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Liebe Clubfreundinnen, 

Ich verabschiede mich von Ihnen nach einem turbulenten Jahr, 
voller Überraschungen und Wendungen. Unter dem Motto „Fit for 
Future?!“ haben wir uns im Rahmen der Regular Meetings mit 
den Themen der Zukunft beschäftigt. Frage- und Ausrufezeichen 
wurden bewusst von mir gewählt. Gemeinsam mit Ihnen möchte 
ich am Ende des diesjährigen Clubjahres die Frage beantworten, 
wie gut wir für die globalen Herausforderungen gerüstet sind, die 
auf uns als Gesellschaft zukommen werden. Um es 
vorwegzunehmen: Der IWC ist fit und vorbereitet für die Zukunft; 
hier steht ein eindeutiges Ausrufezeichen!  

Mit Hilfe eines engagierten Boards und der verschiedenen 
Working Groups konnten wir das Clubjahr aktiv gestalten und das Clubleben - trotz einer 
Jahrhundert-Pandemie - aufrecht halten, auch wenn vieles anders ablaufen musste als geplant. 

Im September und Oktober durften wir uns noch - unter sehr rigiden Hygienevorschriften - in der 
Villa Bonn treffen, um uns mit der Zukunft des Films und der Mobilität innerhalb von Städten 
auseinanderzusetzen. Im November war jedoch „Schluss“. Keine Meetings, keine Feiern, eine 
ungewisse Zukunft vor Augen, dies war die Ausgangslage.  

Aber der IWC ist etwas Besonderes und hat auch auf diese Herausforderungen herausragend 
reagiert. Trotz anfänglicher Bedenken haben wir uns auf digitalem Wege getroffen, “geschnackt” 
und spannende Vorträge mit ökologischen, modischen und gesundheitlichen Schwerpunkten 
gehört. Auch viele Interest-Groups haben sich den neuen Anforderungen gestellt und 
verschiedene Angebote „live on Zoom“ angeboten! Die Clubhighlights, unsere alljährliche 
Weihnachtsfeier und die Vergabe des Norgall-Preises, konnten digital und überaus würdig und 
spannend durchgeführt werden. 

Der Spendenmarathon zugunsten der Finanzierung eines Bewegungsraumes für Menschen mit 
schwerem Handicap auf Schloss Laurenburg befindet sich im Endspurt. Mein herzliches 
Dankeschön an alle Clubfreundinnen, die bereits gespendet haben und meine Bitte an alle 
anderen, sich diesem überaus wichtigen Spendenprojekt noch anzuschließen. In Ihrem Namen 
werde ich am 9. Juni um 18.00 Uhr den Spendenbetrag an Herrn Gerd Biesgen, 
Vorstandsvorsitzender der Stiftung Scheuern, übergeben. Das Special Event Team hat sich auch 
hier viele Gedanken für eine feierliche Spendenübergabe gemacht. Ein musikalisches Programm 
und eindrückliche Fotos und Impressionen aus Schloss Laurenburg geben dieser digitalen 
Veranstaltung den würdigen Rahmen. Es würde mich sehr freuen, Sie zahlreich begrüßen zu 
dürfen. 

Ich bedanke mich bei allen, die mich im Vorstand und den Ausschüssen so tatkräftig und 
zuverlässig unterstützt haben. Ebenso möchte ich allen Chairpersons der Interest Groups und 
allen ehrenamtlich engagierten Clubmitgliedern für ihre Hilfe und Unterstützung danken. Und 
nicht zuletzt danke ich Ihnen, liebe Clubfreundinnen, für die vielen aufmunternden Worte, die 
ermutigenden Briefe, Mails und Telefonate, die mich in einer aufregenden Zeit immer wieder 
bestärkt haben! Das hat mir viel bedeutet! 

Meiner Nachfolgerin Yong-Hi Yim-Siegels und den Mitgliedern des neuen Vorstands gratuliere 
ich von ganzem Herzen zu ihrer Wahl und wünsche ihnen alles Gute, viel Erfolg und ein Clubjahr 
in ruhigen Fahrwassern! 

Herzlichst Ihre 
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Dear Club Friends, 

I bid you farewell after a turbulent year full of surprises and 
twists. Under the motto "Fit for Future?!" we dealt with the 
topics of the future during our Regular Meetings. I deliberately 
chose question marks and exclamation points. Together with 
you, I would like to answer the question at the end of this 
year's club year about how well equipped we are for the global 
challenges that we will face as a society. To anticipate: The 
IWC is fit and well prepared for the future; there is a definite 
exclamation mark here!  

With the help of a dedicated Board and Working Groups, we were able to actively shape the 
club year and maintain club life - despite a century pandemic - even if many things had to go 
differently than planned. 

In September and October, we were still allowed to meet in the Villa Bonn - under very rigid 
hygiene regulations - to discuss the future of film and mobility within cities.  In November, 
however, it was "all over". No meetings, no celebrations, an uncertain future ahead; this was 
the starting position.  

But the IWC is extraordinary and has responded to these challenges in an outstanding way. 
We met digitally, "snacked," and listened to exciting presentations with ecological, fashion, 
and health focuses. Many Interest Groups have also risen to the new occasion and offered 
various "live on Zoom" events! The club highlights, our annual Christmas Event, and the 
Norgall Prize award could be carried out digitally and in an exceedingly dignified and exiting 
manner. 

The fundraising marathon, financing an exercise room for people with severe handicaps at 
Laurenburg Castle, is in the final spurt. My heartfelt thanks to all club friends who have 
already donated and my request to all others to join in and support this essential fundraising 
project. 

On your behalf, I will hand over the donation amount to Mr. Gerd Biesgen, Chairman of the 
Board of the Scheuern Foundation, at 6:00 p.m. on June 9. The Special Event Team has 
also put a lot of thought into a festive handover of donations. A musical program and 
impressive photos and impressions from Laurenburg Castle will give this digital event a 
worthy setting. I would be delighted to welcome you in large numbers. 

I would like to thank all those who have supported me energetically and reliably on the Board 
and in the Working Groups. I would also like to thank all the chairpersons of the Interest 
Groups and all the volunteer club members for their help and support. And last but not least, 
I thank you, dear Club Friends, for the many encouraging words, the bright letters, emails, 
and phone calls that have always encouraged me during an exciting time! That meant a lot to 
me! 

To my successor, Yong-Hi Yim-Siegels, and the members of the new Board of Directors, I 
offer my heartfelt congratulations on their election and wish them all the best, much success, 
and a club year in calm waters! 

Yours sincerely 
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Wahlergebnisse 
 

Nachfolgend gebe ich die Wahlergebnisse 
der Auszählung der Stimmzettel der 
Briefwahl am 12. Mai 2021 bekannt: 
 
Von derzeit 443 Mitgliedern haben sich 
237 an den Wahlen.beteiligt.       
 
Wahl des Geschäftsführenden Vorstands 
für das Clubjahr 2021/2022 
Gültige Stimmen: 226 

 
Voting Results 
 

I am happy to announce the results of the 
postal vote counted on May 12, 2021 as 
follows: 
 
237 of a total of 443 members participated 
in the elections. 
 
Election of the Executive Board for the 
Club Year 2021/2022: 
Valid Votes: 226 

  Ja/ 
Yes 

Nein/
No 

Ent./ung. 
Abst./inv.. 

President Yong-Hi Yim-Siegels (ROK) 222  4 

First Vice President Gerti Auerbach (D) 219 4 3 

Second Vice President Catalina Szegöffy (PY) 216 2 8 

Recording Secretary Barbara Schmidt-Hansberg (D) 221 1 4 

Corresponding Secretary Yun Kruse (CN) 219 2 5 
 

 
 
 

 

Als Schatzmeisterinnen für eine Amtszeit 
von 2 Jahre wurden gewählt 
 

The treasurers elected for a 2-year term are 

 Ja/ 
Yes 

Nein/ 
No 

Ent./ung. 
Abst./inv. 

Inge Paulus (D) 221  5 

Rita Werner (B) 221  5 
 

 
 
Alle Kandidatinnen haben die Wahl 
angenommen. 
Wir bedanken uns herzlich für ihre 
Bereitschaft, Verantwortung zu 
übernehmen und aktiv an der Zukunft 
unseres Clubs mitzuwirken. 
 

 
 
All candidates accepted their election. 
 
We would like to thank them for taking on 
their new responsibilities and for deciding to 
shape our club’s future. 
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Verteilung der überschüssigen 
Clubgelder des Clubjahres 2020/2021 

 
Distribution of Club Year 2020/2021 
surplus club monies 
 

Gültige Stimmen: 214                                        valid votes: 214 
International projects: 
 
Asha, Hoffnung für Bangladesh, Nürnberg: 80 
Ethiopia Arise e.V.: 120             
Ent/ Abst.: 14             
 
German projects:  
 
Projektgruppe Bahnhofsviertel e.V. – Teestube Jona: 103      
Mainlichtblick e.V. Frankfurt am Main: 109              
Ent/ Abst.:  2  
                                                          
Ethiopia Arise e.V. und/ and Mainlichtblick e.V. wurden damit gewählt/ were 
selected. 
 
 
Unser besonderer Dank gilt 
dem Wahlausschuss und 
seiner Vorsitzenden Roseann 
Padula für die exzellente 
Vorbereitung und 
Durchführung der Briefwahl. 

We would like to thank the 
Nominating Committee and its 
chair, Roseann Padula, for 
their dedication in running this 
election. 

 
Bettina Harrer-Zschocke 

 
Parlamentarierin 13.05.2021 Parliamentarian 

 

Präsidentin – President 
Yong-Hi Yim Siegels (ROK)	

	
	

1.Vizepräsidentin -  
1st Vice President 
Gerti Auerbach (D) 
	

	

2.Vizepräsidentin -  
2nd Vice President 
Catalina Szegöffy 
(PY) 
	

	

Protokollführerin –  
Recording Secretary 
Barbara Schmidt-
Hansberg (D) 
	

	

Schriftführerin - 
Corresponding 
Secretary 
Yun Kruse (D/CN) 
	

	

Schatzmeisterin  -  
Treasurer  
Inge Paulus (D) 
	

	

Stellvertretende 
Schatzmeisterin – 
Deputy Treasurer 
Rita Werner geb. 
Scheers (D) 
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EINLADUNG zum Regular Meeting per Zoom 
am 9. Juni 2021 - 17:45 -  

 
 

Feierliche Spendenübergabe 

 
 

 

 

Projekt  
„Fit im Leben“ 

 

 

Recht herzlich laden wir Sie/Euch ein, dabei zu sein! 
 

Unsere Präsidentin wird den Betrag des Spendenmarathons 2021 an Pfarrer Biesgen, 

Theologischer Vorstand und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Scheuern, übergeben. 

  

 

 
 

Wir zeigen eine kurze Präsentation über den Bewegungsraum 

und Danksagungen der Physiotherapeuten und Bewohner des 

Schlosses Laurenburg. 

 
Mona Asuka am Klavier wird das ganze 

Programm musikalisch begleiten.  

 

In diesen außergewöhnlichen Zeiten möchten 

wir uns bei unseren Mitgliedern für Ihre 

großzügige Spenden herzlich bedanken.  

Wir freuen uns auf Sie/Euch! 

 
 

Anmeldungen bitte per Mail bis zum 4. Juni an: 
 

Reservation@iwc-frankfurt.de  
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Ceremonial presentation of our donation 
on June 9, 2021 - 17:45 - 

 
We cordially invite you to join us for this ceremony. 

 
 

 

 

Projekt  
„Fit im Leben“ 

 

 
Our president will donate the amount of the fundraising marathon 2021 to Pastor Gerd 

Biesgen, Theological director and chairman of the foundation Scheuern. 

 

We will show a short presentation about the exercise 

room and words of thanks from the physiotherapists 

and the residents of Schloß Laurenburg. 

 

 

 

The pianist Mona Asuka will provide musical 

accompaniment throughout the programme.  

 

In these special times we would like to thank our 

members for their generous donations.  

 

We look forward to seeing you! 

 

 
 

Registration until June 4, by e-mail to  
 

Reservation@iwc-frankfurt.de  
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Mona Asuka 
 

freut sich schon, die „Feierliche Spendenübergabe“ musikalisch begleiten zu können  
and she is looking forward meeting the members of the IWC Frankfurt. 

 

 

„Außer Konkurrenz“ durfte die deutsch-japanische Pianistin Mona 
Asuka bereits im Alter von vier Jahren bei einem Wettbewerb in 
der Münchener Residenz auftreten. 
Bei Karl-Heinz Kämmerling am Salzburger Mozarteum bekam sie 
Unterricht und studierte bei Bernd Glemser an der Hochschule für 
Musik Würzburg. 
Ihr Orchesterdebut gab Mona Asuka im Alter von 13 Jahren. 
Diesem folgten schnell weitere Einladungen u.a. von Hong Kong 
Philharmonic unter der Leitung von Edo de Waart, dem 
Mozarteumorchester Salzburg unter Ivor Bolton, zum 
Philharmonia Orchestra London, den Dresdner Kapellsolisten und 
zu den Münchner Symphonikern. In Japan trat sie u.a. mit dem 
Nagoya Philharmonic Orchestra und in der Suntory Hall mit New 
Japan Philharmonic auf. 

Rezitale gab die junge Pianistin unter anderem im Kurhaus Wiesbaden und beim Klavier-Festival 
Ruhr. Mit ihren Kammermusikpartnern Serge Zimmermann und Felix Klieser trat sie unter 
anderem beim Oberstdorfer Musiksommer, in der Essener Philharmonie und beim Mosel-
Musikfestival auf.  
Mona Asuka konzertierte des Weiteren auch beim Yehudi Menuhin Festival Gstaad sowie im 
Rheingau Musik Festival. 
Für ihre herausragende künstlerische Leistung hat Mona Asuka zahlreiche Preise nationaler und 
internationaler Wettbewerbe im Verlauf Ihrer Karriere gewonnen, u.a. den Festivalpreis der 
Sommets Musicaux in Gstaad und den ersten Preis beim Grotrian Steinweg Wettbewerb. 

����� 

Mona Asuka was allowed to perform “Out of competition” in a 
competition in the Munich Residence at the age of four. 
She was taught by Karl-Heinz Kämmerling at the Salzburg 
Mozarteum and studied with Bernd Glemser at the University of 
Music in Würzburg. 
Mona Asuka made her orchestral debut at the age of 13. This 
was quickly followed by other invitations from the Hong Kong 
Philharmonic under Edo de Waart, the Mozarteum Orchestra 
Salzburg under Ivor Bolton, the Philharmonia Orchestra London, 
the Dresden Kapellsolisten and the Munich Symphony 
Orchestra. In Japan she performed with the Nagoya 
Philharmonic Orchestra and in Suntory Hall with the New Japan 
Philharmonic.  

The young pianist gave recitals at the Kurhaus Wiesbaden and at the Ruhr Piano Festival, among 
others. With her chamber music partners Serge Zimmermann and Felix Klieser, she performed at 
the Oberstdorf Music Summer, the Essen Philharmonic and the Moselle Music Festival. 
Mona Asuka also gave concerts at the Yehudi Menuhin Festival Gstaad and the Rheingau Music 
Festival. 
Mona Asuka has won numerous prizes at national and international competitions in the course of 
her career, including first prize at the Grotrian Steinweg Competition and the Festival Prize of the 
Sommets Musicaux in Gstaad for her outstanding artistic performance. 

 
Special Events Team 

	



Last Regular Meeting 

	 8	

Zu Beginn des Programms berichtete unsere Parlamentarierin, Bettina Harrer-
Zschocke, kurz über die erfolgreiche Briefwahl des Geschäftsführenden 
Vorstands und der beiden Schatzmeisterinnen. Gewählt wurden als 
Präsidentin: Yong-Hi Yim-Siegels,  

erste Vizepräsidentin: Gerti Auerbach, zweite Vizepräsidentin: Catalina 
Szegöffy, Protokoll-führerin: Barbara Schmidt-Hansberg,	 Schriftführerin: Yun 
Kruse, Schatzmeisterin: Inge Paulus und als Stellvertretende Schatzmeisterin: Rita Werner.  

Die amtierende Präsidentin, Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch, gratulierte allen sehr herzlich 
zur Wahl und bedankte sich bei dem Wahlausschuss, unter Leitung von Roseann Padula, 
für die geleistete Arbeit. 
Das überschüssige Clubgeld kommt dem deutschen Projekt MainLichtblick e.V., Frankfurt 
sowie dem internationalen Projekt Ethiopia Arise e.V., Berlin zugute. 
 

 

Vortrag zum Thema: 

„Brauchen wir künstliche Organe?“ 

 
Zum Abschluss der Vortragsreihe im ausgehenden Clubjahr durften wir einer 
hochspannenden Präsentation von Herrn Professor Vienken zum Thema Organersatz, 
Organspende und künstliche Organe folgen. 
Er erläuterte den Zusammenhang zwischen stetig steigender 
Lebenserwartung und der Anzahl benötigter Organe. So war für 
viele von uns neu, dass sich die Anzahl der über 100-Jährigen in 
den vergangenen 20 Jahren verdreifacht hat.  
 
Das steigende Durchschnittsalter führt zu einem deutlich 
größeren Bedarf an Organen oder künstlichen Transplantaten.  
Das Warten auf Organspenden kann Jahre dauern und oft kommt 
der Tod vor der rettenden Nachricht. Eine hohe Zahl an 
Menschen wartet auf eine neue Niere, ein neues Herz, eine 
Leber, Lunge oder eine Bauchspeicheldrüse. 
 
Fünf bis neun Jahre dauert es durchschnittlich, bis ein Patient eine neue Niere bekommt. 
 

Ein Nierenkranker kann nur mit Hilfe eines Transplantats 
gesund werden.  
Während der Wartezeit auf eine Spenderniere muss sich der 
Nierenkranke einer Therapie mithilfe einer Dialyse unterziehen: 
dreimal pro Woche hängt er vier Stunden an diesem Gerät 
während er mindestens vier bis fünf Jahre auf eine 
Spenderniere warten muss. 

 
Trotz Organmangels könnte es einen Ausweg geben. Ingenieure, Epidemiologen, 
Chemiker, Physiker und Wissenschaftler überall auf der Welt forschen fieberhaft an der 
Weiterentwicklung der Herstellung künstlicher Organe. 
In Verbindung von Medizin und Technik sind hier in den letzten 50 Jahren enorme 
Fortschritte erzielt worden: 
1954: die erste Nieren- 1963 die erste Leber- und 1967 die erste Herztransplantation. 
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Ein Hundebiss und seine Folgen… 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

    
 
 

 
Auch ein blinder Mensch kann einiges erkennen: 
Man setzt an das Brillengestell eine Kamera, die elektronische 
Signale in den Schädel sendet, die wiederum die Retina 
stimuliert. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hand- und Beinprothesen, die Arme und Beine bewegen, 
ermöglichen ein großes Stück Beweglichkeit und damit 
Lebensfreiheit. 
 
 
 
 
In seiner mitreißenden Art berichtete Herr Professor Vienken 
über die neuesten Entwicklungen und Tendenzen auf diesem 
spannenden Gebiet und warb zum Abschluss einer 
Präsentation eindringlich für die Organspende als derzeit 
weitgehend probates Mittel zur Verbesserung der 
Lebensqualität betroffener Mitmenschen. 
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At the beginning of the program, our parliamentarian, Bettina Harrer-
Zschocke, briefly reported on the successful postal election of the Executive 
Board and the two treasurers. Elected were: President: Yong-Hi Yim-Siegels, 
First Vice President: Gerti Auerbach, Second Vice President: Catalina 
Szegöffy, Recording Secretary: Barbara Schmidt-Hansberg, Corresponding 
Secretary: Yun Kruse, Treasurer: Inge Paulus and Deputy Treasurer: Rita 
Werner. The  President-in-Office, Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch, congratulated all very 
warmly on the election and thanked the Nominating Committee and its chair, Roseann 
Padula, for their dedication in running this election. 
 
The German Welfare project MainLichtblick e.V., Frankfurt - and the international project 
Ethiopia Arise e.V., Berlin were chosen as recipients of the club’s surplus money to 
benefit their good causes.  

 
 
 

 
 

Lecture on the topic 
"Do we need artificial organs?" 

 
 

At the end of the lecture series for this past club year, we had the pleasure of hearing an 
extremely exciting presentation by Professor Vienken on the topics of organ replacement, 
organ donation and artificial organs. 

He explained the connection between people’s constantly increasing life expectancy and 
the number of organs needed. For example, it was news to many of us that the number of 
people over 100 has tripled in the past 20 years.  

This rising average age of life expectancy results in a significantly greater need for organs 
or artificial grafts. The wait for organ donations can take years and often death comes 
before the lifesaving news. A high number of people are waiting for a new kidney, heart, 
liver, lung or pancreas. On average, it takes five to nine years for a patient to get a new 
kidney. 

A kidney patient can only get better with the help of a 
transplant.  

While waiting for a donor kidney, the kidney patient must 
undergo therapy with the help of dialysis: three times a week, 
he or she is hooked up to this machine for four hours while 
waiting at least four to five years for a donor kidney... 

Despite the lack of organs, there might be a way out.  

Engineers, epidemiologists, chemists, physicists and Scientists all over the world are 
feverishly researching the further development of artificial organ production. 

Combining medicine and technology, enormous progress has been made here in the last 
50 years: 

For example, in 1954 saw the first kidney transplant, 1963 the first liver transplant and 1967 
the first heart transplant. 
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Collaboration in medicine and technology can even enable a blind 
person to recognize things by attaching a camera to the frame of the 
glasses, which sends electronic signals into the skull and brain, 
which in turn stimulates the retina. 

 

Another example includes prosthetic hands and move arms and 
legs, thus enabling a great deal of mobility. 

 

 

In his enthusiastic manner, Professor Vienken reported on the latest 
developments and trends in this exciting field and concluded his 
presentation by urgently promoting organ donation as a currently highly 
proven means of improving the quality of life of affected fellow human 
beings. 
 

 
 
 
Chairpersons: Sabine Schmitt and Monika Mörler  
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Projekt  

„Fit im Leben“	

  

Feierliche Spendenübergabe 

am 9. Juni 2021 - 17:45 - 	
Dazu laden wir Sie/Euch recht herzlich zu dieser Feier ein. 

 

Ceremonial presentation 
of our donation 

on June 9, 2021 - 17:45 - 

We cordially invite you to join 
us for this ceremony. 

 

Current donation amount:    12.870 EUR 

Wir danken folgenden Spendern (Stichtag 12.05.2021):   

Agoston	A.,	Altherr-Scriba	M.,	Arnold	B.,	Auerbach	G.,	Bagnoli	L.,	Barragan	de	Kocke	M.,	
Beer-Schulz	Dr.	 J.,	 Beyer	 J.,	 Birck	Dr.	 K.,	 Blumenthal	 C.,	 Born	W.,	 Brück-Bassmann	M.,	
Buchmann	E.,	Büchler-Carter	A.,	Christ	E.,	Christou	I.,	D'Arcy-Moura	E.,	Daubert	Dr.	H.,	
De	Swart	J.,	Deusner	E.,	du	Fresne	v.Hohenesche,	G.,	Fülster	C.,	Dunker-Rothhahn	Dr.	H.,	
Eckert	M.,	Eiden	A.,	Faust-Seifert	D.,	Freitag-Ruge	I.,	Fromm	S.,	Galfetti-Gatti	M.,	Gersch	
Dr.	E.,	Glockemeier	D.,	Grasse	U.,	Grellert	H.,	Güth	R.,	Haagaard-Breidert	E.,	Haas	Dr.	I.,	
Häger-Schmolke	A.,	 Harrer-Zschocke	 B.,	 Helberg-Lubinski	Dr.	 A.,	 Henschel	 H.,	 Jäkel	 A.,	
Janssen	K.,	Jens	A.,	Jestädt	G.,	Johannsmann	K.,	Jürgs	K.,	Kampf	A.,	Kämpny	H.,	Kämpny	
K.,	Klaus	C.,	von	Knorre	B.,	Koblischek	H.,	Kotowski	Dr.	M.,	Kraemer	A.,	Kran	S.,	Kremp	E.,	
Krist-Günster	 A.,	 Kroell	 D.,	 Langheinrich	 I.,	 Langheinrich-Bartsch	 Dr.	 S.,	 Latta	 A.,	
Lautenbach	 Dr.	 E.,	 Lenz	 A.,	 Lienemann	 K.,	 Lotz	 N.,	 Martens	 A.,	 Melara-Dürbeck	 L.,		
Menze	U.,	Merkel	 B.,	Meyer-Gleich	 C.	 ,	Milchereit	 I.,	Molitor	 C.,	Momberger-Metz	 B.,	
Moritz	 Dr.	 A.,	 Mörler	 M.,	 Müller	 E.,	 Müller	 M.,	 Muschelknautz	 I.,	 Muß	 B.,	 Padula	 R.,	
Paolucci	A.,	Paulus	I.,	Portoff	B.,	Possmann	M.,	Reinke	B.,	Rochau-Balinge	I.,	Romani	B.,	
Ruschel	H.,	Schäfer	A.,	Schmidt-Hansberg	B.,	Schmitgen	Dr.	S.,	Schmitt	S.,	Schreiber	D.,	
Schröter	R.,	Schwarz	S.,	Seeger	B.,	Steppat	N.,	Sterkel	A.,	Steuernagel	I.	 ,	Stille	V.,	Stork	
genannt	Wersborg	U.,	Szegoeffy	C.,	Than	M.,	Vannucci-Stribning	R.,	Volk	S.,	Vonofakou	
E.,	Wagenmann	H.,	Weitbrecht	C.,	Werner	R.,	Yim-Siegels	Y.,	Zondervan	D.	
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Spendenmarathon 2021  
Sozialprojekt „Fit im Leben“ 

 

 

 

Auf unserer Homepage 
befinden sich noch mehr 
Informationen wie Projekt-
beschreibung und Flyer!  
 

Trotz der Pandemie wollen wir die Tradition unseres Clubs 
fortsetzen und durch Spenden ein gemeinnütziges Projekt 
unterstützen. Dieses Jahr haben wir uns für die Stiftung 
Scheuern „Im Leben leben“ entschieden. 
 
Unsere Spenden sollen das Projekt “Fit im Leben” der Stiftung 
Scheuern unterstützen und auf diese Weise einen 
Bewegungsraum für Menschen mit schwerer Behinderung im 
Wohnhaus Schloss Laurenburg ermöglichen. 
 

Bis zum 8. Juni können Sie diese Aktion großzügig  
unterstützen!  

 
 Herzlichen Dank  

 
Die Bewohner der Stiftung werden Ihnen sehr dankbar sein, 
denn solch ein Bewegungsraum fördert enorm die Gesundheit 
und das Wohlbefinden. 

Donation Marathon 2021 
Project „Fit im Leben“ 

 

Despite the pandemic, we want to continue the 
tradition of our club and support a charitable 
project with donations. This year we decided to 
donate to the foundation Scheuern “Im Leben 
leben”. 
Our donation is intended to support the “Fit im 
Leben” project run by the Scheuern Foundation 
and will allow the installation of an exercise 
room for people with severe disabilities living in 
the Laurenburg Castle. You find more  
informations on our home page.  

 
You can support this campaign generously 

until June 8th!  
Thank You  

 

 

 
 

 

The residents of the foundation will be very grateful to you, because such a space for 
movement enormously promotes health and wellbeing. 
 

Special Events Team 
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Spendenmarathon 2021  

 
 

Projekt „Fit im Leben“ 
 

 
 

Information der Schatzmeisterinnen zum Spendenmarathon 2021 

Bis zum 8. Juni läuft der Spendenmarathon zugunsten der Realisierung eines 
Bewegungsraums für Menschen mit schwerer Behinderung.  
 

Danke für Ihre großzügige Unterstützung des Projektes! 
 

Das Spendenkonto ist:   
 
IWC FRANKFURT 
Postbank Frankfurt 

IBAN: DE 82 5001 0060 0058 9876 06 

Verwendungszweck: Spendenprojekt Juni 2021/ Name 
Wir senden Ihnen gerne ab € 300 eine Spendenbescheinigung zu. 

������

�

Donation marathon 2021  
Project "Fit im Leben" 

 
Information of the treasurers about the Donation Marathon 2021 

 
Our donation marathon in favor of the realization of an exercise room for people with severe 
disabilities runs until June 8th.  
 

Thank you for supporting this campaign generously! 
 
The donation account is: 
 
IWC FRANKFURT 
Postbank Frankfurt 

IBAN: DE 82 5001 0060 0058 9876 06 
Reason for payment: Donation Project 2021/ name 
 
We will gladly send you a donation receipt for donations of € 300 or more. 
 

Inge Paulus     Rita Werner 
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Die Kunstgruppe Art 1 begab sich am 15.4. via Zoom auf eine Reise nach Washington. 
Unsere Clubfreundin Martina Altherr-Scriba brachte uns in einem gut gelungenen Vortrag die 
National Mall nahe. Wir waren begeistert von den Bauwerken und Denkmälern. Der 
Architektur der verschiedenen Epoche der amerikanischen Geschichte. Unser Fazit: Es gibt 
noch viel zu viel zu entdecken. 

On April 15th the Art Group made a trip to Washington via Zoom. Our club friend Martina 
Altherr-Scriba brought us close to the National Mall in a very successful lecture. We were 
enthusiastic about the buildings and monuments, the architekture of the different epochs of 
American history. Our conclusion: there is still a lot to discover. 

Chairpersons: Gerti Auerbach und Barbara Schmidt-Hansberg 
 
 

������
 
Über Johann Valentin Prehn erzählte Eva-Maria Gersch bei den Frankfurter 
Gesichtern. Er war zu „seiner“ Zeit (1749 – 1821) ein hochgeschätzter 
Konditormeister in Frankfurt und wurde vor allem durch die Gestaltung kunstvoller 
Tafelaufsätze und Süßspeisen, die er sogar bei den Festlichkeiten anlässlich der 
Krönung von Kaiser Franz II 1792 lieferte, bekannt … und reich. Seine Leidenschaft 
war das Sammeln von Gemälden. Überliefert sind uns seine über 800 
kleinformatigen Gemälde, die dank einer Schenkung als „Prehn’sches Kabinett“ im 
Historischen Museum in Frankfurt zu sehen sind. Das bekannteste davon ist das 
Paradiesgärtlein – das als Dauerleihgabe im Städel bewundert werden kann. 
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Oberrheinischer Meister, Paradiesgärtlein (CCBY-SA 4.0 Städel-Museum, Frankfurt am Main, 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de) 

At the Frankfurt Faces, Eva-Maria Gersch told us about Johann Valentin Prehn, who 
was a highly esteemed master confectioner in Frankfurt in "his" time (1749 - 
1821).  He became famous ... and rich primarily by designing elaborate centre pieces 
and desserts, which he even supplied for the festivities on the occasion of the 
coronation of Emperor Franz II in 1792.  His passion was collecting paintings.  What 
has come down to us are more than 800 of his small-format paintings, which thanks 
to a donation, can be seen as the "Prehn's Cabinet" in the Historical Museum in 
Frankfurt. The most famous of these is Paradise Garden - that can be admired at the 
Städel, where it is on permanent loan. 

Chairpersons: Saskia Mc Gregor und Sabine Schmitt 

 

������
 

 

Ostergrüße an die Kinder der Mosaikschule 
 
Jedes Kind der Mosaikschule erhielt ebenfalls eine Osterüberraschung. Am letzten 
Schultag zum Beginn der Osterferien wurden Körbchen mit bunten Schokoladeneiern 
und Osterhäschen gefüllt und als Überraschung mit einem Gruß vom IWC überreicht. 
Doris Faust-Seifert von der Mosaikgruppe hatte dem Schulleiter der Mosaikschule, 
Herrn Walter, die gesamten Süßigkeiten angeliefert. Für die Mosaikgruppe besteht 
zurzeit keine Möglichkeit, direkt in der Schule tätig zu werden. So wurden uns ein 
paar Bilder mit „lachenden Kindergesichtern“ zugesandt, die wir hier allerdings nur 
„halb“ abdrucken dürfen. 
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Every child at the Mosaic School also received an Easter surprise. On the last day of 
school at the beginning of the Easter holidays, baskets were filled with colorful 
chocolate eggs and Easter bunnies and presented with a greeting from the IWC as a 
surprise. Doris Faust-Seifert from the Mosaic Group had delivered all the sweets to 
the headmaster of the Mosaic School, Mr Walter. At the moment, there is no 
possibility for the mosaic group to work directly in the school. So we were sent a few 
pictures with "smiling children's faces", which we are only allowed to print "half" here. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Neu Mitglied – New Member 

 

 

	

Karin van Ravensberg (NL) 
Corneliusstraße 34 

60325 Frankfurt 
karinvanravensberg@hotmail.com 

Telefon: 069 71161945 
Mobil: 031617788284 

Sponsoren: Anna-Maria Eiden, Gerti Auerbach 
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Legende Key 
(O)  offen  (O) open  
(G) geschlossen (G)  closed 
(G)(Gä) geschlossen, aber Gäste willkommen (G)(Gä) closed group but guests are welcome.  
 
 No stamps for the Paper Basket  
 

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

 
Chairperson: 

 

Doris Faust-Seifert 
 

Tel: 069 67726380 

 
 
Mi. 2.,09.,16., 
23. u. 30.06. 

Bridge Tournament / Bridge für Fortgeschrittene 
An alle Bridgespielerinnen: 

(O) 

       14:00  Uhr 
   02:00  p.m. 

Wir spielen jeden Mittwoch um 14 Uhr online Bridge auf der BBO (Bridge 
Base online). Gerne helfen wir bei der Partnersuche.  
Anmeldung bei den Chairpersons  

Chairpersons: 
 
 

Dr. Andrea Ágoston 
 
Christel Gruber 

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

 
 
 
Mi. 02.06. Conversation et Cuisine Françaises 

French Conversation and Cuisine  
(O) 

  17:00   Uhr 
 5:00  p.m. 

Nous nous retrouverons pour un apéro-visio. Demandez le lien de la 
visioconférence à beatriceportoff@yahoo.com 
 

 
Chairpersons: 

 
Christina von Falkenhausen 
Béatrice Portoff 
 

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

 
Fr. 04.,11.,18., 
25.06. 

Gymnastics / Gymnastik 
 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  

(O) 
 

09 – 10 Uhr und 
10 – 11 Uhr   

Ort/Venue:  Eintracht Frankfurt 
 60318 Frankfurt, Oederweg 37 
 
Begrenzte Teilnehmerzahl, deshalb bitte bei der Chairperson anmelden 

Chairperson: Helgard Koblischek Tel: 069 595058 
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Fr. 04.06. History Working Group  Bitte bei den Chairpersons anmelden (O) 
 

  18:00 Uhr 
  06:00 p.m.    

 

Ort/Venue:  Zoom Meeting                                      
 

Frau Monika Mörler hält einen Vortrag über: 
„Leopold Sonnemann“ 

 
Zahlreiche Stiftungen gehen auf den Namen 
Leopold Sonnemann zurück und viele der in 
Reiseführern angepriesenen Gebäude, Anlagen und 
Einrichtungen wären ohne seine Person nie 
realisiert worden; hier sind der Eiserne Steg, der 
Palmengarten, die Errichtung des Frankfurter Hofes, 
die Gründung des Städelvereins und nicht zuletzt 
der Bau der Alten Oper zu erwähnen, wie auch 
seine Mitwirkung bei der Frankfurter Internationalen 
Elektrotechnischen Ausstellung im Jahr 1891 und 

diese Liste ließe sich noch beliebig fortführen.  
Seit seinem Eintritt in die aktive Politik im Jahre 1860 versuchte Leopold Sonnemann, 
gemeinsam mit vielen Gleichgesinnten, dem angestrebten Ziel der Errichtung einer 
Demokratie und einer nach sozialen Grundsätzen strebenden Gesellschaft ein Stück 
näher zu kommen. Ihm ging es darum, wirtschaftlichen Fortschritt zu fördern ohne die 
soziale Gerechtigkeit dabei aus den Augen zu verlieren.  
Seine wohl bekannteste Leistung war die Gründung der „Frankfurter Zeitung“, dem 
Vorgängerorgan der heute weltweit bekannten “Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. 
Sein Weg war nicht immer einfach, denn: Leopold Sonnemann war Jude und 
konvertierte auch in seinem Leben nicht zum Christentum, wie viele seiner 
Glaubensgenossen 
Bitte bei den Chairpersons anmelden bis zum 21. Mai 2021 
 

Chairpersons: Barbara Schmidt-Hansberg 
Monika Mörler 

b.schmiha@gmx.de 
monika.moerler@web.de 

 
 
Mo. 07.06. The English Bookclub      Guests welcome (O) 
 

   15:00  Uhr 
     3:00  p.m. 

 

Ort/Venue:  we will decide on short notice if this will be another Zoom-  
                          Meeting or where it might take place in person                                                        
                                                    
We will read “The Midnight Library” by Matt Haig 

 
Chairpersons: 

 
Angela Schäfer 
 
Sabine Schmitt 

 
Tel: 069 534321 oder 0177 8379406 
angela.m.schaefer@t-online.de 
Tel: 069 54806654 oder 0170 3445157 
sabine01schmitt@gmail.com 

 
 
Mo. 07., 14., 
21. u. 28.06.  

Songs of the world / Lieder der Welt 
 j e d e n  M o n t a g  w ö c h e n t l i c h  

(O) 

 

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

 

Ort/Venue:  Zoom Meeting 
 
Interessierte melden sich bitte bei Christa Fülster an und nehmen online teil. 

 
Chairperson: 

 
Christa Fülster  

 
Tel: 0173 7240686 
christa_fuelster@yahoo.de 
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Mi. 09.06. 

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

 
 
 
Do. 10.06. Plenty to say Gäste auf Anfrage bei den Chairpersons 

 guests please contact chairpersons 
(G/Gä) 

 

   12:00  Uhr 
   12:00  p.m. 

 

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

Chairpersons: Angela Schäfer 
 
Sigrid Volk  

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

 
 
 
Mo. 14.06. Rafraîchissez votre français 

French for advanced beginners 
(O) 

 

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

 

Ort/Venue:     Zoom Meeting 
      
Bitte bei Béatrice anmelden. 
Please contact Béatrice for registration and ask for the link. 

 
Chairpersons: 
 
 

 
Béatrice Portoff 
 
Dr. Hannelore Daubert 

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

 
 
Di. 15.06. Littérature Française / French Literature                                                          (G/Gä) 
 

   11:00  Uhr 
   11:00  a.m. 

 

Si la situation au début de l'été le permet nous allons nous retrouver                               
chez Irene Steuernagel pour une matinée littéraire. 

 
Chairpersons: 
 

 
Irene Steuernagel 
Marie Thérèse Schütz 

 
 

Tel: 069 542228 
Tel: 06157 989439 
 

 
Di. 15.06. An English Evening (O) 
 

   17:00  Uhr 
   05:00  p.m. 

 

Ort/Venue:    Zoom meeting or presence in an open air setting, 
                     depending on the current Corona conditions. 
 
Please contact the chairpersons for more information. 

 
Chairpersons: 

 
Dirkje Zondervan 
 
Cornelia Klaus 

 
Tel: 06172 1850746 
d.zondervan@t-online.de 
Tel: 06173 63784 
cornelia_klaus@t-online.de 
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Mo. 21.06. Golf                                                                                                 (O)  
  

  10:00Uhr 
 10:00 a.m. 

 

Ort/Venue:  noch offen, bitte bei den Chairpersons erfragen 
 
 
Wie immer pünktliches Treffen um 09:30 Uhr, damit um 10 Uhr gestartet 
werden kann. 
 

Chairpersons: Kaja Janssen 
 
Su Edleston 

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

 
Do. 24.06. Faces of Frankfurt / Frankfurter Gesichter 

 Anmeldung bei den Chairpersons 
(O) 

 

   18:00  Uhr 
   06:00  p.m. 
Eintritt ab 17:45 
dial-in as of 5:45 
 
 

 

Ort/Venue:  Zoom Meeting                                         
 
Deborah Krieg, Bildungsreferentin der Anne Frank Bildungsstätte, wird uns 
Anne Frank näher bringen 
Deborah Krieg will provide us with background information about Anne Frank 
 
 
Anmeldung bitte bis 22. Juni - Please register until June 22                                                 

 
Chairpersons: 

 
Saskia Mc Gregor 
 
Sabine Schmitt 

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

 
 
 
Di. 29.06. All about plants / Es grünt so grün  (G/Gä) 
 

   15:00  Uhr 
     3:00   p.m. 

 

Ort/ Venue:    Zoom Meeting                  
                     
Thema: Aloe Vera – dekorative Zimmer- und Heilpflanze 
 
Sabine Schmitt wird uns diese schöne und nützliche Heilpflanze 
nahebringen. 
Alle interessierten Damen bekommen von Ute Grasse den Link zugeschickt. 
 

 
Chairpersons: 

 
Ute Grasse 
 
Helga Anna Ruschel 

 
Tel: 069 833650 
um.grasse@arcor.de 
Tel: 06135 4073 
helgafritz.ruschel@t-online.de 
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K e i n  T r e f f e n  i m  M a i  
 
 
• Art I, Museum- and Gallery Visits 
• Conversación para principantes / Conversation for Advanced 
• Cucina Italiana 
• English in Frankfurt 
• Frankfurt Insight / Frankfurt erleben 
• Gesprächsgruppe Deutsch für Einsteiger / Beginners‘ Conversation in German 
• Groupe de Conversation française 
• Grupo Español / Spanish Group 
• Hausmusik – Gesang 
• In Frankfurt, near Frankfurt and all around Frankfurt  
• Inter-Continental Gourmets 
• International Contacts 
• Listening to and understanding music 
• Mah-Jongg 
• Past Presidents Meeting - Treffen ehemaliger Präsidentinnen 
• Stammtisch 
• Subkomitee Mosaikschule 
• Subkomitee Seniorenstift Hohenwald 
• Subkomitee Seniorenstift Kronthal 
• Useful Plants and Flowers  
• We cook International / Wir kochen international 
• World Literature Forum 
• Zodiac Circle 
 
 
Chairpersons der Interest Groups:  
Martina Altherr-Scriba und Astrid Latta 
interestgroups@iwc-frankfurt.de 
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