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Präsidentin
Liebe Clubfreundinnen,
Beim Regular Meeting im Februar wurde uns die Stiftung
Scheuern und das diesjährige Spendenprojekt „Fit im Leben“
vorgestellt. In eindringlichen und berührenden Worten haben
uns Herr Gerd Biesgen und sein Team die Bewohner der
Stiftung und ihre Wünsche und Bedürfnisse beschrieben. Frau
Petra Blitgen und Frau Carina Gräbke konnten uns die
Wichtigkeit des speziell konzipierten Bewegungsraumes und
der dafür benötigten Geräte näher bringen.
Der Fitnessraum im Wohnhaus Schloss Laurenburg steht ganz
oben auf der Wunschliste, um Menschen mit schweren
Behinderungen die Freude an Bewegung überhaupt zu ermöglichen – das ist erst durch Ihre
Spende realisierbar!
Die ersten Spenden sind bereits eingegangen und ich bedanke mich herzlich bei allen
Spenderinnen! Ich möchte Sie ganz eindringlich bitten, auch in diesem ungewöhnlichen
Clubjahr an unserer Tradition festzuhalten und sich am Spendenmarathon in den nächsten
Monaten zu beteiligen. Im Juni werden wir das endgültige Spendenergebnis verkünden und
den Spendenbeitrag an die Stiftung für das Projekt „Fit im Leben“ überreichen.
Der März ist im Kalender des IWC rot angestrichen. Es ist der Monat, in dem traditionell der
Elisabeth-Norgall-Preis, benannt nach unserer Clubgründerin, vergeben wird. Dieses Jahr
hatte das Norgall-Preiskomitee unter Leitung unserer ersten Vizepräsidentin Laura Melara
Dürbeck die Aufgabe, eine ausländische Preisträgerin zu finden. Der Elisabeth-Norgall-Preis
soll an eine Frau verliehen werden, die sich besonders für die Belange und Probleme der
Frau einsetzt. Eine zusätzliche Überlegung des Komitees bei der diesjährigen Suche war,
dass die Kandidatin 2021 mit Ihrem Projekt idealerweise eine zukunftsorientierte Idee mit
einem sozialen Projekt verknüpft. Ich freue mich sehr, dass der diesjährige Preis an Anna
Fiscale aus Italien mit Ihrem Projekt QUID geht.
„Progetto QUID“ ist ein Sozialunternehmen, das aus Textilabfällen ethische und nachhaltige
Modekollektionen kreiert. Die entstehenden Produkte werden von Frauen mit schwierigen
sozialen Hintergründen hergestellt und geben ihnen eine Chance für sich selber zu sorgen
und sich in die Gesellschaft zu integrieren.
Eine ausführliche Beschreibung des Projektes und die Beweggründe der 32-jährigen
Preisträgerin finden Sie in diesen Club Notes. Bei der virtuellen Preisverleihung am 10. März
werden wir eine live Schaltung nach Verona haben – seien Sie gespannt auf eine
faszinierende junge Frau mit großen Ideen und einem noch größerem Herz!

In Vorfreude auf einen spannenden Abend grüßt Sie herzlichst
Ihre
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President

Dear Club Friends,
In February, Scheuern Foundation and this year's fundraising
project, "Fit im Leben" were presented at the Regular Meeting.
In a forceful way and with touching words, Mr. Gerd Biesgen
and his team described the Foundation's residents and their
wishes and special needs to us. Mrs. Petra Blitgen and Mrs.
Carina Gräbke explained the importance of the fitness room and
its specialised equipment.
The agility room in Schloss Laurenburg residential home, which can only be realized due to
your donation, is at the top of their wish list and would enable people with severe disabilities
to enjoy movement.
The first donations have already been received, and I would like to thank all donors sincerely!
I would like to encourage you to continue our tradition in this unusual club year and to
participate in the donation marathon in the coming months. In June, we will announce the
final fundraising results and hand over the donation to the Foundation for the "Fit im Leben"
project.
March is marked in red on the IWC calendar. The month when the Elisabeth Norgall Award,
named after our club’s founder, is traditionally presented. This year, the Norgall Prize
Committee, led by our First Vice President Laura Melara Duerbeck, had the task of finding a
foreign prize winner. We award the Elizabeth Norgall Prize to a woman who has made an
extraordinary contribution to women's issues and problems. An additional consideration of
the committee in this year's search was that the 2021 candidate would ideally combine a
forward-thinking idea with a social project. I am delighted to announce that this year's award
goes to Anna Fiscale from Italy with her project Quid.
„Progetto QUID" is a social enterprise that creates ethical and sustainable fashion from
textile waste. The resulting products are made by women with difficult social backgrounds,
giving them a chance to take care of themselves and integrate into society.
You can find a detailed description of the project and the motivations of the 32-year-old
award-winner in the latest Club Notes. We will have a live link-up to Verona on March 10 - be
excited to meet a fascinating young woman with big ideas and an even bigger heart!

In anticipation of an exciting evening, we extend our warmest greetings to you
Yours
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Verleihung des Elisabeth-Norgall-Preises 2021
Mittwoch, 10. März 2021, 18:00 Uhr - Virtuelle Preisverleihung – via ZOOM
Liebe Clubfreundinnen!

Laut unserer Satzung hatte der Norgall-Preisausschuss dieses Jahr eine ausländische
Preisträgerin zu finden. 12 Kandidatinnen wurden vorgeschlagen und alle verdienen
zweifellos große Anerkennung im hohen Maße für ihre Arbeit und Engagement. Es ist uns
daher nicht leichtgefallen, aus diesen interessanten Vorschlägen eine geeignete
Preisträgerin auszuwählen. Nachdem das Norgall-Komitee eine Vorauswahl getroffen hatte,
fand am 2. Dezember 2020 die Wahl statt. Nun möchten wir Ihnen die Preisträgerin 2021
vorstellen:
ANNA FISCALE
Sie wurde 1988 in Verona (Italien) geboren, ist Gründerin und Präsidentin von Progetto
QUID (https://www.quidorg.it/en/), einem italienischen Sozialunternehmen, das einen
sozialen Wert schafft, der Modebranche eine innovative und ethische Note verleiht, indem
benachteiligten Randgruppen, vor allem Frauen, durch sinnvolle Arbeit geholfen wird. Über
unsere diesjährige Preisträgerin und ihr Progetto QUID können Sie auf den nächsten Seiten
mehr erfahren.

Elisabeth Norgall-Award Ceremony 2021
Wednesday 10th March 2021, 6:00 p.m. - Video Ceremony – Via ZOOM
Dear club friends!

According to our Statutes, the Norgall Prize-Committee this year had to find a foreign award
winner. 12 candidates were proposed and all of them undoubtedly deserve great recognition
and respect for their work and commitment. It was therefore not easy for us to choose a
worthy candidate from these interesting proposals. After the Norgall-Committee made a
preliminary selection, the election took place on 2 December 2020. Now we would like to
introduce the winner 2021 to you.
ANNA FISCALE
She was born in Verona (Italy) in 1988, is the founder and president of Progetto QUID
(https://www.quidorg.it/en/), an Italian social enterprise that creates social value and brings
an innovative and ethical touch to the fashion industry which employs women from
vulnerable social groups. You can learn more about our winner and her Progetto QUID on
the next pages.

Norgall-Award-Committee 2021
Dr. Hannelore Daubert, Cornelia Klaus, Dr. Mirjana Kotowski, Dott. Laura Melara-Dürbeck,
Elena Vonofakou, Dirkje Zondervan
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Elisabeth-Norgall-Preisträgerin 2021

ANNA FISCALE
Anna und ihr Frauenunternehmen:
Wie können Textilabfälle für ein ethisches, ökologisches, soziales und
wirtschaftliches Projekt genutzt werden, um benachteiligten Randgruppen zu
helfen?
Anna Fiscale, geboren 1988 in Verona, ist Gründerin und Präsidentin von Progetto QUID,
einem
italienischen
Sozialunternehmen.
Nach
ihrem
Master-Abschluss
in
Betriebswirtschaftslehre an der Bocconi-Universität in Mailand und einem Master-Abschluss
in Politikwissenschaft an der Universität Sciences-Po in Paris arbeitete sie zusammen mit
der Europäischen Kommission (Europe Aid) und mit NGOs in Indien und Haiti für
internationale Kooperations- und Entwicklungsprojekte.
Aus einer persönlichen Krise heraus, die sie mit ihrer eigenen Verletzlichkeit und
Verwundbarkeit konfrontierte, entstand die Idee, Schwäche in Stärke zu verwandeln,
Fragilität in Stabilität. „Was wäre“, fragte sie sich, „wenn sie ihre Schwäche, ihre Fragilität
nicht als Mauer sehen würde, sondern als Tor zu etwas Neuem? Für sie und für andere, die
schlecht behandelt, vom Pech verfolgt oder zu falschen Entscheidung gedrängt wurden?“.
So entstand Progetto QUID. Anna konnte die Opes Foundation zur finanziellen
Unterstützung ihres sozialen Projektes gewinnen.
Schon im jüngeren Alter hatte Anna das Gefühl, etwas schaffen
zu wollen, um Frauen und alle diejenigen, die Opfer von
Ausgrenzung in der Gesellschaft sind und auf dem Arbeitsmarkt
kaum als Zielgruppe wahrgenommen werden, zu unterstützen.
Sie erkannte, wie sie diese Idee mit einem der wichtigsten
Wirtschaftssektoren Italiens verbinden konnte, nämlich der
Mode: Ein Projekt, das einen sozialen Wert schafft und der
Modebranche eine innovative und ethische Note verleiht. Dies
war die Grundidee für ihr Unternehmen und Progetto QUID
wurde 2012 geboren. Der Wille, ein Projekt zu entwickeln, das Menschen in Not helfen kann,
und ihre Leidenschaft für Mode haben zur Entstehung dieses Projekts geführt und so
entstand eine ethische und ökologische Modemarke. Das Ziel, das dann zur sozialen
Mission von QUID wurde, war es, benachteiligten Menschen zu helfen und ihnen durch eine
sinnvolle Arbeit wieder Selbstvertrauen zu verleihen.
Sie zog zurück in ihre Heimatstadt Verona in Norditalien und begann an ihrer Geschäftsidee
zu feilen: Aus Schwäche sollte Stärke werden, bei ihr selbst und bei anderen Menschen. Sie
erfuhr, dass italienische Modehäuser und Textilhersteller Tausende Meter überschüssiger
Stoffe oft einfach wegwerfen, sobald die Entscheidungen für eine Saison gefallen sind. Diese
Stoffe muss man doch retten können, um ihnen ein zweites Leben, eine zweite Chance
geben zu können. Genauso wie es Menschen gibt, die eine zweite Chance verdienen und für
die eine sinnvolle Arbeit ganz wichtig für einen Neuanfang in ihrem Leben ist. Beides bringt
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Progetto QUID zusammen: „Unser Firmensymbol ist eine Wäscheklammer: Damit halten wir
zusammen, was die Gesellschaft, die Umwelt und den Markt ausmacht.“
Die Mitarbeiter von Progetto QUID haben 16 verschiedene Nationalitäten,
die meisten davon sind Frauen mit einer schwierigen Vergangenheit,
welche oft unter sozialer Ausgrenzung gelitten haben. Das Projekt bietet
ihnen die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen, zu arbeiten und somit ein
Auskommen zu haben und ein eigenständiges Leben aufzubauen und zu
führen.
Die Mehrheit der QUID-Mitarbeiter hat mit irgendeiner Art von
Benachteiligung zu kämpfen. Die Firma hat zwei Werkstätten im
Gefängnis von Verona. Die meisten der weiblichen Beschäftigten waren
Opfer von sexueller Ausbeutung oder kommen aus der Prostitution,
andere waren drogen- oder alkoholabhängig. Andere sind etwas ältere Menschen, die von
italienischen Modefirmen entlassen wurden und auf dem normalen Arbeitsmarkt schwer
vermittelbar sind. Sie bringen wertvolle Erfahrungen mit, die es ihnen ermöglichen, andere
auszubilden.
Fiscale erinnert sich an den Lockdown im Frühjahr 2020: „Wir mussten unsere
Nähmaschinen am 24. März anhalten und unsere Werkstätten bis zum 7. April schließen.
Die Notsituation aufgrund der Pandemie hat allerdings unseren Blick auf die Zukunft nicht
aufgehalten. Es ist eine Zukunft voller Herausforderungen, die wir
aber gerne in Chancen verwandeln möchten.“ Anna Fiscale
betont, „dass nach der Pandemie die größte Herausforderung
immer noch bevorsteht: QUID neu zu starten und Italien neu zu
starten. Wir werden die Ausbildung neuer Mitarbeiter(innen), nicht
aufgeben. Das brauchen wir und das Land in diesem Moment. Wir
arbeiten hart daran, unsere sozialen, ethischen, ökologischen und
nachhaltigen Ziele für eine gemeinsam Zukunft weiter zu
verfolgen“.

Die junge Unternehmerin hat schon bedeutende Auszeichnungen erhalten:
2014 – 1.Preis European Social Innovation Competition
2017 - European Civil Society Prize
2017 - Lighthouse Activity in the category “Women for Results” of Momentum for Change
assigned by the United Nations
2020 - Green Carpet Fashion Award 2020 (Responsible Disruption Award)
2020 - Cavaliere al merito (Verdienstorden der Republik Italiens)
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Recipient of Elisabeth Norgall Award 2021

ANNA FISCALE

Anna and her feminine enterprise:
how can fabric waste and social human waste be
transformed into an ethical, ecological and social mission
Anna Fiscale, born in Verona in 1988, is the Founder and President of Progetto QUID, an
Italian social enterprise. After earning masters’ degrees in Economics of Public
Administration and International Institutions at Bocconi University and in Political Science at
the University Sciences-Po in Paris, she collaborated with the European Commission
(Europe Aid) and NGOs on international cooperation and development projects in India and
Haiti.
And then the turning point. At that time, she was facing a difficult personal crisis, confronted
by her own vulnerability and weakness. Then came the idea of transforming weakness into
strength, fragility and stability. She re-examinated the word ‘fragility’. She asked herself,
“what if she saw her fragility not as a limit, but as a starting point?” "What if," she asked
herself, "our weakness and fragility are accepted, not as a wall, but as a gateway to
something new? For me and for others who have been treated badly, dogged by bad luck or
pushed into making the wrong decision?". This is how Progetto Quid was born. Anna was
able to get the Opes Foundation to financially support her social project
Ever since she was young, Anna felt she wanted to create something that could support
women and employ those who are victims of exclusion in society and the job market. And,
she realized how she could connect this mission to one of Italy’s most important market and
production sectors – fashion, creating social value while providing an innovative and ethical
twist to the fashion sector. Then she came up with the idea for her business and Progetto
QUID was born in 2012. The will to develop a project that could help people in need and her
passion for fashion culminated in the creation of this project, an ethical and ecological
fashion brand. The goal, that became QUID’s social mission was to help disadvantaged
individuals start a new life and regain their self-confidence through work.
Anna Fiscale moved back to her hometown of Verona in northern Italy and began working on
the idea of a business that specialized in second chances, turning fragility into strength for
her and others. “The business is called ‘QUID’ because it’s a Latin word that means
something has an added value,” she said. “We believe our project has an added value
because it creates fashion by employing disadvantaged people and by giving a second
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opportunity to leftover materials. And our symbol is a clothespeg because we hold together
social environmental and market values”. The products offered have an added human value - the clothespin holds together different realities thereby preventing them from falling.
Progetto QUID’s workers are of 16 different nationalities, most of them women (90%) with a
difficult past who consider this job a self-empowerment and opportunity to get their lives back
on track. They are people who often suffered from social exclusion; they were either invisible
or deliberately neglected by the job market. Progetto QUID reverses this approach by
believing in them, offering them training opportunities and the possibility to learn a
profession, building as a result of creating a fair life for themselves. The company has two
workshops in Verona prisons, and some recently released prisoners with experience in those
workshops have joined the company. For instance, one woman went from prison to the
factory, supervising quality control and packaging. Other women employees have been
victims of sex trafficking. Some others are recovering drug addicts or alcoholics. And others
are older employees who have been laid off from jobs in Italy’s fashion industry, bringing with
them valuable experience that allows them to train others.
Anna remembers the lockdown in Spring 2020: “In compliance with the Government’s
requests, we stopped our sewing machines on March 24, and our laboratory was closed until
April 7. In early March, when the emergency was in its early stage, the emergency stopped
our sewing machines, but it did not stop our gaze on the future. It is a future filled with
challenges but that we would like to transform into opportunities.” Finally, it must be said that
Quid’s attention is not only on relaunching the production, but also on its employees. “When
this emergency ends”, concludes Anna, “we know that the biggest challenge is still there: to
restart Quid and to restart Italy, and we will not give up on the training of new staff, trainees
and upskilling of coordinators. This is what we and the country need at this moment. We are
working hard to transform the limits into a starting point and to use this time to plan and
pursue our social, ethical, environmental and sustainable goals for a future together.”

Awards:
2014 - Progetto QUID was awarded first prize in the European Social Innovation Competition
2017 - European Civil Society Prize
2017 - Lighthouse Activity in the category “Women for Results” of Momentum for Change
assigned by the United Nations
2020 - Green Carpet Fashion Award 2020 (Responsible Disruption Award)
2020 - Meritorious Knight's Cross of the Republic of Italy (Cavaliere al Merito)
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Anmeldung

Reservation

Einladung zur
Verleihung des Elisabeth-Norgall-Preises 2021
an
ANNA FISCALE
Gründerin und Präsidentin des Progetto QUID
Anmeldungen bitte per Mail bis zum 05.März 2021 an: Reservation@iwc-frankfurt.de.
Unser Registration-Team wird Ihnen alle weiteren Informationen per Mail zukommen lassen.

Invitation to
Elisabeth Norgall Award Ceremony 2021
to
ANNA FISCALE
Founder and President of Progetto QUID
We kindly ask you to register by e-mail until 5th March 2021 at: reservation@iwcfrankfurt.de . You will receive all further information from our registration team by e-mail.
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Spendenmarathon 2021
Sozialprojekt „Fit im Leben“

Alle Clubmitglieder sind herzlich zum diesjährigen Internationalen Freundschaftsfest am
Sonntag, dem 13. Juni 2021 im Kempinski Hotel Gravenbruch eingeladen!

- unter Vorbehalt Es soll ein Höhepunkt unseres Clubjahres werden.
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.
Unser Spendenprojekt soll das Projekt “Fit im Leben” der Stiftung Scheuern unterstützen und
auf dieser Weise einen Bewegungsraum für Menschen mit schwerer Behinderung im
Wohnhaus Schloss Laurenburg ermöglichen.
Unterstützen Sie bitte diese Aktion großzügig! Auch in diesem Jahr hoffen wir die
Spendensumme von mindestens € 10.000 zu erreichen.
Die Bewohner der Stiftung werden Ihnen sehr dankbar sein, denn solch ein Bewegungsraum
fördert enorm die Gesundheit und das Wohlbefinden.

Information der Schatzmeisterinnen für den Spendenmarathon zum
Internationalen Freundschaftsfest 2021
Seit Februar 2021 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
IBAN: DE 82 5001 0060 0058 9876 06
Verwendungszweck: Spende Sozialprojekt Juni 2021/ Name
Inge Paulus
Treasurer

Rita Werner
Deputy Treasurer
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DONATION MARATHON
The donation project "Fit im Leben"

All club members are cordially invited to this year's International Friendship Evening on

- tentative Sunday, June 13, 2021 at the Kempinski Hotel Gravenbruch!
It is a highlight of our club year.
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 project 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.
Please support this campaign generously! Again this year we hope to reach the donation
amount of at least € 10,000.
The residents of the foundation will be very grateful to you, because such a space for
movement enormously promotes health and wellbeing.

Information of the treasurers for the Donation Marathon for the International
Friendship Evening 2021
Our donation marathon in favor of the realization of an exercise room for people with severe
disabilities started in February 2021. Thank you for supporting this campaign generously!
The donation account is:
IWC FRANKFURT
IBAN: DE 82 5001 0060 0058 9876 06
Reason for payment: Donation International Friendship Evening 2021/ name
Inge Paulus
Treasurer
Treasurer

Rita Werner
Deputy Treasurer
Deputy Treasurer
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Regular Meeting vom 10. Februar
Präsentation des Sozialprojektes 2021
„Fit im Leben“ der Stiftung Scheuern
Nach der Begrüßung und Einführung durch unsere Präsidentin
Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch gab Pfarrer Gerd Biesgen,
Theologischer Vorstand und Vorstandsvorsitzender der Stiftung
Scheuern, einen Einblick in die Stiftung Scheuern und ihre Arbeit.
Die Stiftung besteht seit 1850. Sie verfolgt das Ziel, für Menschen
mit geistiger Behinderung, erworbener Hirnschädigung und
psychischer Erkrankung die Eingliederung in die Gesellschaft, die
Einbringung eigener Ideen und die Selbstgestaltung ihrer Zukunft
zu fordern und zu fördern. Zurzeit werden etwa 650 Menschen
von der Stiftung betreut.
Pfarrer Biesgen zeigte einen sehr anschaulichen Kurzfilm über
Menschen, die in der Stiftung Scheuern leben und arbeiten.
Hier der Link zum Film: https://youtu.be/x73LCioiAr4
Anschließend folgte die Präsentation des Spendenprojekts „Fit im Leben“ der Stiftung Scheuern
im Wohnhaus Schloss Laurenburg durch Frau Petra Blitgen, Teamleiterin des Schlosses
Laurenburg, und Frau Carina Gräbke, fachliche Leiterin der Ergotherapie und Physiotherapie. Im
Wohnhaus Schloss Laurenburg leben zurzeit 48 Menschen verschiedener Altersstufen, die
selbstständig kaum mobil sind und überwiegend hohen Unterstützungsbedarf haben.
Das Projekt „Fit im Leben“ bedeutet für
die Bewohner Bewegung, Erlebnis,
Förderung, Entwicklung und Freude.
Regelmäßige Bewegung im Alltag wirkt
sich nicht nur positiv auf die Gesundheit,
sondern auch auf das persönliche
Wohlbefinden aus.

Durch
gemeinsame
Bewegung
sollen
Selbstständigkeit,
Beweglichkeit
und
Interaktionen/Kontakte zwischen den Bewohnern gefördert werden, die das „MiteinanderLeben“ unterstützen. Es sollen eine allgemeine Fitness, Kräftigung sowie Mobilität,
Gleichgewichtsschulung und Wahrnehmung erreicht werden, ohne Spiel- und Spaßfaktoren
außer Acht zu lassen.
Mit dem Projekt „Fit im Leben“ soll ein
Bewegungsraum eingerichtet werden, der den
Bewohnern die Möglichkeit gibt, im Rahmen ihrer
Wünsche und Talente Körper und Geist aktiv zu
halten. Hierzu wird eine individuelle Ausstattung,
angepasst an die motorischen und kognitiven
Fähigkeiten der Bewohner, benötigt. So sind
neben
den
speziellen
Kräftigungsund
Mobilitätstrainingsgeräten auch Spielekonsolen für
ein interaktives Bewegen (z.B. Kegeln, Tennis)
vorgesehen.
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Unsere Spenden würden das Etablieren des
Bewegungsraumes und die Ausstattung mit
den nötigen speziellen Geräten und
Materialien ermöglichen.
(Die Präsentation der Stiftung Scheuern kann
auf unserer Homepage eingesehen werden.)

Regular Meeting of the 10th of February
Presentation of the donation project 2021
„Fit im Leben“ of the Scheuern Foundation
After the welcome by our President Sabine
LangHeinrich-Bartsch, Pastor Gerd Biesgen,
theological director and chairman of the board of
the Scheuern Foundation, gave an insight into the
Scheuern Foundation and its work.
The Foundation has been in existence since 1850.
Its goal is to encourage and support people with
mental disabilities, acquired brain damage and
mental illness, so they may integrate into society,
contribute their own ideas, and shape their own
future. Currently, about 650 people are cared for
by the foundation.
Pastor Biesgen showed a vivid, short film about people who live and work at the Scheuern
Foundation.
Here is the link to the film: https://youtu.be/x73LCioiAr4
This was followed by a presentation of the Scheuern Foundation's fundraising project "Fit im
12
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Leben" (Fit in Life), located at the Schloss Laurenburg residential home. The presentation
was made by Ms Petra Blitgen, team leader and Ms Carina Gräbke, specialist head of
occupational therapy and physiotherapy. At present, 48 people of different ages live in the
Schloss Laurenburg residential home. They are barely mobile on their own and most have a
significant need for support.
For the residents, the "Fit im Leben“ project
means movement, experience, promotion,
development and joy. Regular exercise in
everyday life not only has a positive effect on
health, but also on personal well-being.
Through joint movement, independence,
mobility and interactions/contacts between the
residents are promoted, which supports "living
together". General fitness, strengthening as
well as mobility, balance training and
perception are achieved without disregarding
play and fun factors.
With the project "Fit im Leben", a movement room is to be set up that gives the residents the
opportunity to keep body and mind active within the framework of their desires and talents.
This requires individual equipment adapted to the motor and cognitive abilities of the
residents. Thus, in addition to special strengthening and mobility training equipment, game
consoles for interactive movement (e.g. bowling, tennis) are planned.
Our donations would make it possible to establish the movement room and equip it
with the necessary special equipment and materials.
(The presentation of the Scheuern Foundation can be viewed on our homepage).

Special Events Team
Chairpersons: Béatrice Portoff - Yong-Hi Yim-Siegels
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Miscellaneous

Invitation to Humberside (England) International Women’s Club Meeting
Liebe Clubmitglieder,
ich habe kürzlich die Präsidentin des Humberside (England) International Women's Club
(HIWC), Gill Wignall, getroffen. Danach lud sie unsere Clubmitglieder ein, an ihrem HIWCTreffen am Montag, den 8. März, um 16.00 Uhr (15.00 Uhr britische Zeit) via Zoom
teilzunehmen, um den Internationalen Frauentag zu feiern. Humberside liegt im Norden
Englands in der Nähe der Küste, etwa 1-1/2 Stunden Zugfahrt von London entfernt. Ihr Club
hat etwa 120 Mitglieder, viele Expats aus verschiedenen Ländern.

Vom HIWC:
"Das Thema in diesem Jahr ist 'Chose to Challenge', das sich mit den sozialen, kulturellen
und wirtschaftlichen Problemen von Frauen beschäftigt. In einer Zeremonie sollen Kerzen
entzündet werden und wir hoffen, dass dabei all die Länder durch Flaggen repräsentiert
werden, zu denen unsere Mitglieder eine Verbindung haben.
Bisher haben wir ein Mitglied, das über eine wichtige peruanische Dame sprechen wird, ein
anderes Mitglied über den Nationalen Gesundheitsdienst hier in Grimsby und wie sie mit
COVID zurechtkommen, insbesondere mit Blick auf Frauenfragen und die Anzahl der
internationalen Krankenschwestern. Wir gehen davon aus, dass es noch weitere Beiträge
geben wird. Wir werden vielleicht auch auf einige der Wohltätigkeitsorganisationen, die wir
in der Vergangenheit unterstützt haben, wieder zurückkommen."

Ich plane, daran teilzunehmen. Wenn Sie auch teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine
E-Mail an meine IWC-Adresse: int.coordinator@iwc-frankfurt.de, spätestens bis zum 1.März.
Unsere Mitglieder sind auch eingeladen, bei dem Treffen einen Vortrag zu halten, wenn sie
die Beiträge einer außergewöhnlichen, bedeutenden Repräsentantin ihres Landes vorstellen
wollen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute,

Dear Club Members,

I recently met the President of the Humberside (England) International Women’s Club
(HIWC), Gill Wignall. Afterwards, she extended an invitation for our club members to join
their HIWC meeting on Monday, March 8th @ 16.00h (15.00h U.K. time) via Zoom, to
celebrate International Women’s Day. Humberside is in northern England near the seaside,
about 1-1/2 hours train ride from London. Their club has about 120 members, many expats
from diverse countries.
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Miscellaneous

From the HIWC:
“The theme this year is ‘Chose to Challenge’, exploring women’s social, cultural and
economic issues. Hopefully we will have flags and a candle lighting ceremony representing
all the countries our members have a connection with. So far, we have one member talking
about an important Peruvian lady, another member about the National health Service her in
Grimsby and how they are coping with COVID, particularly looking at women’s issues and
the number of international nurses. We expect there will be others. We may also revisit
some of the charities we have supported in the past.”

I plan to attend. If you also would like to attend, please send an email to my IWC address:
int.coordinator@iwc-frankfurt.de, no later than 1.Marz. Our members are also invited to
present at the meeting should they want to share the contributions of an exceptional,
accomplished lady of their country.

All the best,

Roseann Padula
International Coordinator

Mitgliedschaft

Membership

Neue E-Mail Adresse/ New E-mail address
Irene Milchereit: i-m.milchereit@t-online.de
Anne Fitzwilliam : Anne@Fitzwilliam.de

Chairpersons: Anna-Maria Eiden und Tiina Huber
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Hommage an Past-Präsidentin Dr. Annaliese Ohm (1988-1989)
Dr. Annaliese Ohm war eine beeindruckende Frau. Als Kunsthistorikerin und Direktorin (ab 1974)
des „Museum für Kunsthandwerk“ konnte sie nur kleine Teile der im Depot lagernden
Kunstschätze in der Villa Metzler und bei Sonderausstellungen in den Räumen des
Karmeliterklosters zeigen. Dr. Ohm setzte dank ihrer Überzeugungskraft und ihrer Beharrlichkeit
den Museumsneubau durch, der 1985 eröffnet wurde. Zwei Jahre später wurde sie nach 13
Jahren im Amt pensioniert. Im Jahr 2000 erfolgte die Umbenennung der Sammlung in „Museum
Angewandte Kunst MAK“. Jetzt wird in ihrem ehemaligen Wirkungsraum eine Retrospektive über
Dr. Annaliese Ohm als visionäre Persönlichkeit der Kulturszene ihrer Zeit vorbereitet.
Die Kuratorinnen der Ausstellung sind auf der Suche nach Informationen, die das Bild der
früheren Museumsdirektorin abrunden könnten, an den IWC herangetreten. Wir Archivarinnen
konnten bereits mit konkreten Hinweisen auf Fundstellen im Stadtarchiv aus der Zeit ihrer IWCPräsidentschaft behilflich sein.
Ferner suchen die Ausstellungsmacherinnen Zeitzeuginnen aus dem IWC, die mit Erzählungen
von gemeinsam Erlebtem und persönlichen Erinnerungen an Begegnungen im IWC und das
Clubleben während ihrer Präsidentschaft den Menschen Dr. Annaliese Ohm lebendig werden
lassen können.
Wenn Sie durch Ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit Frau Dr. Ohm, mit Fotos oder anderen
Erinnerungsstücken zum Gelingen der Ausstellung beitragen können und möchten, melden Sie
sich bitte bei uns. Wir stellen dann gerne den Kontakt zu den Kuratorinnen der Ausstellung her.

Homage to Past-President Dr. Annaliese Ohm (1988-1989)
Dr. Annaliese Ohm was an impressive woman. As an art historian and Director since 1974 for the
"Museum für Kunsthandwerk", initially she was able to show only small parts of the art treasures
stored in the depot of the Villa Metzler at special exhibitions in the rooms of the Carmelite
monastery. Thanks to her persuasiveness and perseverance, Dr. Ohm pushed through the new
museum building, which opened in 1985. Two years later she retired after 13 years in office. In
2000, the collection was renamed "Museum Angewandte Kunst MAK". Now a retrospective on
Dr. Annaliese Ohm as a visionary personality of the cultural scene of her time is being prepared
in her former working space.
The curators of the exhibition approached the IWC in search of information that could round out
the picture of the former museum director. As IWC archivists we were able to help with specific
leads to sites in the city archives from the time of her IWC presidency.
In addition, the exhibition organizers are looking for contemporary witnesses from the IWC who
can bring Dr. Annaliese Ohm to life with stories of shared experiences and personal memories of
encounters in the IWC and club life during her presidency.
If you would like to contribute to the success of the exhibition by sharing your experiences with
Dr. Ohm through photos or other memorabilia, please contact us. We would be happy to put you
in touch with the curators of the exhibition.
Sigrid Volk und Anne Sterkel (Archivarinnen)
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Frankfurt erleben / Frankfurt Insight
Frankfurt erleben - per pedes zur Zeit eine Utopie
Liebe Teilnehmerinnen unserer Frankfurt-Führungen,
Frankfurt erleben, wie soll das gehen, wenn man nicht gehen darf? Unsere zahlenstarke
"Fußtruppe"
ist zum Stillstand verurteilt und die Chancen für einen baldigen Lock-Up sind bescheiden,
jedoch nicht
hoffnungslos. Sonnenschein und wärmere Temperaturen lassen unsere Zuversicht sprießen
und uns auf ein Wiedersehen in fröhlicher Runde freuen.
In der Zwischenzeit bleiben uns Bilder der Erinnerung an interessante Stadtspaziergänge, an
viele sonnige und wenige nasse und windige Momente, die wir als wetterfester Damenflor
gut überstanden haben.
Oder Ihr begebt Euch unverzüglich auf Christian Setzepfandts folgenden Stadtevents-Link.
Er ist kostenfrei, eine kleine Spende aber erwünscht.
https://www.frankfurter-stadtevents.de/Themen/Aktionsartikel/Corona-Spezial-VirtuelleStadtfhrungen-StadteventsHome_20016019/
Genießt seine leicht gruseligen Frankfurter Unorte im Sessel oder auf dem Sofa, bleibt
gesund und
zuversichtlich und übt bei Euren "Ausflügen" rund ums Haus tatkräftig für unsere künftigen
Wanderungen in Frankfurt.
Es vermissen Euch

Experience Frankfurt - by pedes at the moment a utopia
Dear participants of our Frankfurt tours,
How can you experience Frankfurt if you are not allowed to walk around? Our large number
of "foot troop“ is condemned to standstill and the chances for an early lock-up are modest,
but not hopeless. Sunshine and warmer temperatures sprout our confidence and make us
look forward to a reunion in cheerful company. In the meantime, we are left with images of
memories of interesting city walks, of many sunny and and few wet and windy moments,
which we survived well as a weatherproof ladies' pile. Or you can immediately go to Christian
Setzepfandt's following city events link. It is free of charge, but a small donation is
appreciated.
https://www.frankfurter-stadtevents.de/Themen/Aktionsartikel/Corona-Spezial-VirtuelleStadtfhrungen-StadteventsHome_20016019/
Enjoy his slightly scary Frankfurt „non-locations“ in the armchair or on the sofa, stay healthy
and confident and practice vigorously during your "excursions" around the house, for our
future walks in Frankfurt.
We miss you
Your Chairpersons
Anneliese Schmidt and Ivonne Rochau-Balinge
17

Berichte

Notes

Gartengruppe „Es grünt so grün“
Zwei Gedichte zu unserem „MärzThema“

Schneeglöckchen
Schneeglöckchen, ei, bist du schon da?
Ist denn der Frühling schon so nah?
Wer lockte dich hervor ans Licht?
Trau doch dem Sonnenscheine nicht!
Wohl gut er's eben heute meint,
Wer weiß, ob er dir morgen scheint?
„Ich warte nicht, bis alles grün;
Wenn meine Zeit ist, muss ich blühn."
Hugo von Hofmannsthal (1874-1929)

Schneeglöckchen
Der Schnee, der gestern noch in Flöckchen
Vom Himmel fiel
Hängt nun geronnen heut als Glöckchen
Am zarten Stiel.
Schneeglöckchen läutet, was bedeutet´s
Im stillen Hain?
O komm geschwind! Im Haine läutet´s
Den Frühling ein.
O kommt, ihr Blätter, Blüt´ und Blume,
Die ihr noch träumt,
All zu des Frühlings Heiligtume!
Kommt umgesäumt.
Friedrich Rückert, 1788-1866

Chairpersons
Ute Grasse und Helga Anna Ruschel

SNOWDROPS by Louise Gluck
Do you know what I was, how I lived? You know
what despair is; then
winter should have meaning for you.
I did not expect to survive,
earth suppressing me.
I didn't expect
to waken again, to feel
in damp earth my body
able to respond again, remembering
after so long how to open again
in the cold light
of earliest spring-afraid, yes, but among you again
crying yes risk joy
in the raw wind of the new world.

TO A SNOWDROP

by Lesley Duncan
Lone flower, hemmed in with snows, and white as
they
But hardier far, once more I see thee bend
Thy forehead as if fearful to offend,
Like an unbidden guest. Though day by day
Storms sallying from the mountain-tops, waylay
The rising sun, and on the plains descend;
Yet art though welcome, welcome as a friend
Whose zeal outruns his promise! Blue-eyed May
Shall soon behold this border thickly set
With bright jonquils, their odours lavishing
On the soft west-wind and his frolic peers;
Nor will I then thy modest grace forget,
Chaste snowdrop, venturous harbinger of spring,
And pensive monitor of fleeting years
18
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History Working Group
Wilhelm von Humboldt schrieb:
„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen
Wert geben.“
Recht hat er!
Uns bleibt aber im Augenblick hierfür nur das Telefon oder der Brief- bzw. Email-Kontakt
übrig. Wir möchten mit der Lektüre der kleinen Frankfurter Musikgeschichte ein bisschen
Mut machen für alle ungewöhnlichen Umstände in der momentanen außergewöhnlichen
Zeit:
UND IMMER WIEDER BEETHOVEN
Anlässlich Beethovens 250. Geburtstags wurde 2020 Person und Werk an nahezu allen
Punkten dieser Erde – natürlich auch in Frankfurt am Main- akribisch durchleuchtet und
Aufführungen geplant.
„Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium!“ Dieser weltweit bekannte Text stammt
bekanntermaßen aus der Feder von Schiller, der allerdings nach den Schrecknissen der
Französischen Revolution seine Ode „An die Freude“ keineswegs zu seinen
erhaltenswürdigsten Werken zählte. Aber seine Vision darin, „alle Menschen werden
Brüder“, entspricht einer immerwährenden Sehnsucht.
10 Jahre nach Schillers Tod wurde die Dichtung von Beethoven vertont, war aber leider im
Jubiläumsjahr 2020 (aus bekannten Gründen) in Frankfurt im Konzertsaal nicht zu hören.
ABER an Beethovens 175. Geburtstag konnte man in Frankfurt den Komponisten ohne
AHA-Regeln , soweit die damaligen Umstände es zuließen, gebührend feiern:
Im zerstörten Frankfurt (ein halbes Jahr nach der deutschen Kapitulation) veranstaltete die
Stadtverwaltung zusammen mit der Oper und der Museums-Gesellschaft eine BeethovenWoche. Bei einer Morgenfeier zum Auftakt versammelte sich, „eingehüllt in Decken und
Mäntel“, wie die einzige deutsche Zeitung jener Tage, die Frankfurter Rundschau, berichtete,
„eine ansehnliche Gesellschaft im Zeichen Beethovens“ zu einer kammermusikalischen
Wiedergabe seines Septetts und einem tiefschürfenden Vortrag des Heidelberger
Kulturphilosophen Richard Benz in einem eiskalten Raum.
Für die großen Events stand kein einziger Theater- oder Konzertsaal mehr zur Verfügung,
sondern nur eine Notbühne im Saal der ehemaligen Getreidebörse. Da ein Sammelsurium
unterschiedlicher Stühle dort nur für 500 Besucher ausreichte, musste das OrchesterFestkonzert an drei Tagen hintereinander gegeben werden: die Egmont-Ouvertüre, das 4.
Klavierkonzert G-dur und die Eroica, die 3. Sinfonie. Für die unterernährten Mitwirkenden
bedeutete das eine gewaltige Kraftanstrengung.
Beethovens Leonoren-Ouvertüre Nr.3 bewies ihre unwiderstehliche Macht im Mai 1948 beim
Festakt zur Einweihung der wiederaufgebauten Paulskirche. Leider fehlte ihr noch ein
dichtes Dach. Die Trompeten aber weckten den aus der Emigration angereisten Festredner
Fritz von Unruh, der während seiner Ansprache in Ohnmacht gefallen war, wieder auf und
verliehen ihm die Kraft weiterzusprechen. Und natürlich wurde in jenen Tagen –aus
Platzgründen ebenfalls dreimal- Beethovens Neunte aufgeführt.
Chairpersons Barbara Schmidt-Hansberg und Monika Mörler
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Friedrich Stoltze 1816-1891

In der Reihe „Frankfurter Gesichter“ hat uns Monika Mörler am 28. Januar mit einem
interessanten Vortrag den - insbesondere als Mundartdichter bekannt gewordenen Journalisten und Herausgeber Friedrich Stoltze nähergebracht.
Friedrich Stoltze war nicht nur ein Humorist, er war noch mehr ein politisch interessierter
und engagierter Freiheitsdichter.
Der Keim des Rebellischen wurde im elterlichen Gasthof „Am Rebstock“ gelegt, als er
oppositionellen Demokraten und Republikanern zuhörte, die die gesellschaftlichen und
politischen Zustände der Zeit diskutierten und Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und
Toleranz forderten.
Seine journalistische Arbeit und sein politisches Engagement, sowie die Liebe zu seiner
Vaterstadt Frankfurt bestimmten sein Leben!

„Der Humor im Dienste des Vaterlandes, war unser Grundgedanke bei der Gründung der
„Frankfurter Latern“.
Was die Sonn nicht bringt zu Tage,
das bringt die Latern zur Sprache…
Abonnieren Sie gefälligst,
Pünktlich, richtig, bar und schnell…
Jede Post, so nah als fern,
nimmt die Losung an: „Laterne“!
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und erwidert als Parol:
einen Gulden zwölf! Jawohl!
What the sun does not bring to light,
that the lanterns bring to the fore...
Please subscribe,
Punctually, correctly, cash and fast...
Every post, as near as far,
Takes the slogan: "lantern"!
and replies as parol:
one guilder twelve! Yes!

In the series "Faces of Frankfurt”, Monika Mörler gave us an interesting lecture on January
28, about the journalist and publisher Friedrich Stoltze, who is particularly known as a dialect
poet.
However, Friedrich Stoltze was not only a humourist, he was even more a politically
interested and committed freedom poet.
The seed of rebelliousness was planted in his parents' inn "Am Rebstock" when he listened
to opposition democrats and republicans discussing the social and political conditions of the
time and demanding freedom, justice, equality and tolerance.
His journalistic work and political commitment, as well as his love for his hometown
Frankfurt, determined his life!
"Humour in the service of the fatherland was our basic idea when we founded the
"Frankfurter Latern".
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Interest Groups
Legende

Key

(O)
offen
(G)
geschlossen
(G)(Gä) geschlossen, aber Gäste willkommen

(O)
open
(G)
closed
(G)(Gä) closed group but guests are welcome.

No stamps for the Paper Basket
We collect used stamps still adhering to parts of the envelope, for handicapped people living in a
special protective centre at Bethel.
Your thoughtfulness and assistance help to provide these people with an adequate therapy. An
empty box is always waiting for you at our monthly meetings. You may also send used stamps to
one of our addresses.
Chairperson:

Doris Faust-Seifert

Mo. 01. 03.

The English Bookclub

15:00 Uhr
3:00 p.m.
Chairpersons:

Ort/Venue:

Tel: 069 67726380

Guests welcome

Zoom Meeting

We will read: "Where the Crawdads Sing” by Delia Owens
Angela Schäfer

Tel: 069 534321 oder 0177 8379406

Sabine Schmitt

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

Mo. 01., 08.,
Songs of the world / Lieder der Welt
15., 22.+29.03.
29:00 Uhr
08:00 p.m.

Ort/Venue:

Interessierte können zum Online-Proben gerne dazukommen. Schickt bitte
eine E-Mail an Christa Fülster, ihr bekommt dann den Link zugeschickt.
Christa Fülster

Mi. 03.03.

Conversation et Cuisine Françaises
French Conversation and Cuisine

Tel: 0173 7240686
christa_fuelster@yahoo.de

Ort/Venue: Visioconférence
Par visioconférence, nous participerons à une visite guidée privée de la
collection des impressionnistes du Musée Barberini de Potsdam.
Nombre de participantes limité à 25 participantes.
Demandez le lien de la visio à beatriceportoff@yahoo.com

Chairpersons:

(O)

Zoom Meeting

Chairperson:

11:30 Uhr
11:30 a.m.

(O)

Christina von Falkenhausen

christina@falkenhausen.de

Béatrice Portoff

Tel: 0611 5323803
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Do. 04. 03.

Listening to and understanding music
Musik hören und verstehen

(O)

Gäste sind willkommen – um Anmeldung wird gebeten

15:30 Uhr
3:30 p.m.

Ort/Venue:

Zoom Meeting

Romantische Klavierstücke von Robert und Clara Schumann und
Franz Schubert
Romantik steht für Weltflucht, Hinwendung zur Natur, Betonung subjektiver
Gefühle und des Individuums, Rückzug in Fantasie- und Traumwelten und
die Faszination des Unheimlichen und passt somit sehr gut in unsere
momentane Situation.

Anna Stepanova
Die uns schon bekannte Pianistin wird eine Auswahl verschiedener Stücke
mit einer kurzen Einführung für uns spielen.
Das Treffen findet online über Zoom statt. Wir bitten um Anmeldung bis zum
2. März an unsere E-Mailadresse. Ihr bekommt dann den Link zugeschickt.
Chairpersons:

Ev d´Arcy-Moura

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

Charlotte Weitbrecht

Fr. 05.,12.,
19., 26.03.

Gymnastics / Gymnastik

09 – 10 Uhr und
10 – 11 Uhr

Ort/Venue:

(O)

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

Eintracht Frankfurt
60318 Frankfurt, Oederweg 37

Bitte bei der Chairperson nachfragen, ob die Termine stattfinden können.
Chairperson:

Helgard Koblischek

Tel: 069 595058

Mo. 08.03.

Rafraîchissez votre français
French for advanced beginners

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

Ort/Venue:

Chairpersons:

Béatrice Portoff

Zoom Meeting

Bitte bei Béatrice anmelden – Please contact Béatrice for registration and ask
for the link
Tel: 0611-5323803
beatriceportoff@yahoo.com
hannelore-daubert@t-online.de

Dr. Hannelore Daubert

Di. 09. 03.

(O)

Littérature Française / French Literature

(G/Gä)

De nouveaux membres seront les bienvenus

10:00 Uhr
10:00 a.m.

Chairpersons:

Ort/Venue:
"Je crois fermement que la lecture et la littérature peuvent aider une société à
mieux se comprendre." Emmanuel Macron
Nous vous proposons comme prochaine lecture un livre de Akira
Mizubayashi: "Âme brisée" - un hommage à la musique comme remède à
la violence.
Irene Steuernagel
Tel: 069 542228
Marie Thérèse Schütz
Tel: 06157 989439
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Mi. 10.03.

Regular Meeting
siehe / please refer to page 3 + 4

Do. 11.03.

Plenty to say

12:00 Uhr
12:00 p.m.

Ort/Venue:

(O)

Gäste auf Anfrage bei den Chairpersons
guests please contact chairpersons

(G/Gä)

Zoom Meeting

Bitte bei Sigrid melden.
Please contact Sigrid for registration and more information.
Chairpersons:

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

Angela Schäfer
Sigrid Volk

Do. 11. 03.
19:00 Uhr
7:00 p.m.

(O)

Stammtisch
Ort/Venue:

Zoom Meeting

Liebe Clubfreundinnen,
ich lade Euch zu einem Zoom Meeting ein. Nehmt Euch euer
Lieblingsgetränk und einen Snack vor den Bildschirm und wir plaudern ein
wenig über unsere Erfahrungen der letzten Monate und unsere Wünsche und
Ideen für das neue Jahr.
Meldet Euch bitte bei mir an sfh01@icloud.com und ich sende Euch einen
Link zu.
Dear club friends, we start our first regulars' table meeting in a different way
in the new year.
I invite you to a Zoom Meeting. Grab your favourite drink and a snack in front
of the screen and we will chat a little bit about our experiences during the
holidays and our wishes and ideas for the new year.
Please contact me at sfh01@icloud.com and I will send you a link.
Eure Stammtisch-Lady Susanne
Chairperson:

Susanne Held

Mi. 17.03.

Cooking International Specialities

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

Tel: 06103 2020216
sfh01@icloud.com

Der Ort steht noch nicht fest.
Please contact one of the co-chairs for additional information.
Ella Haagaard Breidert

Tel: 069 5601565
ella.haagaard-breidert@t-online.de
Tel: 069 516143
lore.polte@googlemail.com

Eleonore Polte-Weinreich

Do. 18.03.

(G)

An English Evening

(O)
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17:00 Uhr
05:00 p.m.

Ort/Venue: Zoom Meeting

We will discuss Fashion in Future.
Please contact the chairpersons for more information.
Chairpersons:

Dirkje Zondervan

Tel: 06172 1850746
d.zondervan@t-online.de
Tel: 06173 63784
cornelia_klaus@t-online.de

Cornelia Klaus

Do. 25. 03.

Faces of Frankfurt / Frankfurter Gesichter

(O)

Anmeldung bei den Chairpersons

18:00 Uhr
06:00 p.m.

Ort/Venue: Zoom Meeting
Dr. Udo Steppat hält einen Vortrag über
Johann Philipp Freiherr von Bethmann (* 27. Juni 1924 in Frankfurt am
Main; † 19. September 2007 ebenda)
Privatbankier, Politiker, Förderer und Mäzen zur Bewahrung der Frankfurter
Kultur und Mundart sowie der Erforschung der Frankfurter Stadtgeschichte.
Dr. Udo Steppat will talk about
Johann Philipp Freiherr von Bethmann, who was a private banker, politician,
supporter and patron for the conservation of Frankfurt's culture and dialect as well
as the exploration of Frankfurt's city history
Bitte melden Sie sich bis zum 23. März an - please register until March 23

Chairpersons:

Saskia Mc Gregor

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

Sabine Schmitt

Di. 30.03.
15:00 Uhr
03:00 p.m.

All about plants / Es grünt so grün

(G)

Ort/ Venue: Zoom Meeting
„Schneeglöckchen – weiße Blüten gegen den Winterblues“
Referentin: Marion Eckert
Gerne können sich andere Damen zuschalten. Bitte bei Ute Grasse melden.
Sie bekommen dann einen Link zugeschickt.

Chairpersons:

Ute Grasse

Tel: 069 833650
um.grasse@arcor.de
Tel: 06135 4073
helgafritz.ruschel@t-online.de

Helga Anna Ruschel

Di. 30.03.

Past Presidents Meeting
Treffen ehemaliger Präsidentinnen

(G)

Bitte bei der Chairperson anmelden.

15:30 Uhr
3:30 p.m.
Chairperson:

Ort/Venue:

Zoom Meeting

Please register with the chairperson.
Roseann Padula

Kein Treffen im März
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Interest Groups
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•
•
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•

Art I
Beginners’ Conversation in German
Bridge
Conversación para principantes
Cucina Italiana
English in Frankfurt
Frankfurt Insight / Frankfurt erleben
Golf
Groupe de Conversation Française (Gruppe ruht wegen der Corona Pandemie bis
April)
Grupo Español / Spanish Group
Hausmusik - Gesang
History Working Group
In Frankfurt, near Frankfurt and all around Frankfurt
Inter-Continental Gourmets
International Contacts
Mah-Jongg
Subkomitee Mosaikschule
Subkomitee Seniorenstift Hohenwald
Subkomitee Seniorenstift Kronthal
Useful Plants and Flowers
We cook International / Wir kochen international
Wine Tasting
World Literature Forum
Zodiac Circle

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