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Präsidentin

Liebe Clubfreundinnen,
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis, (Ovid,
römischer Epiker, 43 v. Chr. – 17 n. Chr.) (lateinisch: „Die
Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen.“)
Dass sich die Zeiten durch Corona geändert haben, wird
niemand bestreiten. Auch unseren Club hat es getroffen;
keine Regular Meetings, keine Interest Groups, kein
Sommerfest und keinen Ausflug und zum ersten Mal in
der Geschichte des Clubs eine reine Briefwahl. Umso
mehr freue ich mich über die rege Wahlbeteiligung und das von Ihnen entgegengebrachte
Vertrauen, für das ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanke.
Ein großes Dankeschön geht auch an Roseann Padula für ihren unermüdlichen Einsatz im
vergangenen Clubjahr, die vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihre große Hilfsbereitschaft
mir gegenüber. Trotz der widrigen Umstände hat sie, gemeinsam mit dem Wahlausschuss
unter der Leitung von Cornelia Klaus und unserer Parlamentarierin Bettina Harrer-Zschocke,
einen reibungslosen und harmonischen Übergang in das neue IWC-Jahr ermöglicht. Auch
dafür herzlichen Dank. Nun ist das IWC Board 20/21 bereit loszulegen!
Das neue Clubjahr wird unter dem Motto „Fit for Future?!“ stehen. Fragezeichen oder
Ausrufezeichen, wofür werden wir uns nach spannenden Vorträgen entscheiden? Sind wir
bereit und gewappnet für Veränderungen, die die Zukunft unweigerlich in allen Bereichen
des Lebens bringen wird? Und wie werden diese Veränderungen aussehen? Sie dürfen
gespannt sein!
Noch brauchen wir alle ein wenig Geduld, bis ein geregeltes Clubleben wieder möglich sein
wird, aber lassen Sie uns zuversichtlich in die Zukunft blicken!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie gesund!
Ihre

Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch
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President

Dear Club Friends,
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis, (Ovid,
Roman epicist, 43 B.C. - 17 A.D.) (Latin: "The times
change and we change with them").
No one will deny that times have changed because of
Corona. It has also affected our club; no regular
meetings, no interest groups, no summer party and no
excursion and for the first time in the history of the club a
pure postal ballot. So I am very pleased about the high
voter turnout and the trust you have placed in us for which I would like to thank you very
much.
A big thank you also goes to Roseann Padula for her tireless efforts in the past club year, her
close cooperation and her great personal support. Despite the adverse circumstances, she,
together with the Nominating Committee headed by Cornelia Klaus and our parliamentarian
Bettina Harrer-Zschocke, made a smooth and harmonious transition to the new IWC year
possible. Now the IWC Board 20/21 is ready to get started!
The new club year will be under the motto "Fit for Future?! Question mark or exclamation
mark, what will we choose after exciting presentations? Are we ready and equipped for the
changes the future will inevitably bring in all areas of life? And what will these changes look
like? Let’s be curious!
We all still need a little more patience until regular club life will be possible again but let us
optimistic about the future!
I wish you and your families all the best and stay healthy!

Yours

Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch
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Past President
Liebe Clubfreundinnen,
Wir danken ALLEN, die zu unserem Spendenmarathon beigetragen haben. Ihre von Herzen
kommende Großzügigkeit hat das Leben der vielen autistischen Kinder, die vom ATFZ
abhängig sind, ihre Familien und die Therapeuten, die so hart daran arbeiten, ihr Leben zu
verbessern, berührt. Dank unserer Spende wird das Zentrum ein Smartboard-System mit
modernster Technologie für Therapie und Ausbildung erhalten. Dies wird sich unmittelbar auf
den Fortschritt dieser Kinder auswirken, indem es ihre Lernerfahrungen bereichert und die
Möglichkeiten ihrer Therapeuten erweitert.
Ich würde aber etwas vernachlässigen, wenn ich nicht sagen würde, dass der Wert Ihrer
Unterstützung über den finanziellen Aspekt hinaus geht. Sie bedeutet unserem gesamten
IWC-Vorstand und mir so viel, und noch mehr den Familien dieser autistischen Kinder. Wir
sind Ihnen alle äußerst dankbar.
Mein besonderer Dank gilt dem Special Events Committee mit den Chairpersons Béatrice
Portoff und Yong-Hi Yim-Siegels sowie der Schatzmeisterin Inge Paulus und ihrer
Stellvertreterin Rita Werner für ihre harte Arbeit, um den Erfolg der diesjährigen
Spendenaktion sicherzustellen.
Mit großer Anerkennung,

Dear Club Friends,
Thank YOU to those who contributed to our donation drive. Your heartfelt generosity has
touched the lives of the many autistic children dependent on the ATFZ, their families, and the
therapists who work so hard to improve their lives. Our gift of a smartboard system with
state-of-the-art technology for therapy and training will make an immediate difference to the
progress of these children by enriching their learning experiences and expanding the
capabilities of their therapists.
I would be remiss if I did not say - the value of your support is beyond monetary. It means so
much to me and our entire IWC Board, and even more to the families of these autistic
children. We are all extremely grateful.
My special thanks to the Special Events Committee led
by Béatrice Portoff and Yong-Hi Yim-Siegels and the
Treasurer Inge Paulus and her Deputy Rita Werner for
their hard work to ensure the success of this year's
donation drive.
With appreciation

Roseann Padula
IWC President 2019/2020
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Joint Board Meeting
Ein ungewöhnliches Clubjahr geht zu Ende
Joint Board Meeting im Juni
Nachdem sich die Mitglieder des Gesamtboards 2019/2020 aufgrund des Lockdown ab März
nicht mehr treffen konnten, war es im Juni endlich wieder möglich, ein persönliches Treffen
des alten und des neuen Boards zum Joint Board Meeting zu organisieren.
Der schon lange geplante Termin am 9. Juni 2020 in der Villa Bonn konnte unter
Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen Vorgaben nur mit einer limitierten Anzahl an
Mitgliedern umgesetzt werden.

Es trafen sich zunächst die Mitglieder des Boards 2019/2020 zu einem persönlichen
Ergebnisaustausch über ihre Aktivitäten in den letzten Monaten. Das geschäftsführende
Board berichtete über die regelmäßigen, gemeinsamen Videokonferenzen, bei denen die
aktuelle Situation bewertet wurde und über die traurige, gemeinsame Entscheidung mit den
Teams von PROGRAMM und SPECIAL EVENTS, alle Termine bis zum Sommer
abzusagen. Aus Gründen der gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsregeln und weiterer
Einschränkungen unterblieben die Vorbereitungen für die Regular Meetings und das
internationale Freundschaftsfest. Auch der Sommerausflug im Juli kann nicht durchgeführt
werden.
Den Interest Groups war es in den letzten Monaten auch nicht erlaubt, sich zu treffen; die
Chairpersons haben hierüber regelmäßig informiert. FRIENDSHIP hat sich um unsere
langjährigen Mitglieder, wie auch um kranke Mitglieder gekümmert, HOSPITALITY hat die
Koordination der alljährlichen „Nachbarschaftstreffen“ zurückgestellt und stattdessen eine
Telefon-Aktion, „Mitglieder für Mitglieder“, ins Leben gerufen. MEMPERSHIP und PUBLIC
RELATIONS arbeiteten zuverlässig im Hintergrund und die Chairpersons der CLUB NOTES
haben weiterhin jeden Monat die Clubnachrichten eingetütet und versendet, an deren Inhalt
viele Mitglieder mit sehr kreativen, alternativen Beiträgen mitgewirkt haben. Auf der
Internetseite wurden die Daten und Informationen aktualisiert.
Résumé: Die letzten Monate haben gezeigt, dass wir uns zu Recht und mit Stolz einen
Freundschaftsclub nennen können.
Im Anschluss an das Boardmeeting fand die Verabschiedung unserer Präsidentin, Roseann
Padula, und die Begrüßung unserer neuen Präsidentin, Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch,
auch im Beisein einiger Mitglieder des neuen Boards, statt.
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Joint Board Meeting
Geplant von den Chairpersons Susanne Held und Viktoria Stille wurde
im
Speisesaal
eine
ungewöhnliche,
aber
vorgeschriebene
Platzbelegung mit jeweils 3-4 Gästen pro großem, runden Tisch
angeboten. Es wurde der Laudatio von Sabine Schmitt gelauscht und
der scheidenden Präsidentin mit viel Applaus ein Geschenk und
Blumen vom Board überreicht. Anschließend übergab Ivonne RochauBalinge ihr den ersten Teil der Fotodokumentation ihrer
Präsidentschaft, die mit Beiträgen von ihr und Heidi Henschel
zusammengestellt wurde.
Der für das Clubjahr 2020/2021 neu gewählten Präsidentin wurden von
Roseann die Präsidentin-Insignien - Hammer und Glöckchen für die
Sitzungen,
die
Amtskette und den
offiziellen IWC-Stempel - übergeben. Dr.
Sabine LangHeinrich-Bartsch begrüßte
dann als neue Präsidentin herzlich alle
anwesenden Mitglieder und stellte kurz
ihr Motto „Fit for Future?!“ für das
kommende Clubjahr vor.
Mit einem Toast auf den IWC und seine
Präsidentinnen,
einem
kleinen
Mittagsmenü und einem positiven Blick in
die nächsten Monate konnten sich die
Mitglieder anschließend untereinander
austauschen. Ein am Anfang des
Clubjahres „Brücken bauendes Jahr“, das
mit einem Shut Down abrupt beendet
wurde, konnte ungewöhnlich, aber doch
IWC-passend abgeschlossen werden.

An unusual club year comes to an end
Joint Board Meeting in June
After the members of the 2019 / 2020 full board were unable to meet due to the lockdown
from March onwards, it was finally allowed again in June to organize a personal meeting of
the old and new boards for the Joint Board Meeting.
The designated date of 9 June 2020 in the Villa Bonn, which had been planned for a long
time, could be implemented by taking into account the applicable legal requirements,
therefore the meeting could only take place with a limited number of members.
First, the members of the 2019 / 2020 board met for exchanging in person their experiences
of activities in recent months. The Executive Board reported on the regular joint video
conferences to evaluate the current situation, as well as on the sad joint decision by the
teams of PROGRAMM and SPECIAL EVENTS to cancel all appointments until summer. For
reasons of the legally prescribed distance rules and other restrictions, the preparations for
the Regular Meetings and the international friendship festival were omitted. Also the summer
excursion in July will not go ahead as scheduled.
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Joint Board Meeting
The interest groups were also not
allowed to meet during the last
months; the chairpersons have
regularly
informed
about
this.
FRIENDSHIP has taken care of our
long-time as well as suffering
members,
HOSPITALITY
has
postponed the coordination of the
annual "Neighborhood Meetings", and
thus has installed the launch of the
telephone campaign "Members for
Members".
MEMPERSHIP
and
PUBLIC RELATIONS worked reliably in the background, and CLUB NOTES continued
monthly to bag and send out club news, compounding creative, alternative contributions of
many members. Data and information have been updated regularly on the website.
Summary: The last few months have shown that we can rightly and proudly call ourselves a
friendship club. YEAH !
After the board meeting, the farewell of our president, Roseann Padula, and the welcome of
our new president, Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch, took place with some members of the
new board being present also.
The chairpersons, Susanne Held and Viktoria Stille, elaborated an
unusual but due to the governmental regulations a mandatory
seating arrangement in the dining room with 3-4 guests per large
round table. The laudatory speech by Sabine Schmitt was listened
to, and the outgoing president was rendered a gift and flowers from
the applauding board of her presidency. After that Ivonne RochauBalinge handed over to her the first part of the photo documentation
of her presidency, which was compiled with contributions of Ivonne
and Heidi Henschel.
Roseann presented the President-elect for the 2020 / 2021 club year
with the President's insignia: hammer and bells for meetings, the
chain of office, and the official IWC stamp. Dr. Sabine LangHeinrichBartsch, the new president, then warmly welcomed all members attending and briefly
presented her motto "Fit for Future?!" for the upcoming club year.
With a toast to the IWC and its presidents, after having a small lunch menu and with a
positive look into the coming months, there was time for the members to exchange personal
views with each other. A "bridge-building year" at the beginning of the club year, which ended
abruptly with an unexpected shutdown, was concluded in an unaccustomed but IWC-fitting
manner.

Chairpersons Hospitality Susanne Held Und Viktoria Stille
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Aktuell

Up to date

IWC – Aktuell
Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es jederzeit auch zu sehr
kurzfristigen Änderungen hinsichtlich Meetings und Veranstaltungen kommen kann! Bitte
informieren Sie sich daher auf unserer Homepage unter:
https://www.iwc-frankfurt.de
Das aktuelle Passwort für den
Mitgliederverzeichnis auf der 1. Seite.
Es gelten weiterhin
Hygienemaßnahmen!

die

geschützten

aktuellen

Mitgliederbereich

Bestimmungen

hinsichtlich

finden

Sie

Schutz-

im
und

IWC - Up to date
Given the circumstances, we would like to point out that there may be changes concerning
meetings and events at very short notice! Therefore, please inform yourself on our
homepage under:
https://www.iwc-frankfurt.de
The current password for the protected member area can be found in the member directory
on the 1st page.
The current regulations regarding protection and hygiene measures still apply!

Schatzmeister

Treasurer

Der Einzug des Jahresbeitrages für das Clubjahr 2020/2021 erfolgt gemäß dem SEPA-Basis
Lastschriften-Verfahren im September 2020.
Bitte informieren Sie mich, falls sich Ihre Bankverbindung geändert hat.
All ladies who have autorized direct debiting (SEPA-Basis-Lastschriften-Verfahren) are
informed that the payment of the annual contribution 2020/2021 will be collected in
September 2020.
Please inform me if your bank details have changed.

Alle Damen, die kein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, werden hiermit erinnert, ihren
Jahresbeitrag ab dem 01. Juli bis spätestens 15. September 2020 zu überweisen. Denken
Sie bitte an den neuen Beitrag von 100,- EUR, vor allem falls Sie noch einen alten
Dauerauftrag haben!
All ladies, who have not issued a SEPA Direct Debit Mandate, are kindly reminded to transfer
the annual membership fee no later than 15. September 2020. If you still have an old
standing order, please remember the new contribution of 100,- EUR!
Vielen Dank! Thank you!
Inge Paulus
Schatzmeisterin / Treasurer

treasurer@iwc-frankfurt.de
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Special Events

Spendenmarathon – Donation Marathon 2020

Danke - Thank you
Gracias - Teşekkür ederim - Masha
Danki - Mерси - Dank U
감사합니다 - Merci
für Eure Spende – for your donation

15.000 €
für

Unser Spendenprojekt wird die Anschaffung eines Smartboard-System für wichtige Gruppentherapien, Elterntraining und Fachkräfteschulungen ermöglichen.
Gerade in diesem Jahr freuen wir uns, helfen zu können und wir bedanken uns sehr herzlich
für Ihre großzügige Unterstützung. Die Kinder und deren Eltern werden Ihnen sehr dankbar
sein, denn es unterstützt wertvolle Schulungen für die ganze Familie.
Our donation project will enable the purchase of a smartboard system for important group
therapies, parent training and specialist training.
We thank you for your generous support, especially in this unusual year. The children and
their parents will be very grateful, because the training is so valuable for the whole family.

Béatrice Portoff - Yong-Hi Yim-Siegels and the Special Events Team
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Schatzmeister

Treasurer

Eingänge Spendenkonto zum Stichtag / Final Amount 15.06.2020: 14.390 EUR.
Die Spendensumme wird vom IWC aufgerundet auf /
IWC rounds up the donation amount to

Wir danken folgenden Spendern / We thank the following donors:
„Cooking International Specialities“ Gruppe, „International Contacts“ Gruppe, Allerheiligen
E., Altherr-Scriba M., Arnold B., Auerbach G., Azak S., Bagnoli L., Beer-Schulz Dr. J., Birck
Dr. K., Bliemel J., Blumenthal C., Born W., Börsig G., Bruck-Baßmann M., Buchmann E.,
Buechler-Carter A., Colino Boronat P., Comperl A., Daubert Dr. H., Dunker-Rothhahn Dr. H.,
Duus B., Eckert M., Edleston S., Eiden, A., Faust-Seifert D., Fischer I., Fitzwilliam A., FormPlast Engineering und Kunststoffverarbeitungs GmbH, Freitag-Ruge I., Fülster C., GalfettiGatti M., Gartengruppe "Es grünt so grün", Glockemeier D., Götz H., Gondro I., Grellert H.,
Güth R., Haag A., Haagaard-Breidert E., Häger-Schmolke A., Harrer-Zschocke B., HelbergLubinski Dr. A., Held S., Henrich R., Henschel H., Jäkel A., Janssen K., Jens A., Jestädt G.,
Joel T., Johannsmann, K., Jürgs K., Kämpny K., Klaus C., von Knorre, B., Koblischek H.,
Kochgruppe „Cooking International Specialities“, Kotowski Dr. M., Kraemer A., Kran S.,
Kremp E., Kroell D., Kruft D., Kruse Y., Kuhn H., Langheinrich-Bartsch Dr. S., Latta A.,
Lautenbach Dr. A., Lenz A., Lienemann G., Martens A., Melara-Dürbeck L., Merkel B.,
Meyer-Gleich C. , Minners U., Mörler M., Momberger-Metz B., Muller M., Müller E., Müller H.,
Muschelknautz I., „Musik hören und verstehen“ Interest Group, Muss B., Padula R., Paolucci
A., Paulus I., Portoff B., Possmann M., Puschnig B., Rochau-Balinge I., Rosak M., Ruschel
H., Sadowski S., Schäfer A., Schmidt A., Schmidt-Hansberg B., Schmitgen Dr. S., Schmitt
S., Schneider D., Schröter R., Schwerbrock-Faessen, J., Seeger B., Speros G., Steppat N.,
Sterkel A., Steuernagel I., Stille V., Szegoeffy C., Tölle M., Urbach H., Vannucci-Stribning R.,
Volk S., Vonofakou E., Wagenmann H., Wegenast H., Werner R., Yim-Siegels Y., Ziller B.,
Zondervan D.

Freundschaft

Friendship

Wie wir erfahren haben, verlor unser Clubmitglied Monika Possmann ihren Gatten
am 8. Juni 2020.
Ihr und ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme.
As we have just been informed our club member Monika Possmann lost her husband
on 8 June 2020.
We extend our sympathy to her and her family.
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Berichte

Notes

Am 26. Mai hielt der geschäftsführende Vorstand die letzte seiner fünf virtuellen Sitzungen in
diesem Clubjahr ab.
On 26 May, the Executive Board held the last of its 5 virtual meetings during the coronavirus
shut down.

Mitgliedschaft

Membership

Correction /Korrektur
Mobile number
Kaja Janssen:

0152 0419 5158

E-Mail-Address
Roseann Padula:

ropadula10@gmail.com

Chairpersons: Anna-Maria Eiden und Gabriele du Fresne von Hohenesch
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Berichte

Notes

Unser

letztes Treffen fand am Mittwoch 19. Februar bei Antje Jens in Anwesenheit der
Präsidentin Roseann statt. Unser Menü war wie immer sehr lecker und bestand aus Risotto
mit Austernpilzen, italienischem Lamm Ragout und selbst hergestellter Zabaione, zum
Abschluss ein Gläschen Rosenlikör.
Mit Gottes Hilfe und ohne Corona Virus
planen wir uns im August bei Karin Jürgs
zu treffen.

Our

last
Cooking
Meeting
was
on Wednesday 19th February, hosted by
Antje Jens with a visit from our president,
Roseann, who had lunch with us. Our
Menu was exquisite. We had Risotto with
Oyster mushrooms, Italian Lamb Ragout,
Handmade Zabaione and at the end a little
Glass Rose liquor.
With God’s help and without Corona Virus
we plan to meet again in August at the
Home of Karin Jürgs.
Chairperson Roberta Vannucci – Stribning

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“.

Wir können uns im Moment nicht persönlich treffen, aber
die "Plenty to Say Gruppe" hat sich kürzlich zum zweiten Mal via Zoom getroffen und einen
Artikel aus der englischen Zeitung The Guardian gelesen und lebhaft diskutiert. Darin ging es
um die Probleme, mit denen Autoren zur Zeit konfrontiert sind, wenn sie Romane schreiben,
die in der heutigen Zeit spielen:
So viele Dinge, die bis vor kurzem ganz normal waren - in die Kneipe gehen, Freunde küssen,
ins Flugzeug steigen usw - sind alle plötzlich nicht mehr möglich. Erstaunlich, wie viele
Kleinigkeiten des täglichen Lebens während Covid-19 auf einmal ganz anders sind. So sind
viele Schriftsteller gezwungen ihre neuen Romane jetzt umzuschreiben.
"Where there is a will there is a way". We may not be able to meet together in person at the
moment but the Plenty to Say Interest Group has been using Zoom for their
meetings. Recently some of them met for the second time via Zoom and had a lively
discussion after reading an article on the problems authors are facing today when writing a
modern day novel: No pubs, no kissing, no flying; how Covid-19 is forcing authors to change
their novels.
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Berichte

Notes

Am

Dienstagnachmittag, den 2. Juni, konnten die
Bewohner vom Seniorenstift Kronthal nach langer
Zeit endlich wieder hinaus ins Freie. Sie saßen mit
Strohhüten unter den Sonnenschirmen oder standen
auf dem Balkon. Im Sinnesgarten ließen 6
Mitglieder aus dem Chanty Chor Oberursel die
Bewohner bei Sonnenschein und leichter Brise über
die Meere segeln bis zurück nach Hamburg. Die
Zuhörer waren begeistert und klatschten bei den
bekannten Melodien mit. Die IWC Mitglieder, die
diesen Nachmittag begleiten konnten, freuten sich
über den Erfolg und versprachen, einen solchen Nachmittag zu wiederholen

On

Tuesday afternoon, June 2nd the inhabitants
of the Senior Citizen’s Home Kronthal were finally
able to go outside again after a long time. They sat
with straw hats under the sunshades or stood on
the balcony. In the sensory garden 6 members of
the Chanty Choir Oberursel let the inhabitants sail
in sunshine and light breezes across the oceans
and back to Hamburg. The listeners were
enthusiastic and clapped along to the well-known
melodies. The IWC members who were able to accompany this afternoon, were happy about
the success and promised to repeat such an afternoon.
Chairpersons: Béatrice Portoff, Yong-Hi Yim-Siegels

Da

es uns aufgrund der CORONA Pandemie nicht möglich war, unsere monatlichen
Veranstaltungen im April und Mai im Seniorenstift Hohenwald durchzuführen, haben wir in den
ersten Juni-Tagen unsere „alten“ Freunde in dieser Einrichtung mit einem sogenannten
„Fenster-Konzert“ erfreut.
Der Shanty Chor Oberursel, ein im Jahr 1986 gegründeter Verein, hat es sich zur Aufgabe
gemacht, das traditionelle Liedgut der Shanties zu pflegen. Ein breitgefächertes Repertoire
umfasst neben den Shanties auch Lieder von der Küste und der Seefahrt, die vom Leben auf
See und an Land erzählen. Musikalisch unterstützt von
Akkordeon, Gitarre und Mundharmonika fand diese
Darbietung im Freien statt; d.h. im weitläufigen
Eingangsbereich des Seniorenheimes.
Laut Hygiene-Konzept sollten für jeden Sänger eine
Fläche von 10 m² zur Verfügung und der Abstand von
Musizierenden mindestens zwei Meter voneinander
entfernt sein. Die sechs Musiker bescherten unseren
Senioren unter dem Motto „Die Waterkant im
Hessenland“
einen
beschwingten,
fröhlichen
Nachmittag mit vielen populären Melodien, die zum
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Notes

Mitsingen anregten. Mit langanhaltendem Applaus und dem Wunsch, bald wiederzukommen,
wurde der Shanty Chor verabschiedet.
Since the CORONA pandemic made it
impossible for us to hold our monthly events in
April and May in the Senior Citizens' Home
Hohenwald, we delighted our "old" friends in this
institution with a so-called "window concert" in
the first days of June.
The Shanty Choir Oberursel, an association
founded in 1986, has set itself the task of
cultivating the traditional songs of the Shanties.
In addition to the Shanties, a broad repertoire
also includes songs from the coast and
seafaring that tell the story of life at sea and on land. Musically supported by the accordion,
guitar and harmonica, this performance took place outdoors; i.e. in the spacious entrance area
of the retirement home.
According to the hygiene concept, an area of 10 m² should be available for each singer and
the distance between musicians should be at least two meters apart. Under the motto "Die
Waterkant im Hessenland“, the six musicians provided our seniors a lively, cheerful afternoon
with many popular melodies that encouraged them to sing along. With long lasting applause
and the wish to come back soon, the Shanty choir was said goodbye.
Chairpersons: Kaja Janssen and Rosemarie Schroeter

Ev

d'Arcy-Moura und Charlotte Weitbrecht, Chairpersons der
Interest Group "Musik hören und verstehen" haben ihrer
Gruppe eine besondere Überraschung bereitet: Sie ließen
Masken mit einem Notenmotiv nähen und haben sie an uns
verschickt. Es ist eine wunderbare Möglichkeit unsere
musikalische Begeisterung zu zeigen. Herzlichen Dank!

Ev

d'Arcy-Moura and Charlotte Weitbrecht, Chairpersons of
the Interest Group "Listening to and understanding music"
have given their group a special surprise: They had masks
made which display notes and sent them to us. It is a
wonderful opportunity to showcase our musical enthusiasm.
Thank you so much!

Ende Mai besuchten die Norgall Preisträgerin Dr. Ingrid Gräfin zu
Solms-Wildenfels mit der 1. Vizepräsidentin Sabine Schmitt das
Grab unserer Clubgründerin, um frische Blumen zu pflanzen. Es
war ein bewegender Moment, bei dem wir die Erinnerung an die
Preisverleihung nochmal Revue passieren lassen konnten.
In the last week of May, the Norgall Price recipient Dr. Ingrid Gräfin
zu Solms-Wildenfels visited the grave of our club founder along
with 1st Vice President Sabine Schmitt to plant new flowers. It was
an emotional moment during which we could review the memories
of the award ceremony.
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Stoff-Spendenaktion
Im Club haben wir eine große Menge Stuhlhussen, die wir nicht mehr
brauchen, und es gibt Organisationen, die Stoff benötigen!
Sie sorgen mit viel Kreativität und sozialem Engagement dafür, viele
Mund-Nasen-Masken zu nähen und an die richtigen Stellen zu
verteilen.
Aus dieser Idee heraus haben wir einen Teil der Hussen, also den
Stoff, zu Rechtecken geschnitten und zu einem doppelten Quadrat
gebügelt.
Esther Müller, Antonietta Paolucci, Regina Wanke und ich haben aus einigen Hussen etwa
400 Stoffrohlinge geschnitten und sie zu cup2gether® gebracht.

Fabric donation campaign
In the club, we have a lot of chair covers that we don't need
any more and there are organizations that need fabric!
With a lot of creativity and social engagement, they take care to
sew many mouth-nose-masks and distribute them to the right
places.
From this idea we cut a part of the covers, the fabric, into
rectangles and ironed them into a double square
Esther Müller, Antonietta Paolucci, Regina Wanke and I cut
about 400 fabric blanks from some covers and brought them to
cup2gether
Susanne Held
PS: Benötigen Sie vielleicht Hussen für Ihre Stühle? Sie sind gerne
gegen eine Spende für das nächste Jahresprojekt abzugeben.
PS: Maybe you need covers for your chairs? They can also be
handed in for a donation for the next annual project
Send me an email sfheld@form-plast.de
Gefärbte und bemalte Variante
Die Organisation freut sich über jede große und kleine helfende Hand. Im Anschluss ein
kleiner Einblick. Weitere Informationen erfahren Sie über www.cup2gether.com
The organization is happy about every big and small helping hand. Following is a small insight.
Further information can be found at www.cup2gether.com.
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Berichte

Notes

Die Organisation
dieser Sammelaktion ist
cup2gether®

– Wer wir sind und warum wir dich brauchen! –
Ihr kennt uns vom Community-getriebenen Aufbau von kommunalen Pfandsystemen, wie den
#MainBecher, den die FES für das Rhein-Main-Gebiet für uns alle betreibt. Wir organisieren für
Frankfurt mittlerweile einen kostenlosen Becherverleih, bauen Betreibersoftware für kommunale
Pfandsysteme und beraten Kommunen beim Aufbau von To-Go-Pfandsystemen.
Jetzt möchten wir gemeinsam mit Euch an einer anderen Stelle unser Knowhow einsetzen und
Masken nähen: handmade by #AllefürdieStadt, #EinerfürAlle. Bitte helft mit und teilt die Webseite!
Ihr kennt Menschen, die nähen können, eine Nähstube haben, in Kurzarbeit sind, Führerschein
haben, bügeln, usw.?
-#Fadenpaten gesucht – Geld spenden für eine GarnrolleDie Masken werden kostenlos weitergegeben, dazu werden aber Spenden für Gummi, Garn und
Nasenbügel benötigt. Mit 2,80 € seid ihr dabei! Damit werdet Ihr cup2gether-Fadenpate!
Und hier einige Institutionen die von der Maskennäherei profitieren:
Frankfurter Tafel e.V. / FAS, das Abfallmanagement - 150 Fahrerinnen und Disponenten, die für
die Entsorgung unter anderem für Pflegeheime, Krankenhäuser etc. bemühen / Die Streetangel
e.V. / brmi – Die Akademie für Heilberufe gGmbH / Die Pestalozzischule in Frankfurt /
Cleanffm / Die Werkstätten Hainbachthal (gemeinnütziger Verein) Das ist die Wäscherei, die die
frisch genähten Masken reinigt, desinfiziert und wunderbar verpackt! / Der Wäscheverleih
Karadoukas / La Strada von der Aidshilfe Frankfurt / Krisenzentrum für Obdachlose und
Drogengebraucher*innen im Frankfurter Bahnhofsviertel / Safehouse für Geflüchtete / Die
Budge-Stiftung, Altenhilfezentrum / .AKIK, Aktions-Komitee-Kinder im Krankenhaus /
Katholische Bezirksbüro Main Taunus. Katholische Bezirksbüro Main Taunus schreibt: „wir
unterstützen Menschen, die unter Corona-Einschränkungen, Infektionen und Todesfällen leiden,
zugleich aber auch jene, die sich um genau diese Menschen kümmern und das in Nord-Italien,
einer der bis heute am stärksten von Corona betroffenen Regionen Europas. Bei Caritas Italiana in
Rom nachgefragt, wo die Hilfe am dringendsten gebraucht würde, hat man einen Kontakt mit der
Provinz Trento / Trient hergestellt Die cup2gether-Initiative und ihre Unterstützer haben einstimmig
befunden: als Frankfurter sind wir auch Europäer (..)und sehr froh über die Möglichkeit, unsere
italienischen Freunde in Nord-Italien zu unterstützen! Europa liegt uns am Herzen und wir sind
stolz darauf, einen kleinen Beitrag dorthin zu leisten! 300 Masken wurden abgeholt und persönlich
überreicht.
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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:
Do. 09.07.
Do. 13.08.
19:00 Uhr
7:00 p.m.

Chairperson:

Di. 14.07.
10:00 Uhr
10:00 a.m.

Chairpersons:

Doris Faust-Seifert

Tel: 069 67726380
(O)

Regulars’ Table / Stammtisch

Ort/Venue: Gasthof Frankfurter Haus,
Darmstädter Landstraße 741,63263 Neu-Isenburg, (Navi: 60599 Ffm)
Wir starten im neuen Clubjahr mit unserem beliebten Stammtisch an jedem
2. Donnerstag im Monat. Es gibt viel zu erzählen und zu berichten; aktuelle
und zukünftige Clubthemen und alles, was uns sonst noch bewegt.
Bei trockenem Wetter sitzen wir draußen. Da momentan ein Treffen mit
höchstens 10 Personen erlaubt ist bitte ich ausnahmsweise um Eure
Anmeldung bis zum 06.07.2020 / 10.08.2020. Gerne auch per E-Mail.
Weitere zu beachtende Corona-Schutzmaßnahmen gebe ich Euch nach
Eurer Anmeldung durch.
First come - first served
Come, talk, drink and eat, if you want, and enjoy the evening.
Please register by 6 June 2020.All further information after the registration.
Ich freue mich, wenn Ihr am Abend Zeit habt.
Parken am Restaurant oder gegenüber auf dem P+R Parkplatz möglich.
Susanne Held

Tel: 06103 2020216
sfheld@form-plast.de

Littérature Française / French Literature
Ort/ Venue :

(G/Gä)

Prière de contacter les Chairpersons pour des informations
ultérieures.

Irene Steuernagel
Marie-Therese Schütz

Tel: 069 542228
Tel: 06157 989439
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Interest Groups
Di. 28.07.
15:00 Uhr
3:00 p.m.

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

(G/Gä
)

bei Gastgeberin und Referentin
Helga Anna Ruschel

Thema: Die Zwiebel ist des Teufels
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

The English Bookclub

Guests welcome

(O)

Aufgrund der Corona Situation findet kein Treffen statt. Wenn es die
Umstände erlauben, wird das Meeting kurzfristig angesetzt und
kommuniziert.
Due to the corona situation there is no meeting. If circumstances permit,
the meeting will be scheduled and communicated on short notice.
Chairpersons:

Angela Schäfer

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

Sabine Schmitt

Faces of Frankfurt / Frankfurter Gesichter

(O)

Anmeldung bei den Chairpersons
Gäste - Guests are welcome

Aufgrund der Corona Situation findet kein Treffen statt. Wenn es die
Umstände erlauben, wird das Meeting kurzfristig angesetzt und
kommuniziert.
Due to the corona situation there is no meeting. If circumstances permit,
the meeting will be scheduled and communicated on short notice.
Chairpersons:

Saskia Mc Gregor

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

Sabine Schmitt

In den übrigen Gruppen finden während der Monate Juli und August keine Treffen oder
spontan verabredete Termine in kleinem Kreis statt.
In the remaining groups there are no meetings or spontaneously arranged appointments in
small groups during July and August.
Chairpersons der Interest Groups:
Martina Altherr-Scriba und Astrid Latta
interestgroups@iwc-frankfurt.de
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Please always submit your reports by the 1st of the previous month.
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Chairpersons der Webseite
Susanne Held und Evelyn Wilkening
webmaster@iwc-frankfurt.de

18

z u m

1

d e s

V o r m o n a t s !

