin betonte, wie schön es sei, nach zwei Jahren endlich 
wieder ein Freundschaftsfest feiern zu können. ln ihrer Begrüßung ließ sie das zu Ende gehende „Clubjahr der 
Begegnungen“ Revue passieren und dankte allen Clubfreundinnen für ihren unermüdlichen Einsatz und ihr viel-
fältiges Engagement, ohne das ein abwechslungsreiches Clubleben nicht möglich sei.  

Der erste Höhepunkt des Programms im Festsaal waren die Arien 
der Sopranistin Hanna Kim Koo, begleitet von Seung-Jo Cha am 
Piano. Neben musikalischen Hits aus Italien, Frankreich, England, 
Mexiko und Irland waren es traditionelle koreanische Lieder, vor 
allem der a cappella in verschiedenen Ausführungen vorgetragene 
Arirang, die die Zuhörer faszinierten. Das Buffet mit vielfältigen le-
ckeren Speisen verwöhnte uns danach, die angeregten Gespräche 
an den Tischen wurden wunderbar untermalt vom Jazz Ensemble 
TrioLogie.  

Gespannt waren alle auf die Verkündung des Ergebnisses des Spendenmara-
thons, den weiteren Höhepunkt des Abends. Insgesamt kam beim Spendenmara-
thon die Summe von 15.000 Euro zusammen, die unsere Präsidentin in Form eines 
symbolischen Schecks an Herrn Dr. Amrhein übergab. So wird das Projekt „Füh-
len, Sehen und Begreifen – ein Tastmodell des Römerkastells Saalburg“ schon 
bald in die Realität umgesetzt. 

Mit Köstlichkeiten vom Dessert Büfett klang ein geselliger Sommerabend aus, der 
uns alle daran erinnert hat, was wir in den letzten beiden Jahren so sehr ver-
missten: die direkte Begegnung von Mensch zu Mensch über Nationen hinweg – so wie es sich Elisabeth Norgall 
gewünscht hätte. 
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Impressionen * Internationales Freundschaftsfest Juni 2022 
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Review * International Friendship Festival June 2022 

FINALLY!!! 

After the Corona break in 2020 and 2021, we were able to celebrate the Interna-
tional Friendship Festival (Dinner) again on June 26th. 

A few days earlier, Monika Mörler had set the mood (stage) with a Zoom lecture 
about the Roman fort, the Saalburg and the largest structure ever built in Eu-
rope: the Limes. 

It was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 2005.  

Right next to the fort, in the banqueting hall of the Landgasthof Saalburg, we 
enjoyed a welcome drink on the terrace in the warm summer temperatures, 
after which we had the pleasure of following the guided tour and the lecture by 
the Director of the Saalburg, Dr. Carsten Amrhein. 

At the beginning of the tour, we were welcomed by a soldier from the Auxiliary troop. 

He complained about the inequality of rights because, unlike the legionaries, they had no civil rights and were 
therefore very disadvantaged in many ways.  However, with a smile on his face, he told us that after 25 years of 
military service and an honorable farewell, he too would be awarded the citizenship right and could pass it on 

to his descendants. 

Dr. Amrhein described the laying of the foundation stone of the Principia and the 
subsequent big celebration in a very exciting and vivid way: 

On 11 October 1900, Wilhelm II, dressed in a general's uniform and accompanied by 
the Empress, entered the former legionary camp through the Porta Praetoria, 
greeted by loud fanfare sounds.  He then passed the bronze statue of Antonius Pius, 
the Roman Emperor who ruled over the Roman Empire at its greatest extent and who 
gave the Romans a long period of peace. 

Wilhelm moved into the area via the Via Praetoria like a Roman emperor to lay the 
foundation stone of the Principia.  

A Wiesbaden theatre director had orchestrated a re-enactment of the "event", having Prussian soldiers parade 
as legionaries in ancient Roman costume with the dignitaries of Bad Homburg, dressed in bearskins, taking on 
the role of the noble Germanic princes. 

It was a bombastically initiated Roman festival that at-
tracted great international attention.  

After this excursion into the history of the Saalburg, 
our celebration commenced in the banqueting hall of 
the country inn. Our President, Yong-Hi Yim-Siegels, 
solemnly dressed in Hanbok, the traditional Korean 
costume, welcomed the approximately one hundred 
festively dressed guests. The President emphasised 
how nice it was to finally be able to celebrate a 
Friendship Festival again after two years. In her wel-
come speech, she reviewed the "Club Year of Meetings" that was coming to an end and thanked all the Club 
friends for their tireless efforts and their diverse commitment, without which a varied Club life would not be 
possible. 

The first highlight of the program in the ballroom was the arias of soprano Hanna Kim Koo, accompanied by 
Seung-Jo Cha on the piano. Besides musical hits from Italy, France, England, Mexico and Ireland, it was tradi-
tional Korean songs, especially the Arirang performed a cappella in various versions, that fascinated the audi-
ence. The buffet with a variety of delicious dishes and the lively conversations at the tables were wonderfully 
accompanied by the jazz ensemble TrioLogie. 

Everyone was eagerly awaiting the announcement of the result of the other highlight of the evening: the funds 
donated. A total of 15,000 euros was raised during the telethon, which our President handed over to Dr. Amrhein 
in the form of a symbolic cheque. Thus, the project "Feel, See and Grasp - a tactile model of the Saalburg Roman 
fort" will soon become a reality. 

Delicacies from the dessert buffet brought a convivial summer evening to a close, reminding us all of what we 
had missed so much in the last two years: the direct person to person engagements from so many nations - just 
as Elisabeth Norgall would have wished. 

 

Chairpersons Special Events 2021/2022    Cornelia Klaus and Sabine Schmitt 
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FeuilletonFrankfurt 

Das Magazin für Kunst, Kultur & LebensArt 

Salvete! Zu Gast bei den 

Römern –    Internationales Freundschaftsfest 

des International Women’s Club am Limes 
 Feierlicher Abschluss eines Spendenprojektes des International Women’s Club  

im Landgasthof Saalburg 

von Petra Kammann – www.feuilletonfrankfurt.de 

Mit Blick auf die weltweit einmalige kulturgeschichtliche Bedeutung der Saalburg bei Bad Homburg entschied 

sich die koreanische Präsidentin des International Women’s Club (2021-2022) Yong-Hi Yim-Siegels, Spenden 

für ein gemeinnütziges Projekt, ein Tastmodell des Römerkastells Saalburg für Blinde und Sehende, beim 

traditionellen Internationalen Freundschaftsfest zu sammeln. Es soll am Standort des Römerkastells errichtet 

werden, denn die Saalburg, zur Römerzeit ein Kastell mit Lagerdorf an der Grenze des römischen Reiches zu den 

germanischen Stammesgebieten, wurde zwar auf Initiative Kaiser Wilhelms II. um 1900 wieder aufgebaut und 

besitzt auch seit 2005 den Status des UNESCO-Weltkulturerbes, ist aber nicht für jederman und jedefrau 

barrierefrei zugänglich. Mit einem Tastmodell aus Bronze sollen nun alle Besucher einen neuen Zugang zu den 

zentralen Inhalten der Museumsarbeit bekommen. 

 

 

Empfang auf der Saalburg v.l.n.r.: durch Béatrice Portoff, Saalburg-Direktor 

Dr. Carsten Amrhein und IWC-Präsidentin (2021-2022) Yong-Hi Yim-Siegels; 

Foto: Petra Kammann 

Aber wie es nun mal zu den Höhepunkten 

eines jeden Clubjahres des International 

Women’s Club (IWC) gehört, wird nicht 

nur gespendet, sondern auch getafelt, 

gefeiert und man tauscht sich aus. Diesmal 

fand das Fest in romantischer Atmosphäre 

mit abwechslungsreicher Musik und 

beziehungsreich-regionaler Gastronomie 

im Landgasthof Saalburg bei Bad Homburg 

im Taunus statt, mit „Kräuterschaumsuppe 

„Kaiser Wilhelm“ oder Römischem 

Kräuterkäse „Moretum“. Über 100 

Mitglieder und Gäste waren der Einladung 

des IWC gefolgt, um die Feier zu genießen. 

Alles war bestens vorbereitet worden mit 

einem privatissime Besuch der Anlage 

unter Führung des Direktors des 

Römerkastells Saalburg, Dr. Carsten 

Amrhein. Das Fest stand wie das gesamte 

Clubjahr unter dem Motto: 

„Begegnungen“, was sich auch im Ablauf 

des lauen Sommerabends widerspiegelte. 

Es war gleichzeitig der Abschluss eines Clubjahres für die Präsidentin Yong-Hi Yim-Siegels. Sie war 1976 aus 

dem südkoreanischen Seoul nach Deutschland gekommen, verbrachte in Deutschland ihre Schulzeit und 

absolvierte auch hier ihr Studium, bevor sie 1990 ihren deutschen Mann heiratete. Von Anfang an waren es für sie 

immer wieder Begegnungen, die ihr Leben bereicherten. Als sie dann im vergangenen Jahr zur Präsidentin des 

International Women’s Club Frankfurt gewählt wurde, machte sie die Begegnun-gen gewissermaßen als 

Dankeschön zum Jahresthema der 75 Jahre alten internationalen Vereinigung. Dass der multikulturelle Austausch 

in einem Club, in dem rund 500 ausländische und deutsche Frauen aus insgesamt  54 Nationen vertreten sind, 

besonders groß ist, erscheint geradezu folgerichtig 

https://www.feuilletonfrankfurt.de/2022/07/06/salvete-zu-gast-bei-den-roemern-internationales-freundschaftsfest-des-international-womens-club-am-limes/
https://www.feuilletonfrankfurt.de/2022/07/06/salvete-zu-gast-bei-den-roemern-internationales-freundschaftsfest-des-international-womens-club-am-limes/
https://www.feuilletonfrankfurt.de/2022/07/06/salvete-zu-gast-bei-den-roemern-internationales-freundschaftsfest-des-international-womens-club-am-limes/


24 
 

Presseberichte            Press News 

Die Stimmung unter den Gästen war bestens; Foto: P.K.        Heitere Atmosphäre im Landgasthof Saalburg; Foto: P.K. 

Die Kompetenz, die freundliche Ausstrahlung und Begeisterungsfähigheit der zierlichen IWC-Präsidentin, die in 

ihrer koreanischen Tracht auftrat, bestimmten dann auch das internationale Freundschaftsfest, das regelmäßig am 

Ende eines Clubjahres gefeiert wird und jeweils mit einer Spendenaktion verbunden ist. Für Yong-Hi Yim-Siegels 

war die Wahl auf die Unterstützung der Vermittlungsarbeit in der Saalburg gefallen. Die Anlage am römischen 

Grenzwall Limes war für sie schon immer ein attraktiver historischer Ort, den sie Freunden und Verwandten aus 

Korea nahebringen wollte. Denn anders als die Grenze in ihrem Heimatland Korea, wo zwischen Nord- und 

Südkorea die Grenze verläuft, sei dieser Ort im Taunus durchlässig und eben keine Sperrzone, betonte sie in ihrer 

Begrüßungsrede bewegt und fast wehmütig. 

Es wurde jedenfalls am gesamten Abend spürbar, wie sehr ihr daran gelegen war, deutsche, europäische und 

koreanische Traditionen miteinander zu verbinden, Gemeinsamkeiten und Besonderheiten zu unterstreichen und 

zu betonen, dass sie sich in beiden Kulturen zu Hause fühle. Das spiegelte sich auch in der Auswahl des 

musikalischen Programms wieder, das einerseits bestimmt war durch die Jazz-Gruppe TriLogie mit Gudrun 

Lang Eurisch (Bass), Matthias Schubert (Piano) und Matthias Butzlaff (Saxofon), die ansonsten auf 

zahlreichen Kulturveranstaltungen im RheinMain-Gebiet auftreten, und durch zwei koreanische Musikerinnen, 

eine Pianistin und eine Sängerin. 

Die südkoreanische Sopranistin Hanna Kim Koo, die nach Abschluss ihres Masterstudiengangs den ersten Preis beim 

Hyun Festival in Korea gewonnen hatte, bot einen lebhaften Ausschnitt ihres breiten Repertoires aus Oper und Operette 

dar, aber sie interpretierte auch europäische Chansons wie zum Beispiel das durch Juliette Gréco bekannte Chanson 

„La vie en rose“ oder „O Sole mio“. Begleitet wurde sie von ihrer Landsmännin, der Pianistin und Korrepetitorin 

Seung-Jo Cha, die auf zahlreichen Festivals und Musikwettbewerben in Korea und Deutschland auftritt, derzeit an der 

Universität Mainz sowie an der internationalen Opernakademie Bad Schwalbach unterrichtet und außerdem 

Kammermusikleiterin am Frankfurter Papageno-Theater ist. 

Sorgten für Unterhaltung und Schwung – die drei Jazz-

Musiker aus der Gruppe TriLogie; Foto: Petra 

Kammann 

 

Musikalisches Rahmenprogramm mit 

der koreanischen Pianistin Seung-Jo Cha und der 

südkoreanische Sopranistin Hanna Kim Koo; Foto: 

Petra Kammann 
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Das Entdecken der Saalburg hatte zuvor aber schon mit einem sehr kurzweiligen Vortrag „Römische Tradition 

und Preußens Gloria“ des Saalburgdirektors Dr. Amrhein begonnen, der den Gästen die Konstruktion der Saalburg 

von den Römern aus der Zeit des Kaisers Trajan zu Beginn des 2. Jahrhunderts bis hin zu der Rekonstruktion um 

1900 unter dem ruhmsüchtigen Kaiser Wilhelm II., dem die Aufenthalte im Taunus sehr vertraut waren, 

nahebrachte. Sein Wunsch war es, das durch Zeit und Archäologie „Zerstörte“ der römischen Geschichte 

wiederherzustellen. Das passierte auf eine so solide Art und Weise, das heut als Gesamtensemble in seiner zweiten 

historischen Schicht unter Denkmalschutz steht und damit unantastbar ist. 

Empfang durch den römischen Soldaten; Foto: Petra Kamman 

Zu sehen sind heute die binnenbewährte Mauer, die 

komplette Umwehrung, das zentrale Stabsgebäude, 

die Principia, verschiedene Gebäude aus Stein und 

Holz, Nachbauten römischer Heiligtümer und 

Dorfhäuser und rekonstruierte Backöfen sowie 

faszinierende Grabungsfunde in einer Art 

Landschaftspark unter alten Bäumen. Inszenierte 

Räume, Modelle und archäologische Funde machen 

die Wohn- und Arbeitswelt der römischen Soldaten 

und der Bevölkerung im Dorf vor den Toren 

anschaulich. Insofern bekommen Besucher bei einem 

Rundgang durch die Saalburg einen guten Einblick in 

die Geschichte, Kultur und Lebensart der Römer.  

Manche Dinge, die der heutigen Zeit angepasst und renoviert werden müssten, sind jedoch nicht möglich. So 

wurde deutlich, warum es sinnvoll ist, durch ein Tastmodell aus Bronze den Besuchern den grundsätzlichen 

Aufbau und die Architektur des Römerkastells auf dem Saalburg-Pass bei Bad Homburg v.d.H. zu zeigen. 

Saalburgdirektor Dr. Carsten Amrhein führte durch die 

Saalburg; Foto: Petra Kamman 

Durch Fühlen, Sehen und Begreifen soll nun ein Tast-

Modell aus Bronze beispielhaft für alle römischen 

Kastelle am Limes entstehen und die besonderen 

Charakteristika solcher Anlagen und ihre Bedeutung für 

die Architekturgeschichte unmittelbar mit den Sinnen 

erfahrbar werden lassen. Es soll den grundsätzlichen 

Aufbau und die Architektur des Römerkastells auf dem 

Saalburg-Pass bei Bad Homburg v.d.H. zeigen. 

Beispielhaft für alle römischen Kastelle am Limes sollen 

die besonderen Charakteristika solcher Anlagen und ihre 

Bedeutung für die Architekturgeschichte daher 

unmittelbar mit den Sinnen erfahrbar werden. 

Die Bronzestatue des Praeceptors als Bezug; Foto: Petra 

Kammann 

Dazu ist das Material Bronze besonders geeignet, nicht 

nur im Hinblick auf die Möglichkeit, etwas zu ertasten. 

Das Metall Bronze spielte schon in der antiken Kunst, in 

Handwerk und Technik eine herausragende Rolle. Am 

geplanten Standort des Modells vor dem Haupttor der 

Saalburg soll das nachhaltige Material dann einen ersten 

Anknüpfungspunkt z. B. zu der bekannten Kaiserstatue 

liefern, welche die Besucher begrüßt. Die Patina wird im 

Laufe der Zeit etwas Unverwechselbares hinzufügen. 

Bronze hat nämlich – je nach Herstellungs-verfahren 

und Zusammensetzung – durchaus verschiedene 

Erscheinungsformen. Im Zusammenspiel mit 

unterschiedlichen Witterungseinflüssen verändert sich 

zwar die Farbigkeit des Bronzemodells, die ihm eine 

gewisse Authentizität verleiht, es bleibt aber in seiner 

Grundform beständig und wertig.  
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Eine erste Annäherung nimmt die charakteristische 

Form des Grundrisses in Form einer Spielkarte auf 

und wird zur äußeren Begrenzung des Modells. Die 

Ausrichtung auf das Tasten erfordert eine deutliche 

Reduzierung der dargestellten Architektur und 

gleichzeitig eine Übertreibung kleinteiliger Aspekte, 

damit sie für die Finger wahrnehmbar sind. Am 

Modell sind Boden, Gräben und Architektur der 

Rauigkeit nach unterschieden. Denn was Sehende nur 

als unterschiedliche Rauigkeit wahrnehmen, hilft 

Blinden, besondere Merkmale zu unterscheiden. 

 
Das Modell wird bei der Ankunft auch die erste Sichtbeziehung 

zur Anlage herstellen; Foto: Petra Kammann 

Erläuterung des Tastmodells, das entstehen soll; Foto: 

Petra Kammann 

Auf der Legende außerhalb des Tastmodells sind 

Erläuterungen zur Architektur zusammengestellt und dazu 

bildliche Darstellungen mit Sprache kombiniert. Die 

Architektur wird in schematisch flacher, grundrissartiger 

Darstellung wieder-gegeben und die verschiedenen 

Gebäude sind mit Klar- und Blindenschrift (Braille) bez-

eichnet. Insgesamt eröffnet ein solches Tastmodell neue 

Möglichkeiten für die museumspädagogische Arbeit in 

allen Bevölkerungsgruppen. Daher sind bereits zahlreiche 

zielgruppenspezifische Angebote verfügbar. Für alle 

Zielgruppen wird es der ideale Ausgangspunkt für 

Führungen durch das Römerkastell sein und Einzel-

besuchern einen willkommenen ersten Anlauf- und 

Orientierungspunkt bieten 

 

 

 

Die Veranstaltung war rundherum gelungen. Für die 

Realisierung dieses Projektes haben die Mitglieder 

des IWC die stattliche Spendensumme von 15.000 

Euro aufgebracht. Mit großer Freude überreichte die 

Präsidentin den symbolischen Scheck an den Direktor 

des Römerkastells Saalburg, der sich nun sich nun 

darauf freuen kann, am Haupteingang der Saalburg 

die Besucher anders und auf neue orientierende Weise 

zu einer Besichtigung animieren kann. 

 

 

Überreichung des Spendenschecks an den 

Museumsdirektor; Foto: Petra Kammann 

 

 

 

Chairpersons Public Relations Hannelore Daubert und Béatrice Portoff 
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Internationales Freundschaftsfest im Landgasthof Saalburg 

Feierlicher Abschluss eines Spendenprojektes des International Women´s Club 

von Ilse Romahn 

 
(18.07.2022) Es gehört zu den Höhepunkten eines jeden Clubjahres des IWC: Der Abschluss eines 

Spendenmarathons zugunsten eines gemeinnützigen Projektes und die feierliche Übergabe der Spen-

densumme im Rahmen des alljährlichen internationalen Freundschaftsfestes.  

 
Scheckübergabe                 Foto: International Women´s Club  

 

Das diesjährige Fest fand im Landgasthof Saalburg statt. Über 100 Mitglieder und Gäste feierten in 

romantischer Atmosphäre mit Musik und abwechslungsreicher Gastronomie den Höhepunkt und Ab-

schluss des Clubjahres. 

Die Saalburg, zur Römerzeit ein Kastell mit Lagerdorf an der Grenze des römischen Reiches zu den 

germanischen Stammesgebieten, wurde auf Initiative Kaiser Wilhelm II. um 1900 wieder aufgebaut. 

Die in der Welt einmalige Anlage besitzt seit 2005 den Status des UNESCO -Weltkulturerbes. Mit 

Blick auf diese weltweit einmalige kulturgeschichtliche Bedeutung der Saalburg entschied sich die ko-

reanische Präsidentin Yong-Hi Yim-Siegels für ein Projekt, das am Standort des Römerkastells errich-

tet werden soll: Fühlen, Sehen und Begreifen: Ein Tastmodell des Römerkastells Saalburg für Blinde 

und Sehende. 

Dieses Tastmodell aus Bronze will den grundsätzlichen Aufbau und die Architektur des Römerkastells 

auf dem Saalburg-Pass bei Bad Homburg v.d.H. zeigen. Beispielhaft für alle römischen Kastelle am 

Limes sollen die besonderen Charakteristika solcher Anlagen und ihre Bedeutung für die Architektur-

geschichte unmittelbar mit den Sinnen erfahrbar werden. Diese Tastmodell wird nicht nur für Blinde 

und Sehbehinderte, sondern auch für Sehende einen neuen Zugang zu den zentralen Inhalten der Mu-

seumsarbeit ermöglichen. 

Für die Realisierung dieses Projektes haben die Mitglieder des IWC die stattliche Summe von 13.300 

Euro * gespendet. Mit großer Freude überreichte die Präsidentin den symbolischen Scheck an den Di-

rektor des Römerkastells Saalburg, Herrn Dr. Carsten Amrhein. Das Modell soll barrierefrei am 

Haupteingang der Saalburg errichtet werden. 

Der International Women´s Club e.V. ist eine politisch und religiös unabhängige Vereinigung, der ca. 

500 Frauen aus über 50 Nationen angehören. Neben der Pflege freundschaftlicher Beziehungen und 

des kulturellen Austauschs ist die Unterstützung sozialer Projekte ein Hauptanliegen des Clubs.             

www.iwc-frankfurt.de 

 
*Die Spendensumme hat sich im Nachhinein auf 15.000 Euro erhöht.  
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Sommerausflug nach Koblenz – zu Land, zu Wasser und in der Luft 

Unsere Präsidentin 2021/2022 Yong-Hi Yim-Sie-
gels hatte sich für unseren diesjährigen Som-
merausflug Koblenz gewünscht, weil sie die 
Rheinromantik bei ihrer Ankunft aus Korea in 
Deutschland lieben gelernt hat und der Zusam-
menfluss von Rhein und Mosel mit dem Motto 
ihres Clubjahres „Begegnungen“ harmonierte. 
So starteten wir am 14. Juli gut gelaunt und 
pünktlich in Frankfurt. 

Auch das Wetter sollte zu einem guten Gelingen 
des Ausfluges beitragen, sommerliche ange-
nehme Temperaturen, noch nicht zu heiß. 

Unter Einhaltung von Corona-Schutzmaß-
nahmen hatten wir eine angenehme Bus-
fahrt, die uns zu unserem Ausgangspunkt 
in Koblenz dem Deutschen Eck führte. 

Mit Blick auf den Rhein, die Mosel und die 
Festung Ehrenbreitstein starteten wir zu 
einer abwechslungsreichen Stadtführung.  

 

 

 

Nach einem schmackhaften Mittagessen bei bester Stimmung, wel-
ches wir mitten in der Altstadt unter freiem Himmel in einem Traditi-
onsrestaurant zu uns nehmen konnten, ging es diesmal nicht nur an 
den Rhein, sondern auch auf den Rhein. Den Weg dorthin nutzte die 
eine oder andere Dame zu einem erfolgreichen Einkauf in einer der 
vielen kleinen Boutiquen, die in Koblenz zum Shoppen einladen. Bei 
einer einstündigen Burgen- und Schlössertour haben wir in deutscher 
und englischer Sprache Wissenswertes über die Gebäude am Rhein-
ufer erfahren. 

Vom Bootsanleger zur Gondel war es nur ein Katzensprung, so dass 
wir schnell in die Luft gehen konnten und auch schnell oben auf der 

Festung angekommen waren. 

Von hier aus konnten wir noch einmal 
den Blick über das mittlere Rheintal 
und Koblenz genießen. 

Auf der Rückfahrt überraschte uns 
noch Yong-Hi mit selbst gebastelten 
Origami-Blüten, die Ausdruck der 
Freundschaft sind. 

 

Das Fazit der Reise war für viele 
überraschend. Koblenz war wahrlich 
eine Reise wert. 

Und nach dem schönen Tag haben be-
reits einige Clubfreundinnen be-
schlossen, dass sie nicht zum letzten 
Mal in Koblenz gewesen sind. 
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Summer trip to Koblenz - by land, water and air 

Our President 2021/2022 Yong-Hi Yim-Siegels had 
chosen Koblenz for our summer outing this year be-
cause she had learned to love the romance of the 
Rhine when she arrived in Germany from Korea and 
the confluence of the Rhine and Moselle harmonized 
with the motto of her club year, "Encounters". We 
started on July 14th from Frankfurt in good spirits and 
on time.  

Even the weather contributed to the success of the 
excursion: pleasant summer temperatures, not yet 
too hot. 

With Corona protection measures in place, we had a 
pleasant bus ride that took us to our starting point in 
Koblenz, the Deutsches Eck. 

With a view of the Rhine, the Moselle and the Eh-
renbreitstein Fortress, we set off on a varied guided tour of the city. 

After a tasty lunch, which we had in the old town under the open sky in a traditional restaurant, and 
in the best of moods, we not only went to the Rhine, but also on the Rhine. On the way there, one or 
another of the ladies took advantage of a successful shopping trip in one of the many small boutiques 
that invite you to shop in Koblenz. During a one-hour tour of castles and palaces in German and Eng-
lish, we learned interesting facts about the buildings on the banks of the Rhine. 

It was only a stone's throw from the ship mooring to the cable car, so we were able to take to the air 
quickly and also arrive quickly at the top of the fortress. 

From here we could once again enjoy the view over the 
middle Rhine valley and Koblenz. 

On the way back, Yong-Hi surprised us with home-made 
origami flowers, an expression of friendship.  

 

The conclusion of the trip was surprising for many. Ko-
blenz was truly worth the trip. 

And after the beautiful day, some club friends have al-
ready decided that this is not the last time they will go to 
Koblenz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Chairpersons 2021/22 Martina Altherr-Scriba and Almut Kläs 
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Berichte aus dem Clubleben * News of our club life 

Sub-Committee Seniorenstift Hohenwald 
Nachdem wir im Mai „grünes Licht“ von der Heimleitung des Seniorenstiftes Hohenwald bekommen haben, 
konnten wir im Juni den Allein-Unterhalter Michael Scheld aus Butzbach gewinnen, ein Open-Air-Konzert im 
großzügigen Außenbereich am Springbrunnen zu gestalten.  
Mit populären Melodien der 70er Jahre bescherte er den Senioren einen unterhaltsamen Nachmittag. Die Be-
geisterung war so groß, dass wir eine weitere Veranstaltung im Juli organisierten. Mit dem SHANTY-CHOR 
Oberursel segelten die Bewohner bei Sonnenschein und leichter Brise über die Weltmeere bis zurück nach 
Hamburg. Die Sänger - musikalisch unterstützt von Akkordeon, Gitarre und Mundharmonika – bescherten un-
seren „alten“ Freunden unter dem Motto „Die Waterkant im Hessenland“ einen beschwingten, fröhlichen Nach-
mittag. 

After we got the "green light" from the home 
management of the senior citizens' home Hohenwald in May, we were able to get the solo entertainer Michael 
Scheld from Butzbach to arrange an open-air concert in the spacious outdoor area by the fountain in June.  
With popular melodies from the 70s, he provided the seniors with an entertaining afternoon. The enthusiasm 
was so great that we organized another event in July. With the SHANTY CHOR Oberursel, the residents sailed in 
sunshine and a light breeze across the oceans all the way back to Hamburg. The singers - musically supported 
by accordion, guitar and harmonica - gave our "old" friends an upbeat, happy afternoon under the motto "Die 
Waterkant im Hessenland". 
 

Chairpersons Kaja Janssen und Rosemarie Schroeter 
 

❖ ❖ ❖ ❖ Nachdem uns das aktuelle Zeitgeschehen wieder unsere ge-

wohnten Clubbegegnungen erlaubte, konnten wir in diesem Jahr die tra-
ditionellen Nachbarschaftstreffen wieder aufleben lassen.  
Der Club dankt allen Gastgeberinnen herzlich, die spontan und großzü-
gig zu sich nach Hause eingeladen haben. 

 
 
Since the ac-
tual rules 
permitted us 
to carry on 
with our ha-
bitual club 
contacts, we 
relaunched  

our traditional “Local Get-Together” this year.  
Many thanks to all the inspired hosts who invited generously to their private homes. 
 

Chairpersons Hospitality 2021/2022 Susanne Held & Viktoria Stille 
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 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 
 

Do. 1.9. Sub-Committee Mosaikschule (O) 

9:00 Uhr -  
11:00 Uhr  
9:00 p.m. –  
11:00 p.m. 

Ort/Venue: Mainkai 36, 60311 Frankfurt 
Main-Schifffahrt der Schüler der Mosaikschule 
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 
 

Mo. 5.9. The English Bookclub (O) 

15:00 Uhr 
3:00 p.m. 

Ort/Venue: Meeting at Sabine Schmitt, Luzernenweg 12, 60433 Frankfurt 
We will discuss "The Lamplighters" by Emma Stonex. 

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 
 

Mo. 5., 12.,  
19. und 26. 9. 

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 
Chorsängerinnen möchten sich bitte mit Christa Fülster in Verbindung setzen. 
    Nach einem Warm-up für Körper, Atem und Stimme üben wir eine Anzahl von Lie-
dern aus verschiedenen Epochen und Kulturräumen, vor allem bereiten wir die weih-
nachtlichen Lieder für den Christmas Tea vor. 

Chairperson Christa Fülster 
 

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

Mi. 7.9. Conversation et Cuisine Françaises /  
French Cuisine and Conversation 

(O) 

12:00 Uhr 
noon 

Ort/Venue: Nous nous retrouverons chez Béatrice. 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 
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Mo. 12.9. 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 
 

Di. 13.09. Littérature Française / French Literature  (G/Gä) 

10:30 Uhr 
   

Ort/Venue: Nous nous rencontrons chez Marie Thérèse Schütz. 
Nous allons lire le dernier livre de Delphine de Vigan “Les enfants sont rois” qui 
a pour sujet les réseaux sociaux et leurs effets sur les enfants. 

Chairpersons Marie Thérèse Schütz 
Irene Steuernagel 
 

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

Mi. 14.9. Regular Meeting siehe Seite / please refer to page 6 + 7  

 

Do. 15.9. 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: Städel, Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt 
Führung durch die Ausstellung:  Frei.Schaffend. 
     Die Malerin Ottilie W. Röderstein  
Die deutsch-schweizerische Malerin Ottilie Röderstein gehörte zu den heraus-
ragenden Künstlerinnen der Zeit um 1900. Nach Ausbildungsstationen in Zürich, 
Berlin und Paris lebte sie ab 1891 in Frankfurt am Main. 1909 ließ sie sich im 
benachbarten Hofheim am Taunus nieder. Als freischaffende Porträtmalerin 
behauptete sie sich im männlich dominierten Kunstbetrieb und setzte sich 
selbstbewusst über die vorherrschenden gesellschaftlichen Normen hinweg. 
Das Städel zeigt nun ihre Kunstwerke. 
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 
 

Do. 15.9. Plenty to say Gäste auf Anfrage bei den Chairpersons /  

 guests please contact chairpersons 
(G/Gä) 

12:00 Uhr 
12:00 p.m. 

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 

 

mailto:gertiauerbach@web.de
mailto:b.schmiha@gmx.de
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Do. 15.9. Regulars‘ Table/ Stammtisch (O) 

19:00 Uhr 
7:00 p.m. 

Ort/Venue: Nibelungenschänke, Nibelungenallee 55, Frankfurt/M. 
Liebe Stammtisch-Freundinnen und die es noch werden wollen, Neues aus dem Club-
leben erfahren, Gedanken austauschen und am Club interessierte Gäste mitbringen ist 
mein Ziel. Kommt ohne Anmeldung dazu, trinkt und esst (wenn ihr wollt) und genießt 
einen fröhlichen Abend. 
Dear friends of the Regulars' Table and those who would like to become one, for a talk 
in the new club year. My intention is to share news about club life, exchange ideas and 
bring guests who are interested in the club. Come along without registration, drink and 
eat (if you like) and enjoy a happy evening. 

Chairperson Susanne Held 
 

Tel. 0171-58 38 008 
sfheld@form-plast.de 
 

Mo. 19.9. 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 gestartet wer-
den kann. 

Chairpersons Kaja Janssen 
 
Susan Edleston 

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

Di. 20.09. An English Evening (O) 

17:00 Uhr 
5:00 p.m. 

Ort/Venue: We will meet at Taunus-Informationszentrum, Hohemarkstraße 192,  
61440 Oberursel, and we will walk the Celtic Trail for one hour.  
Afterwards we will enjoy a snack at the Waldtraut restaurant. 
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 
 

Mi. 21.9. English in Frankfurt (G/Gä) 

10:30 Uhr 
10:30 a.m. 

Ort/Venue: Schirn Cafe 
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 
 

Mi. 21.9. 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 

mailto:tiina.huber@googlemail.com
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Do. 22.9. Frankfurt Insight / Frankfurt erleben  (O) 

14:00 Uhr 
2:00 p.m. 
 

Ort/ Venue: Konstablerwache vor der Frankfurter Sparkasse 
ÖPNV: Bus 30 und 36, Tram 12 und 18 Haltestelle Konstablerwache 

Dauer: ca. 2 Stunden 
Kostenbeitrag / Contribution bei 20 Teilnehmerinnen: € 10,00 pro Person. Bei 
kurzfristiger Absage oder Nichterscheinen ist der Beitrag zu zahlen. 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. 
Führung durch das Allerheiligen-Viertel in Frankfurt 
Machen Sie eine Entdeckungsreise mit Christian Setzepfandt durch das kleine 
Viertel zwischen Zeil und Battonstraße und erfahren Sie allerlei Aufregendes, 
unausgesprochene Geheimnisse und spannende Hintergrundinformationen 
zum neuen Frankfurter Kiez. 
Guided tour through the Allerheiligen-Viertel in Frankfurt 
Take a journey of discovery with Christian Setzepfandt through the small dis-
trict between Zeil and Battonstraße and learn all kinds of exciting facts, unspo-
ken secrets and fascinating background information about Frankfurt's new 
neighbourhood. 
Anmeldeschluss/deadline: 16.09.2022 

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 
 

Do. 22.9. Listening to and Understanding Music /  
Musik hören und verstehen 

(O) 

15:30 Uhr 
3:30 p.m. 

Ort/ Venue: Ekaterina Kitaeva, Klettenberg-
straße 16,60322 Frankfurt/Main 

Wir beginnen das neue Clubjahr mit einem 
Highlight: 
Unser Mitglied, Ekaterina Kitaeva, Konzert-
pianistin, wird uns zu einem musikalischen 
Nachmittag einladen.  
We start the new club year with a highlight: 
Our club member Ekaterina Kitaeva, concert 
pianist, will invite us to a musical afternoon. 
Anmeldungen bitte bis 20. September 2022. 
Please register by September 20, 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 
 

Di. 27.9. Past Presidents Meeting 
Treffen ehemaliger Präsidentinnen 

(G) 

15:30 Uhr 
3:30 p.m. 

Ort/ Venue: Hotel Frankfurter Hof, 60311 Frankfurt; Kaiserplatz 
Bitte bei der Chairperson anmelden 

Chairperson Yong-Hi Yim-Siegels 
 

Tel. 06174-25 66 31 
fam.siegels@yahoo.de 

mailto:gertiauerbach@web.de
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Di.27.9. All about Plants / Es grünt so grün (O) 

17:00 Uhr 
5:00 p.m. 

Ort/Venue: Zoom Meeting 
Thema: Rüben, Möhren, Pastinaken und Co. 
Referentin: Sabine Schmitt 
Bitte anmelden, der Link wird am Vortag zugeschickt. 

Chairpersons Ute Grasse 
 
Helga Anna Ruschel 

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

 

Mi. 28.9. Inter-Continental Gourmets (O) 

12:00 Uhr 
noon 

 

Ort/ Venue: Zarathustra Restaurant, Jahnstr. 1, 60318 Frankfurt  
Unsere nächste kulinarische Reise führt uns dieses Mal in den Orient. Nasrin 
Farooqi, unser persisches Mitglied, wird uns die diversen Speisen, ein Mosaik 
aus Aromen, Safran, Nüssen, Datteln, Rosenwasser und vielen anderen Gewür-
zen, die für eine orientalische Note sorgen, näherbringen und einiges über die 
persische Küche erklären. Lassen Sie sich von der traditionellen persischen 
Kultur und den außergewöhnlichen Geschmackserlebnissen verzaubern. 
Our next culinary journey takes us to the Orient. Nasrin Farooqi, our Persian 
member, will introduce us to the various dishes, a mosaic of flavours, saffron, 
nuts, dates, rose water and many more spices that provide the oriental touch. 
She will explain a few things about Persian cuisine. Let yourself be enchanted 
by the traditional Persian culture and the extraordinary taste experiences. 
Anmeldung bei den Chairpersons erbeten bis 22.09.2022 
Please register with the chairpersons by September 22nd, 2022 

Chairpersons Ivonne Rochau-Balinge 
 
Yong-Hi Yim-Siegels 

Tel. 069-56 58 09 
ivonne.rochau@roba-conserve.ne 
Tel. 06174-25 66 31 
fam.siegels@yahoo.de 

 

Do. 29.9. 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 
The face of Frankfurt this time is: Daniel Heinrich Mumm von Schwarzenstein, 
the first mayor of the city of Frankfurt, who to this day stands in the shadow of 
his successors in office, Johannes Miquel and Franz Adickes. Saskia will intro-
duce us to the life of an important Frankfurt figure in the German Empire. 
Das Frankfurter Gesicht ist dieses Mal: Daniel Heinrich Mumm von  
Schwarzenstein, der erste Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, der bis 
heute im Schatten seiner Amtsnachfolger Johannes Miquel und Franz Adickes 
steht. Saskia gibt eine Einführung in das Leben einer wichtigen Frankfurter Per-
sönlichkeit im Deutschen Kaiserreich. 

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:gertiauerbach@web.de
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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  

 Grupo Español / Spanish Group (G) 

Chairpersons Anneliese Schmidt 
 
Josephine Schwerbrock-Faessen 

Tel: 069-89 36 98 
heinz-anneliese.Schmidt@t-online.de 
Tel. 06101-82 51 295 
j.schwerbrock-faessen@web.de  

„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 

 

K e i n  T r e f f e n  i m  S e p t e m b e r  

 
Bridge Tournament / Bridge für Fortgeschrittene 
Conversación para principiantes / Conversation for beginners 
Cucina Italiana 
Hausmusik Gesang - Atemtechnik und Stimmbildung 
History Working Group 
International Contacts 
Subkomitee Seniorenstift Hohenwald 
Useful Plants and Flowers / Nützliche Pflanzen und Blumen 
We Cook International / Wir kochen international 
Wine Tasting / Weinverkostung 
World Literature Forum 

 

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

 

Impressum 
Club Notes – Ausgabe September 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 
 

Postbank Frankfurt: 
Konto Nr. 58 987 606 BLZ 500 100 60 IBAN: DE82 5001 0060 0058 9876 06 BIC: PBNKDEFF 
Frankfurter Sparkasse: 
Konto Nr. 445 908 BLZ 500 502 01 IBAN: DE51 5005 0201 0000 4459 08 BIC: HELADEF1822 
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Susan Edleston 
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Mailing / Versand 
Martina Brück-Bassmann  
Ute Grasse 
clubnotes@iwc-frankfurt.de 

 

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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