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Präsidentin

Liebe Clubfreundinnen,
„Es grünt so grün, wenn Frankfurts Blüten blühen“.
Nein, mit diesem Satz möchten wir nicht die Sprachübungen
aus My Fair Lady wiederholen, sondern auf ein Frankfurter
Projekt hinweisen, das ganz auf die Begrünung der Frankfurter
Innenstadt setzt.
Die vergangenen trockenen und heißen Sommer haben
gezeigt, wie notwendig Maßnahmen gegen die Überhitzung der
Städte sind. Hitzestau, schlechte Luft und kaum Raum zum Durchatmen - nicht erst seit
Corona wünschen sich viele Städter etwas mehr natürliche Umgebung in ihrer Stadt.
Dass es in Städten oft besonders heiß ist, liegt auch am sogenannten Wärmeinsel-Effekt.
Denn moderne Baumaterialien wie Beton, dunkle Fassaden und schwarzer Straßenbelag
speichern Sonnenwärme besonders gut und heizen die urbanen Zentren dadurch stärker
auf; um bis zu drei bis zehn Grad Celsius im Vergleich zum nicht so dicht besiedelten
Umland.* Für die Städte ist das ein Problem. Und das Phänomen nimmt zu, je größer eine
Stadt ist. Denn ausgedehnt bebaute Flächen und die für Großstädte typischen Hochhäuser
fördern die Aufheizung.*
Neben freien, ausgedehnten Frischluftschneisen, die kühlere und frische Luftzüge aus dem
erweiterten Umland in die Innenstädte leiten, spielt die Begrünung von Städten eine große
Rolle für das innerstädtische Klima. Denn Bäume und andere Pflanzen tragen durch
Verdunstungseffekte deutlich zur Abkühlung der Umgebung bei**, spenden außerdem
Schatten und fördern das Wohlbefinden der Bewohner einer Stadt – von dem positiven
Effekt auf die CO2- Bilanz ganz zu schweigen. Diese Effekte stehen bei modernen
Bauprojekten immer mehr im Vordergrund – doch was ist mit schon dicht bebauten Flächen?
Mit „Frankfurt frischt auf“ hat sich die Stadt Frankfurt zum Ziel gesetzt, die Innenstadt
„aufzufrischen“ und fördert unter anderem Dach- und Fassadenbegrünungen, um mit der
zusätzlichen Begrünung etwas zur Kühlung der Stadt beizutragen.
Unser Gast, Lara Maria Mohr, berichtet über Möglichkeiten der Stadtbegrünung, ein
spannendes Projekt und Vorbilder aus aller Welt: Wie gesagt: Es grünt so grün....

Herzlichst Ihre

* Daniela Albat, Wissenschaft.de; 4.September 2019
**Gabriele Manoli (ETH Zürich) et al.; Nature, doi: 10.1038/s41586-019-1512-9
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President

Dear Club Members,
„Es grünt so grün, wenn Frankfurts Blüten blühen“
With this sentence, we don't want to repeat the language
exercises from My Fair Lady but rather point to a Frankfurt
project that focuses on greening Frankfurt's city center.
The past dry and hot summers have shown how necessary it is
to take measures against cities overheating. Heat accumulation, low air quality, and hardly
any room to breathe - not only since Corona have many urban citizens wished for a more
natural environment in their city.
The fact that it is often incredibly hot in cities is also due to the so-called heat island effect.
Modern building materials such as concrete, dark facades, and black road surfaces store
solar heat exceptionally well and heat up urban centers more strongly than the surrounding
areas - by up to three to ten degrees Celsius.* This is a problem for cities. And the
phenomenon increases the larger a city is. Extensively built-up areas and skyscrapers typical
for large cities promote heating.*
Trees and other plants make a significant contribution to cooling the environment through
evaporation**. They provide shade and promote citizens' well-being - not to mention the
positive effect on the CO2 balance. These effects are becoming increasingly important in
modern construction projects - but what about areas that are already densely built up?
With "Frankfurt freshens up" the City of Frankfurt has set itself the goal of "freshening up" the
city center and is promoting, among other things, roof and façade greening to contribute to
the cooling of the city with additional greenery.
Our guest, Lara Maria Mohr, reports on the possibilities of urban greening, an exciting
project, and role models from all over the world: As I said: Es grünt so grün …..

Sincerely yours

* Mobility survey, Frankfurt and region, Forsa study, 2019, quoted from Journal Frankfurt;
* Sheena Plawner, Journal Frankfurt, 15.10.2019

2

Regular Meeting
Einladung zum Regular Meeting
am 11. November 2020
mit einem Vortrag von Lara-Maria Mohr zum Thema
„Wie reagiert eine so dicht besiedelte Metropole wie Frankfurt auf den
Klimawandel?“

Liebe Clubmitglieder,
nach der Begrüßung und Vorstellung neuer Mitglieder in
unserem Club freuen wir uns auf einen Vortrag von LaraMaria Mohr, die die Maßnahmen der Stadt Frankfurt zur
Begrünung und damit der Verbesserung der Lebensqualität
aufzeigt.
Lara-Maria Mohr, geboren 1989, studierte in Frankfurt an
der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am
Main Kulturanthropologie und Humangeografie, Geografien
der Globalisierung / Stadtgeografie.
Sie betreute und leitete verschiedener Projekte von
Architekten und Stadtplanern zu den Themen Umnutzung,
Jugendgerechte
Stadtentwicklung
und
Partizipation.
Seit 2018 Projektleitung „Frankfurt frischt auf“ im Umweltamt der Stadt Frankfurt am Main.
Fachliche Themenschwerpunkte sind: Gebäudebegrünung, Klimawandel / Klimaanpassung,
Stadtgeografie.
Klimaanpassungsmaßnahmen sind im urbanen Kontext dank Trockenheit, Hitze und
Starkregenereignissen dringlicher denn je.
Zahlreiche Maßnahmen in Architektur und Stadtplanung können das Klima in der Stadt
verbessern und so die Lebensqualität erhöhen, sei es im Neubau als auch im Bestand.
Hierzu zählen z.B. Dach- und Fassadenbegrünungen, die Entsiegelung und Begrünung von
Hinterhöfen, die Verschattung mit Wirkung in den öffentlichen Raum und die Installation von
öffentlich zugänglichen Trinkbrunnen.
Prioritär sollen diese Maßnahmen in denjenigen Stadtquartieren umgesetzt werden, welche
nach den aktuellen Erkenntnissen des Klimaplanatlas‘ – bezogen auf die unterschiedlichen
Folgen des Klimawandels - besonders belastet bzw. bedroht sind.
Diese Maßnahmen sollen aufgezeigt werden, mit besonderem Schwerpunkt auf das Thema
Gebäudebegrünung und welche Varianten hiervon realisierbar sind.
Ein Anreiz, um selbst aktiv zu werden, bietet das städtische Förderprogramm „Frankfurt
frischt auf“.

Chairpersons: Sabine Schmitt und Monika Mörler
3

Regular Meeting
Invitation to the Regular Meeting on
November 11, 2020
with a lecture by Lara-Maria Mohr
“How does a densely populated metropolis like Frankfurt react to climate change?”

Dear Club Members,
after the introduction of our newest club members we will enjoy
listening to our speaker Lara-Maria Mohr.
Lara-Maria Mohr, born in 1989, studied Cultural Anthropology
and Human Geography, Geographies of Globalization / Urban
Geography at the Johann Wolfgang Goethe University in
Frankfurt am Main. After graduation, she supervised and
directed various projects in collaboration with architects and
urban planners on the topics of conversion, youth-friendly urban
development and participation.
Since 2018 Lara-Maria has been responsible for project
management of "Frankfurt freshens up" at the Environmental
Office of the City of Frankfurt am Main. The main technical topics are: greening of buildings,
climate change / climate adaptation and urban geography.
Climate adaptation measures are more urgent than ever in an urban context due to drought,
heat and heavy rainfall events. Additionally, numerous measures in architecture and urban
planning can improve the climate in the city and thus increase the quality of life, both in new
and existing buildings. These include, for example, roof and façade greening, the unsealing
and greening of backyards, shading with an effect on public spaces and the installation of
publicly accessible drinking fountains.
These measures are to be implemented as a priority in those urban quarters which,
according to the current findings of the Climate Atlas, are particularly burdened or threatened
by the various consequences of climate change. Examples of these projects to “freshen up”
will be demonstrated, with special emphasis on the topic of greening buildings and the
variants that are feasible.
If you are interested or inspired, the municipal support team of "Frankfurt freshens up"
encourages you to participate in the program.

Chairpersons: Sabine Schmitt and Monika Mörler
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IWC-AKTUELL
Liebe Clubmitglieder,
Aufgrund der Verschärfung der Corona-Maßnahmen durch die Bundesregierung und der
aktuellen Situation hat sich der Vorstand entschlossenen, das Regular-Meeting am 11.
November 2020 abzusagen.
Wir prüfen die Möglichkeit eines virtuellen Meetings mit unserer Referentin Lara-Maria
Mohr. Sollten Sie daran Interesse haben, so können Sie sich einfach per Mail bis zum 3.
November unter:
reservation@iwc-frankfurt.de
melden.
Alle weiteren Informationen bekommen Sie dann von unserem Registration-Team per Mail.

Der jüngste Beschluss, die Teilnahme an privaten Treffen zu reglementieren, hat ebenfalls
dazu geführt, dass wir einigen Clubmitgliedern, trotz Zusage und rechtzeitiger Überweisung,
zum Oktober Meeting absagen mussten. Das Entscheidungskriterium dabei war der zeitliche
Eingang der Anmeldungen. Diese Stornierungen bedauern wir sehr!
Nun hat der Vorstand eine Bitte an Sie: Bitte bestehen Sie nicht auf die Ihnen zustehende
Rücküberweisung, sondern lassen Sie Ihr Guthaben als Gutschrift für das nächste Meeting
stehen. Das Reservation-Team wird dies selbstverständlich vermerken und auch mit Ihnen
Kontakt aufnehmen. Sie müssen sich dann das nächste Mal nur wieder ordnungsgemäß
anmelden, ohne eine erneute Überweisung. Damit entlasten Sie Inge Paulus, unsere
Schatzmeisterin, sehr. Sollten Sie auf eine Rücküberweisung bestehen, werden wir dies
natürlich ebenfalls in die Wege leiten.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
Bleiben Sie gesund!

Für den Vorstand
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IWC-AKTUELL
Dear Club Members,
Due to the government's response to the current Corona situation the Executive Board has
decided to cancel the Regular Meeting on November 11, 2020.
We are considering the possibility of a virtual meeting with our speaker Lara-Maria Mohr. If
you are interested, you can register by e-mail until November 3 at:
reservation@iwc-frankfurt.de
You will receive any further information from our registration team by e-mail.
The recent decision to regulate participation in private meetings has forced us to rescind
some club members' confirmation of participation for the October meeting. And this despite
the fact that they had correctly registered and transferred the registration fee in time. The
decision was solely based on the time of registration. We sincerely regret these
cancellations!
The board has a request for you: Please do not insist on the refund you are entitled to, but
leave your credit balance as a credit for the next meeting. The reservation team will, of
course, note this and contact you. All you have to do next time is to register again without
any bank transfer. It will significantly relieve Inge Paulus, our treasurer. Should you insist on
a refund, we will, of course, arrange this as well.

Thank you for your understanding.
Stay healthy!

For the Board of Directors

Mitgliedschaft

Membership

Ergänzende Kontaktdaten / Supplementary contact details
Hetty Nissen Mobil: 0176 32189309
E-Mail hettynissen@gmail.com
Chairpersons: Anna-Maria Eiden und Tiina Huber
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Last Regular Meeting

Nach der Ehrung unserer langjährigen Clubmitglieder am 14. Oktober verglich Andrea
Jürges, Vizedirektorin des Deutschen Architektur Museums, das heutige Bild des
Stadtverkehrs in Frankfurt mit Großstädten wie Paris, London, Madrid oder Kopenhagen, in
denen alternative Verkehrskonzepte bereits umgesetzt wurden. Sie stellte die Frage, in
welcher Art Stadt wir morgen wohnen und leben möchten und wie wir Platz für individuelle
Aufenthaltsmöglichkeiten innerhalb der Stadt schaffen können.
In vielen Städten wird dem Autoverkehr immer noch zu viel Raum eingeräumt; durch breite
Straßen und zu viele Parkplätze. Dies geht zu Lasten der Lebensqualität. Eine Reduktion der
Autos in den Innenstädten, das zeigt z.B. Madrid, schwächt nicht den Einzelhandel, sondern
generiert mehr Umsatz, weil Menschen sich vermehrt in den beruhigten Zonen aufhalten und
die neu gewonnene Fläche alternativ nutzen.
Die Zukunft unserer Mobilität muss, so Andrea Jürges, ganzheitlich überdacht werden. Statt
individueller Pläne für Auto, Fahrrad, ÖPN und Fußgänger, sollte eine vernetzte Planung,
unter Berücksichtigung der verschiedenen Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer, erfolgen.
Die vorhandene Infrastruktur sollte so genutzt werden, dass die verschiedenen
Fortbewegungsarten ungehindert parallel laufen können, ohne sich gegenseitig zu
behindern.
Der Umstieg von der Nutzung des eigenen Automobils auf Car-Sharing, Fahrrad / E-Bikes
und ÖPN benötigt unbedingt einen Mehrwert: pünktliche und häufige Bus- und
Bahnverbindungen auch in Randzeiten und in die Außenbezirke sowie eine schöne
Gestaltung von autofreien Straßen hin zu „Aufenthaltsräumen“ sind ein „Muss“, wenn die
Veränderungen im Straßenverkehr und der Verzicht auf das eigene Auto akzeptiert werden
sollen.
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Last Regular Meeting
After honoring our long-standing club members on October 14,
2020, Andrea Jürges, Vice Director of the Deutsches Architektur
Museum, compared today's picture of urban traffic in Frankfurt
with major cities such as Paris, London, Madrid and
Copenhagen, where alternative traffic concepts have already
been implemented. She posed the questions about what kind of
city we would like to live in tomorrow and how we can create
space for individualized ways of
living within the city.
In many cities, too much space is still given to car traffic by
virtue of maintaining wide streets and allocating too many
parking spaces at the expense of improving our quality of life.
A reduction in the number of cars in the city centers, as
demonstrated in Madrid, for example, does not weaken the
retail trade, but generates more sales because people are
more likely to stay in the quiet zones and use the newly
gained space in alternative ways.
According to Andrea Jürges, the future of our mobility must be holistically rethought. Instead
of individual plans for cars, bicycles, public transport and pedestrians, there should be
networked planning that takes into account the different needs of all road users. The existing
infrastructure should be used in such a way that the different modes of transportation can run
in parallel without hindering each other.
The switch from using one's own car to car-sharing, bicycle / e-bikes and public transport
absolutely requires adaptations that will add value: punctual and frequent bus and train
connections, even in off-peak times and to the suburbs, and a nice design of car-free streets
turned "recreation rooms" are a "must" if the changes in road traffic and the abandonment of
using one's own car are to be accepted.
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Last Regular Meeting
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Special Events

Weihnachts
Konzert
Mittwoch, 9. Dezember 2020
14:00 - 16:00

Liebe Clubfreundinnen,
in diesem Corona-Jahr freuen wir uns sehr über die Möglichkeit, ein
Weihnachtskonzert in der Dreikönigskirche in Frankfurt-Sachsenhausen organisieren
zu können. Nach dem Konzert mit Orgel und Cello werden wir, wenn das Wetter und
das Ordnungsamt es erlauben, vor der Kirche die Gelegenheit haben, uns bei
warmen Getränken auszutauschen, ohne dabei die Corona bedingten Hygieneregeln
zu vergessen.
Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt und unterliegt jeweiligen aktuellen
Regelungen.
Wir bedanken uns jetzt schon sehr herzlich für Ihre Unterstützung
und freuen uns auf Ihr Kommen!
Auch in diesem Jahr wird der gesamte Erlös des Weihnachtskonzerts
traditionsgemäß an die vom IWC betreuten Seniorenstifte Hohenwald und Kronthal
sowie an die Mosaikschule Frankfurt gehen.
Bitte beachten Sie die Anmeldungsmodalitäten und Hinweise der Schatzmeisterinnen
auf der nächsten Seite.
Special Events Team
Chairpersons: Béatrice Portoff - Yong-Hi Yim-Siegels
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Special Events

Christmas
Concert
Wednesday, the 9th of December, 2020
2:00 - 4:00 P.M.

Dear Club Friends,
In this Corona year, we are very happy about the opportunity to organize a Christmas
concert in the Dreikönigskirche in Frankfurt-Sachsenhausen. After the concert with
organ and cello, if the weather and the public order office allow us, we will have the
opportunity to enjoy hot drinks in front of the church, without forgetting the Coronarelated hygiene rules.
The number of participants is limited and subject to the respective current
regulations.
We would like to thank you very much for your support and we are looking
forward to seeing you at the concert
This year, too, the entire proceeds of the Christmas concert will traditionally support
the activities of the sub-committes Hohenwald and Kronthal Senior Citizens' homes
as well as Mosaic School Frankfurt.
Please note the registration procedures and notes of the treasurers on the next page.
Special Events team
Chairpersons: Béatrice Portoff - Yong-Hi Yim-Siegels
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Schatzmeister

Treasurer

Liebe Clubmitglieder,
am Mittwoch, dem 9. Dezember findet unser Weihnachtskonzert statt.
Als Anmeldung zur Veranstaltung gilt nur die Überweisung einer Spende in Höhe von
mindestens € 25 pro Person auf das Konto:
Postbank Frankfurt
IBAN: DE82 5001 0060 0058 9876 06
BIC: PBNKDEFF
Bitte geben Sie als Verwendungzweck auf der Überweisung Folgendes an:
- wenn Sie am Weihnachtskonzert teilnehmen möchten:
Weihnachtskonzert Teilnahme, Name und eventuelle Zusatzspende.
- wenn Sie eine Spende machen möchten und nicht am Konzert teilnehmen können:
Spende Subkomittees und Name.
Spenden bis € 200 werden als abzugsfähiger Spendenbetrag vom Finanzamt anerkannt.
Für Beträge darüber hinaus wird auf Ihren Wunsch eine Spendenbescheinigung ausgestellt.
Ihre Überweisung muss bitte erfolgt sein bis zum
Mittwoch, dem 2. Dezember 2020
Da wegen Corona die Zahl der Teilnehmer begrenzt ist, werden wir Ihnen Ihre
Teilnahme per Mail oder telephonisch bestätigen.
Alle Spenden kommen vollständig den Subkomittees für die Seniorenheime sowie für die
Mosaikschule zugute.
Wir sind dankbar für jede zusätzliche Spende, die unsere Aktivitäten in den
Subkomittees unterstützt und
wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an dem Konzert.
Schatzmeisterinnen
Inge Paulus – Rita Werner
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Schatzmeister

Treasurer

Dear Club Members,
On Wednesday, the 9th of December 2020, we will have our Christmas Concert. Your timely
remittance (with name) of a donation marked for this special purpose in the amount of € 25
per person will be taken as your registration.
Postbank Frankfurt
IBAN: DE82 5001 0060 0058 9876 06
BIC: PBNKDEFF
Please specify the following as the purpose of the transfer:
- if you want to come to the Christmas concert:
Christmas concert Participation, name and possible additional donation.
- if you want to make a donation and cannot come to the concert:
Donation subcomittees and name.
Donations of up to € 200 will be recognized as deductible donations by the fiscal authorities.
For amounts in excess of this we will issue a donation receipt, if desired.
Please make your transfer prior to
Wednesday, the 2nd of December 2020
Since the number of participants is limited due to Corona, we will confirm your
participation by e-mail or telephone.
All donations will be donated entirely to the subcommittees for the Senior citizen's homes as
well as for the Mosaic school.
We are grateful for any additional donation that supports our activities in the
subcommittees and
we are looking forward to seeing you at the concert.

Treasurers
Inge Paulus – Rita Werner

13

Bericht

Notes

Ausflug in den Skulpturengarten auf der Ludwigshöhe in Darmstadt
Es war einer der letzten perfekten
Sommertage, als sich die Gartengruppe
„Es grünt so grün“ auf der Ludwigshöhe
in Darmstadt-Eberstadt traf.
11
Damen
wurden
durch
ein
Gartenparadies geführt, das den
Skulpturen des Künstlers Joachim
Kuhlmann
einen
wunderschönen
Rahmen gibt.
Das Ehepaar Joachim und Elisabeth
Kuhlmann hat hier seit 2002 einen Ort
geschaffen, der Herz und Seele berührt.
Kunstwerke, Atelier und Wohnhaus
stehen in einer Gartenlandschaft, wie
aus der Toskana gezaubert.
Anschließend fand am Ludwigsturm ein
fröhliches
Picknick
mit
selbsthergestellten Köstlichkeiten statt,
bei dem nochmals die gerade erlebten
Eindrücke vertieft wurden.

Outing to the Sculpture Garden at the Ludwigshöhe
It was one of the last perfect Summer days as the garden group „Es grünt so grün“ visited
the Ludwigshöhe in Darmstadt-Eberstadt.
11 Ladies were led through the garden paradise which offered a magnificent background for
the Joachim Kuhlmann sculptures.
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Bericht

Notes

In 2002 Joachim and his wife Elisabeth created a place which comforts the heart and soul.
Works of art, studio and home are to be found in a garden landscape reminiscent of the
Toscana.
Afterwards we all enjoyed a picnic of home-made delicacies which rounded off a perfect visit.

Chairpersons: Ute Grasse und Helga Anna Ruschel

Unsere Cucina italiana Gruppe hatte Besuch von der
Präsidentin. Wir haben uns bei Frau Karin Jürgs
getroffen, Unser Gruppenfoto ist ausnahmsweise ohne
1,5 Meter Abstand entstanden. Es war ein gelungener
Tag nach gemeinsamen 30 Jahren.

Cucina italiana Group had a visit from the President.
Our Group met at the Home of Mrs. Karin Jürgs and as
you can see by our photo, we did not keep the social
distance. We had an exceptional lovely day after 30
years together.
Chairperson: Roberta Vannucci-Stribning
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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. 02.11.

The English Bookclub

15:00 Uhr
3:00 p.m.

Ort/Venue:

Tel: 069 67726380

Guests welcome

(O)

The meeting will take place at Petra Kaffeesieder,
Landgraf-Philipp-Str.24, Frankfurt

We will read: “The Giver of Stars” by Jojo Moyes
Chairpersons:

Di. 03.11.
18:30 Uhr
06:30 p.m.

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

An English Evening
Ort/Venue:

(O)

English Theatre of Frankfurt

We will meet for a drink and the performance of
Switzerland
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

Mi. 04.11.
19:00 Uhr
7:00 p.m.

Conversation et Cuisine Françaises
French Conversation and Cuisine
Ort/Venue: Nous nous rencontrons chez
Carolin Kremer

(O)

Nous nous retrouverons ce jour là. Merci de prévenir les chairpersons de
votre présence à notre réunion, elles vous informeront de l'heure et du lieu.

Chairpersons:

Christina von Falkenhausen
Béatrice Portoff

christina@falkenhausen.de
Tel: 0611 5323803
beatriceportoff@yahoo.com
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Interest Groups
Fr. 06.,13.,
20. und 27.11.

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

Wegen der Abstandsregel gibt es weniger Plätze. Bitte bei der Chairperson
nachfragen.
Chairperson:

Helgard Koblischek

Tel: 069 595058

Mo. 09.11.

Rafraîchissez votre français
French for advanced beginners

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

Ort/Venue:

(O)

im Hofgut Neuhof – Alte Backstube
63303 - Dreieich - Götzenhain

Bitte bei den Chairpersons anmelden – Please contact the chairpersons for
registration and more information
Chairpersons:

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

Béatrice Portoff
Dr. Hannelore Daubert

Di. 10.11.
10:00 Uhr
10:00 a.m.

Littérature Française / French Literature
Ort/Venue:

Nous nous rencontrons chez Christiane Meister

Comme lecture nous avons choisi le livre "Rien où poser sa tête"
de Françoise Frenkel qui a fondé la première librairie française
de Berlin en 1921.
Tel: 069 542228
Tel: 06157 989439

Chairpersons:

Irene Steuernagel
Marie Thérèse Schütz

Mi. 11.11.

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

Do. 12.11.

Plenty to say

12:00 Uhr
12:00 p.m.
Chairpersons:

(G/Gä)

Ort/Venue:

Gäste auf Anfrage bei den Chairpersons
guests please contact chairpersons

(G/Gä)

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

Angela Schäfer
Sigrid Volk
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Interest Groups
Do. 12.11.

Grupo Español / Spanish Group

14:30 Uhr
2:30 p.m.

Ort/Venue:

(G)

Nos encontraremos en casa de la Sra. Hetty Nissen
Wolfsgangstraße 147, 60322 Frankfurt

Se ruega confirmar assistencia o ausencia directamente con la
anfitriona hasta el lunes
Chairpersons:

Josephine Schwerbrock-Faessen
Anneliese Schmidt

Do. 12.11.
19:00 Uhr
7:00 p.m.

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

(O)

Stammtisch
Ort/Venue:

steht noch nicht fest – bitte bei Chairperson erfragen

Es gibt wie immer viel zu erzählen und zu berichten, aktuelle und zukünftige
Clubthemen und alles, was uns bewegt.
Da im Moment ein Treffen mit höchstens 10 Personen erlaubt ist, bitte ich um
eure Anmeldung bis zum 10. November 2020. Gerne auch per E-Mail.
Come, talk, drink and eat, if you want, and enjoy the evening.
Please register by November 10th, 2020.
Please observe the corona protection measures applicable at that time.
Ich freue mich, wenn Ihr am Abend Zeit habt.
Chairperson:

Susanne Held

Mi. 18.11.

Conversación para principantes
Conversation for Advanced

Tel: 06103 2020216
sfheld@form-plast.de

(O)

neue Mitglieder sind willkommen

10 Uhr- 12 Uhr
10 a.m.-12 p.m.

Ort/Venue:

Chairpersons:

Teresa Baumbach
Verena de la Brena

Mi. 18. 11.

Cucina Italiana

10:30 Uhr
10:30 a.m.
Chairperson:

Nos encontraremos en casa
Verena de la Brena
60322 Frankfurt, Kleebergstr. 9
Tel: 06173 809064
Tel: 069 557315

(G)

Wir treffen uns und kochen bei Frau Ingrid Rauch, Oberursel-Stierstadt
Bitte bei der Chairperson anmelden.
Roberta Vannucci-Stribning

Tel: 069 623658
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Interest Groups
Mi. 18.11.
10:30 Uhr
10:30 a.m.
Chairpersons:

English in Frankfurt

(G)

Ort/Venue:

Schirn Café
60311 Frankfurt, Römerberg 6 a
Please contact the chairpersons for more information.
Susan Edleston

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

Tiina Huber

Mi. 18.11.
12:30 Uhr
12:30 p.m.
Chairpersons:

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

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

Eleonore Polte-Weinreich

Do. 19.11.

(G)

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

(O)

Anmeldung bei den Chairpersons

12:45 Uhr
12:45 p.m.

Ort/ Venue:

Struwwelpeter Museum, Hinter dem Lämmchen,
60311 Frankfurt

Führung durch das neue Struwwelpeter Museum in der neuen Altstadt
In Porträts, Briefen, Skizzen und Erstausgaben wird Heinrich Hoffmann
als Autor und Illustrator, Psychiatriereformer, politisch interessierter Bürger,
liebevoller Familienvater und überzeugter Frankfurter präsentiert. Seltene
Buchexponate und Parodien erzählen von der internationalen Verbreitung
seines Bilderbuches.
Unsere Führung ist eine Stunde vor Öffnungsbeginn, so dass wir alleine
im Museum sind. Um Anmeldung wird gebeten.
Es gelten die AHA-Regeln: Abstand, Hygiene und Atemschutz
Chairpersons:

Gerti Auerbach

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

Barbara Schmidt-Hansberg

Fr. 20.11.
11:00 Uhr
11:00 a.m.

History Working Group
Ort/Venue:

Bitte bei den Chairpersons anmelden

Haus Dornbusch, Eschersheimer Landstr. 248, Frankfurt
U-Bahnhaltestelle Dornbusch

Vortrag von Peter Fischer: “Geheimbünde in der Geschichte“
Es gelten die Hygiene- und Abstandsregeln.
Chairpersons:

(O)

Barbara Schmidt-Hansberg

Tel: 06081 12571
b.schmiha@gmx.de
Tel: 06196 671459
monika.moerler@web.de

Monika Mörler
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Interest Groups
Di. 24.11.
Mi. 25.11.
15:00 Uhr
3:00 p.m.

All about plants / Es grünt so grün
Ort/ Venue:

(G/Gä)

bei Gastgeberin und Referentin
Barbara Schmidt-Hansberg
Am Kurberg 30, 61250 Usingen

Thema: Linsen gegen den Welthunger
Unsere Referentin ist so nett und hält den Vortrag an zwei Tagen für jeweils
sieben Damen, so dass alle teilnehmen können.
Anmeldung bitte bei den Chairpersons.
Chairpersons:

Ute Grasse

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

Helga Anna Ruschel

Di. 24.11.

Past Presidents Meeting
Treffen ehemaliger Präsidentinnen

(G)

Bitte bei der Chairperson anmelden.

15:30 Uhr
3:30 p.m.

Ort/Venue:

Hotel Frankfurter Hof
Kaiserplatz, 60311 Frankfurt

Please register with the chairperson by mail, she is not able to receive phone
calls at the moment.
Chairperson:

Roseann Padula

Ropadula10@gmail.com

Do. 26.11.

Faces of Frankfurt / Frankfurter Gesichter

(O)

Anmeldung bei den Chairpersons

18:00 Uhr
06:00 p.m.

Ort/Venue:

Restaurant Club Lounge,
Berkersheimer Weg 106, Frankfurt
Parkplatz vor der Tür / Parking in front

Wir hören einen Vortrag über die deutsche Dichterin der Romantik:
we will hear a lecture about the German poet:
Karoline von Günderrode
Bitte bei den Chairpersons anmelden bis zum 19. November 2020
Please register with the Chairpersons until November 19th, 2020
Es gelten die Hygiene- und Abstandsregelungen
The hygenic and distance regulations apply
Chairpersons:

Saskia Mc Gregor

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

Sabine Schmitt
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Interest Groups
Termin steht noch nicht fest
Bitte die Chairperson(s) anrufen

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

Beginners‘ Conversation in German – Gesprächsgr. Deutsch für Einsteiger (O)
Chairpersons:

Catherine Horny
Eva von Lüpke

Tel: 069 78085655
Tel: 0152 29202269
tefus@tefus.de

Mah-Jongg wöchentlich
Chairperson:

(G)

Elisabeth Vennekens

Tel: 069 592981
evennekens@aol.com

Kein Treffen im Oktober
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bridge
Frankfurt Insight / Frankfurt erleben
Golf
Hausmusik - Gesang
In Frankfurt, near Frankfurt and all around Frankfurt
Inter-Continental Gourmets
International Contacts
Listening to and understanding music / Musik hören und verstehen
Songs of the world / Lieder der Welt
Subkomitee Mosaikschule
Subkomitee Seniorenstift Hohenwald
Subkomitee Seniorenstift Kronthal
Useful Plants and Flowers
We cook International / Wir kochen international
Winetasting
World Literature Forum
Zodiac Circle

Chairpersons der Interest Groups:
Martina Altherr-Scriba und Astrid Latta

interestgroups@iwc-frankfurt.de
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