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Liebe Clubfreundinnen, 

So habe ich mir die letzten Monate unseres gemeinsamen 
Clubjahres sicher nicht vorgestellt. Ich vermisse Sie!  

In diesen Tagen bin ich zu Hause mit meinem Mann in 
Wiesbaden und stehe mit meinen Kindern in Amerika per 
Telefon und SMS in Verbindung. Wir alle sind so beschäftigt 
wie nie zuvor, seit wir von zu Hause aus arbeiten. Die 
Lösung von Problemen, die durch die plötzliche 
Unterbrechung verursacht wurden, und die Durchführung 
von Geschäften mit anderen Mitteln sind nicht ohne 

Herausforderungen! Wir werden an den großen Wert des persönlichen Kontakts von 
Angesicht zu Angesicht erinnert, ungeachtet der Vorteile der modernen Technologie.  Meine 
beiden Reisen im März und Mai zu meinem Enkel in Pennsylvania wurden abgesagt, aber er 
ruft fast täglich über WhatsApp Video an. Obwohl er erst drei Jahre alt ist, hat seine Mutter 
einen täglichen Hausschulplan zusammengestellt, und man hat mir gesagt, dass seine Chats 
mit mir während seines "Freien Spiel” Blocks stattfinden. Ich habe längere und sinnvollere 
Gespräche mit den Menschen geführt, die ich liebe, und darüber nachgedacht, wie diese 
Situation positive Veränderungen in meinem Leben bewirken kann. Es macht mir Freude, 
mich um unsere älteren Freunde in der Nähe und unsere Eltern auf der anderen Seite des 
Ozeans zu kümmern. Ich sehe Gelegenheiten in der Natur, die ich vorher nicht gesehen 
habe, und Chancen, mich in der Fotografie zu üben. Da ich nirgendwo hingehen kann, fühle 
ich mich von meiner täglichen kosmetischen Make-up-Routine befreit und schlüpfe in leichte 
"wash n' wear"-Kleidung. 

Einige von uns haben weniger Glück. Bitte... wenn Sie Hilfe brauchen, zögern Sie nicht, zu 
fragen. Wenn Ihnen Hilfe angeboten wird, zögern Sie nicht, sie anzunehmen. Wir sind alle 
füreinander da - dafür sind Freunde da! 

"Niemand ist jemals durch Geben arm geworden." - Anne Frank. Da viele unserer 
Clubaktivitäten ausfallen müssen, können Sie durch die Teilnahme an unserem jährlichen 
Spendenmarathon aktiv und verbunden bleiben. Er bleibt im Zeitplan. Große und kleine 
Spenden werden gerne angenommen, und im Namen unseres Vorstands danke ich Ihnen 
allen für Ihre Spenden. Lassen Sie uns dem Autismus-Therapie- und Forschungszentrum 
Frankfurt, das Kinder und Jugendliche auf dem Autismus-Spektrum betreut, trotz der 
Stacheln des Coronavirus ermöglichen, das neue Schuljahr mit einem Smartboard-System 
für ihre wichtigen Gruppentherapien und Eltern- und Fachschulungen zu beginnen.  

Meine Gebete sind bei unseren Experten für öffentliche Gesundheit und Medizin - einige der 
besten und klügsten der Welt, von denen ich nicht den geringsten Zweifel habe, dass sie uns 
bald einen sicheren Weg zurück in einen Raum voller Menschen finden werden. Seien Sie 
klug, bleiben Sie sicher, bewegen Sie sich so, wie Sie können, und essen Sie gesund.  

 

Herzlichst  

Ihre	
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Dear Club Friends, 

This certainly is not how I envisioned the last few months of 
our Club Year together. I miss you!  

These days I am at home with my husband in Wiesbaden 
and connecting with my children in America by phone and 
text.  All of us are busier than ever since we began working 
from home.  Resolving issues caused by the sudden 
disruption and accomplishing business through different 
means is not without its challenges!  We are reminded of the 

many virtues of face-to-face, in-person contact notwithstanding the benefits of modern 
technology.  Both of my March and May trips to visit my grandson in Pennsylvania have 
cancelled but he rings via What’s App Video nearly every day.  Although he is only three 
years old, his mother has put together a daily home-school schedule and I’ve been told his 
chats with me are during his “free play” block. I have been having longer and more 
meaningful conversations with the people I love, and thinking of how this situation can cause 
positive changes in my life.  I get pleasure from looking after our elderly friends nearby and 
our parents across the pond.  I see opportunities in nature I didn’t see before, and chances to 
practice photography.  Without anywhere to go I feel liberated from my daily cosmetic make-
up routine and slip on easy “wash n’ wear” clothing.  

Some of us are less fortunate. Please…if you should need help, do not hesitate to ask. If you 
are offered help, do not hesitate to accept it.  We are all here for one another – that’s what 
friends are for! 

“No one has ever become poor by giving.” – Anne Frank.  With many of our club activities 
having to cancel, you can remain active and connected by participating in our annual 
Spendenmarathon.  It remains on schedule.  Donations big and small are gladly accepted, 
and on behalf of our Board I thank all of you for giving.  Despite the sting of the coronavirus, 
let us enable the Autismus-Therapie und Forschungszentrum Frankfurt, which services 
children and adolescents on the autism spectrum, to begin the new school year with a 
smartboard system for their important group therapies and parent and specialist training.  

My prayers are with our Public Health and Medical experts –some of the best and brightest in 
the world, whom I have no doubt whatsoever will soon find us a safe path back to a room 
filled with one another.  Be smart, stay safe, exercise in ways you can, and eat healthy. 

 

Yours,  
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Liebe Club-Freundinnen, 

Wie geht es Ihnen?  Jede von Ihnen ist in unseren Gedanken und wir vermissen Sie. 

In einem neuen Bericht der Vereinten Nationen heißt es, die Welt stehe vor einer Gesundheitskrise, 
wie es sie in der 75-jährigen Geschichte dieser Organisation noch nie gegeben hat. Machen Sie sich 
bitte bewusst: das Coronavirus hat unseren Club besonders hart getroffen - die außerordentlich hohe 
Ansteckungsgefahr mit sozialer Distanzierung, die zu seiner Bekämpfung erforderlich ist, seine 
negativen gesundheitlichen Auswirkungen auf die Demographie unserer Mitglieder und die Sorgen in 
den Familien, die oft geographisch weit entfernt voneinander wohnen. Doch auch das wird 
vorübergehen, und die Erinnerungen, die dadurch entstehen, werden unsere Freundschaft nur noch 
enger werden lassen.  

Die größte Sorge Ihres geschäftsführenden Vorstands gilt Ihrer Sicherheit, Gesundheit und Ihrem 
Wohlbefinden.  Wir und Ihre Parlamentarierin haben uns jede ein-zwei Wochen per Telefonkonferenz 
getroffen, um die Geschäfte unseres Clubs mit möglichst wenigen Unterbrechungen fortzuführen.  
Aber es ist jede einzelne von Ihnen und die Co-Chairs Ihrer Ausschüsse und Interest-Groups, die das 
Herzstück unseres Clubs bilden. Wir danken Ihnen für Ihren Gemeinschaftssinn. Das macht uns die 
Arbeit leicht, auch in diesen schwierigen Zeiten! Wir freuen uns auf die kommenden Monate und 
werden die Treffen so schnell wie möglich wieder aufnehmen.   

In der Zwischenzeit sollten wir uns gegenseitig die Hand reichen: 

"Die grundlegendste und wirkungsvollste Art, sich mit einer anderen 
Person zu verbinden, ist das Zuhören. Einfach zuhören.  Vielleicht ist 
das Wichtigste, was wir einander geben, unsere Aufmerksamkeit... Ein 
liebevolles Schweigen hat oft viel mehr Kraft zu heilen und zu verbinden 
als die gut gemeinten Worte.“  - Rachel Naomi Remen.  

In Freundschaft 

 

Dear Club Friends, 

How are you?  Each of you are in our thoughts and we miss you. 

A new report released by the United Nations said the world is facing a health crisis unlike any in the 
75-year history of the organization.  Make no mistake about it, the coronavirus has hit our Club 
particularly hard – the extraordinarily high level of contagion with social distancing required to control 
it, its adverse health impact on the demographics of our membership, and the worries of families, 
many spread geographically far apart. However, this too will pass, and the memories created will only 
bond our friendship.  

Your Executive Board’s paramount concern is for your safety, health and well-being.  We and your 
Parliamentarian have been meeting every week or two by teleconference in order to continue the 
business of our Club with the least amount of disruption possible.  But it is each and every one of you 
and the co-chairs of your committees and groups who are at the heart of our Club. We thank you for 
your spirit. It’s what makes our jobs easy, even during these difficult times! We look forward to the 
months ahead and will resume meetings as quickly as we can.   

In the meantime, let’s each of us reach out to one another: 

“The most basic and powerful way to connect to another 
person is to listen. Just listen.  Perhaps the most important 
thing we ever give each other is our attention…A loving 
silence often has far more power to heal and to connect than 
the most well-intentioned words.”  - Rachel Naomi Remen.  

In Friendship, 

Roseann, Sabine, Saskia, Angela, Yun, Inge, Rita and Bettina  
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Liebe Club-Mitglieder, 

 

mit den April 2020 Club Notes haben Sie unsere Einladung zur Hauptversammlung am 
13.5.2020 zusammen mit der Tagesordnung erhalten. 

Gemäß der bereits versendeten Agenda sind  

• der Geschäftsführende Vorstand, mit Ausnahme der Schatzmeister, die im 
letzten Jahr für eine Periode von 2 Jahren gewählt wurden, und 

• die Rechnungsprüfer zu wählen sowie über  

• die Welfare Projekte, an die evtl. überschüssige Clubgelder verteilt werden 
sollen, abzustimmen (TOP 3,4,5 der Agenda).  

Wie Sie wissen, können wir infolge der im Zusammenhang mit der Corona Krise erlassenen 
Maßnahmen, die auch ein Vereinsversammlungsverbot enthalten, kein Präsenzmeeting 
abhalten.  

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Registergericht beim Amtsgericht Frankfurt hat der 
Geschäftsführende Vorstand beschlossen, die Wahlen im Wege der Briefwahl abzuhalten. 

Alle Mitglieder werden ihre Wahlunterlagen per Post in den nächsten Wochen erhalten. Bitte 
senden Sie die ausgefüllten Wahlzettel bis spätestens zum Vorabend der Wahl, d.h. 
bis zum Abend des 12.5.2020 eingehend, an die Vorsitzende des Wahlausschusses 
zurück (§9 Abs.2 unserer Satzung). Eine genaue Anleitung zum Prozedere der Wahl wird 
Ihnen zusammen mit den Wahlunterlagen zugehen.  

Damit wir das satzungsgemäß notwendige Quorum (§10 Abs. 5) bei den Wahlen erreichen, 
wären wir für eine zahlreiche Teilnahme an der Briefwahl sehr dankbar. 

Nur eine gültige Wahl sichert die erfolgreiche Fortführung unserer Vereinsarbeit. 

Die Kandidatinnen, die für die Positionen des Geschäftsführenden Vorstandes und der 
Rechnungsprüfer kandidieren, haben sich Ihnen bereits in den April 2020 Club Notes 
vorgestellt. Weitere Kandidatinnen wurden seitens unserer Mitglieder nicht vorgeschlagen. 

Information zu den Welfare Projekten, die zur Auswahl stehen, entnehmen Sie bitte den Club 
Notes Mai 2020. 

Die Auszählung der Wahlzettel erfolgt dann am Tag der eigentlichen Jahreshaupt-
versammlung, dem 13.5.2020, durch den Wahlausschuss unter Einhaltung des 
Vieraugenprinzips und Aufsicht durch die Parlamentarierin. Die festgestellten Ergebnisse 
werden in den Juni 2020 Club Notes veröffentlicht. 

 

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Flexibilität in diesen, für uns alle schwierigen Zeiten.  

 

 

 
Roseann Padula  
Präsidentin 2019/20 
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Dear Club members, 

 

In the April 2020 Club Notes we invited you to the Annual Membership Meeting on 13 May 
2020. The agenda stipulated three outstanding votes, as agenda items 3, 4, and 5: 

• The election of the board—barring the treasurers who were elected for a two-
year term last year; 

• The election of the auditors:  

• The decision regarding which welfare projects to support using possible 
surplus Club money. 

As you know, the coronavirus pandemic has disrupted our daily life and physical meetings 
are prohibited. As such, we will not meet in person, and in coordination with the registry 
Court at the Frankfurt District Court, the Board has decided to conduct our business by mail. 

All members will receive a paper ballot by post with detailed instructions within the next 
weeks. We ask you to please return these so that the President of the Nominating 
Committee receives it the latest by the evening preceding the election—i.e., by the 
evening of 12 May 2020 — (see Para 9, 2 of our constitution). For further information please 
refer to the information enclosed in the mail. 

It is imperative that we hold a valid election in order to continue our Club’s successful work 
during these testing times. Therefore, we urge you to please participate in high numbers to 
achieve a quorum (see Para 10, 5). We thank you in advance for your kind participation. 

The IWC Officers on the ballot will be those presented to you in the April Club Notes; there 
were no additional nominations received from our Members. Information regarding the 
welfare projects can be found in the Club Notes of May 2020. 

The votes will be counted on election day, 13 May 2020, by the Nominating Committee, 
under the supervision of the Parliamentarian and in accordance with the “four-eye principle.” 
We will inform you of the result in the June Club Notes. 

 

Thank you for your understanding and flexibility during this challenging time.  

 

 

 

 
Roseann Padula  
President 2019/20 
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DEUTSCHE WELFARE-PROJEKTE CLUBJAHR 2019/20 
 

Die Projektgruppe Bahnhofsviertel e.V. - Teestube Jona 

Zur 1983 gegründeten Projektgruppe Bahnhofsviertel e.V., zählt die Teestube Jona, eine der 
ältesten Einrichtungen im Frankfurter Bahnhofsviertel für Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen wie Armut, Arbeitslosigkeit, psychische oder körperliche Erkrankungen. 
Die Einrichtung Teestube Jona sieht sich als das Wohnzimmer für Menschen ohne Wohnung 
und legt daher Wert auf eine möglichst gemütliche familiäre Atmosphäre. 

Die Teestube ist nachmittags und abends geöffnet und 

• bietet ihren Gästen Tee, Kaffee, günstiges Essen sowie kostenloses WLAN an. 
• Die Besucher haben Gelegenheit Bekannte zu treffen, miteinander zu reden oder 

sich auszuruhen. 
• Sie können ihre Wäsche waschen, duschen, Kleidung oder einen Schlafsack 

bekommen und sich einmal pro Monat kostenlos die Haare schneiden lassen. 
• Zudem organisiert die Teestube Spielabende, Kochkurse und Ausflüge in Museen, 

Theater oder Kinos.  
• Sozialarbeiter beraten die Gäste und unterstützen sie nach Bedarf. 

Mit dem „Wohnhaus“ „Jona“ in Sindlingen betreibt der Trägerverein außerdem eine eigene 
Unterkunft mit sieben Plätzen, in der obdachlose Menschen über einige Jahre so betreut und 
gestärkt werden, dass sie wieder in der Lage sind, ein geregeltes Leben in einer eigenen 
Wohnung zu führen. 

 

 

The project group Bahnhofsviertel e.V. - Teestube Jona 
Founded in 1983, the Project Group Bahnhofsviertel e.V. includes the Jona Tea  Room one 
of the oldest facilities in Frankfurt's Bahnhofsviertel district for people facing difficult life 
situations such as poverty, unemployment, mental or physical illness. The Jona Tea Room 
sees itself as the living room for people without an apartment and therefore places 
importance on a cozy family atmosphere. 

The tea room is open in the afternoon and evening and 

• offers guests tea, coffee, cheap food and free Wi-Fi. 
• visitors have the opportunity to meet acquaintances, talk to each other or rest. 
• they can do their laundry, take a shower, get clothes or a sleeping bag and get a free 

hair cut once a month. 
• in addition, the tea room organizes evenings of games, cooking classes and 

excursions to museums, theatres or cinemas. 
• social workers advise the guests and support them as needed. 

With the "residential house" "Jona" in Sindlingen, the sponsoring association also runs its 
own accommodation with seven places, where homeless people are cared for and 
strengthened over a period of several years in such a way that they are able to lead an 
orderly life in their own apartment again. 
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Der Freundeskreis ARCHE Frankfurt am Main e.V. 

Kinderarmut ist ein zunehmendes Thema unserer Gesellschaft, das die Bildungschancen 
und somit auch die Zukunftschancen der betroffenen Kinder stark einschränkt. „Die Arche“ 
hat sich zum Ziel gesetzt, dieser Benachteiligung etwas entgegenzusetzen.  

Gesundes Frühstück und Mittagessen, liebevolle Betreuung, konsequente 
Hausaufgabenbetreuung sowie eine Fülle von Freizeitangeboten sind die Eckpfeiler der 
Angebote der Arche für die Kinder. Flankiert wird dieses Angebot von individueller 
Lernbetreuung, Ferien-Workshops, Ausflügen und zahlreichen kreativen und sportlichen 
Aktivitäten. 

Durch intensive Zuwendung und emotionale Sicherheit wird den Kindern in der Arche ein 
Selbstwertgefühl vermittelt, an dem es vielen mangelt. Mit diesem Selbstwertgefühl kann es 
gelingen, positiv in die eigene Zukunft zu blicken und Perspektiven zu öffnen. Nur so können 
die Kinder in die Mitte unserer Gesellschaft gelangen und sich als fester Bestandteil dieser 
fühlen. 

In Frankfurt am Main gibt es mittlerweile zwei Kinderarchen und eine Jugendarche 
sowie einen Standort mit erweiterter schulischer Betreuung. Insgesamt werden täglich rund 
400 Kinder und Jugendliche versorgt. 

 

 

 

The Friends of ARCHE Frankfurt am Main e.V. 

Child poverty, which severely restricts the educational opportunities and thus the future 
prospects of the children concerned, is an increasingly important topic in our society. „Die 
Arche“ has set itself the goal of counteracting this disadvantage.  

Healthy breakfasts and lunches, loving care, consistent homework supervision and a wealth 
of leisure activities are the cornerstones of the “Arche”'s offerings for the children. This offer 
is flanked by individual learning support, holiday workshops, excursions and numerous 
creative and sporting activities. 

Through intensive attention and emotional security, the children at the “Arche” are given a 
sense of self-esteem that many lack. With this self-esteem, it is possible to look positively 
into one's own future and open up perspectives. Only in this way are the children able to 
reach the middle of our society and feel that they are an integral part of it. 

In Frankfurt am Main, there are now two “Arche” for children and one “Arche” for youth 
people as well as a location with extended school care. A total of around 400 children and 
young people are cared for every day.  
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AUSLÄNDISCHE WELFARE-PROJEKTE CLUBJAHR 2019/2020 
 

Augenhilfe Afrika e.V. 
Die Augenhilfe Afrika e.V. wurde im September 2013 gegründet, um zwei kamerunische 
Augenärzte, die beide in Deutschland studiert haben, bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit in 
augenärztlich unterversorgten ländlichen Gebieten Kameruns zu unterstützen. In Kamerun 
gibt es nur wenig  ausgebildete Augenärzte, jedoch weit mehr Augenerkrankungen als in 
Europa, die auch bereits in einem jüngeren Lebensalter beginnen. 

Seitdem wurden mit der mobilen Augenklinik und vier jährlichen OP-Kampagnen  kostenfrei 
bereits mehr als 

• 8000 Augenuntersuchungen  
• 1000 Augenoperationen (überwiegend bei grauem Star) durchgeführt  
• 300 maßgeschneiderte Brillen übergeben. 

Damit konnte das Leben vieler bedürftiger Menschen entscheidend verbessert werden. 

Auch bei der Ausbildung speziell junger Frauen zur Augenoptikerin oder Medizinisch-
Technischen-Assistentin ist der Verein aktiv. Bereits drei Kamerunerinnen haben ihre 
dreijährige Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. 

Ein weiteres Zukunftsprojekt ist der Bau einer kleinen Augenklinik in Kameruns Hauptstadt 
Yaoundé, zu dessen Verwirklichung jedoch noch Hilfe jeglicher Art benötigt wird. 

Alle Aktivitäten innerhalb der Augenhilfe Afrika finden rein ehrenamtlich statt - es gibt keine 
Aufwandsentschädigungen. Die eingegangenen Spenden fließen zu 100% in die Projekte. 

 

Eye Aid Africa e.V. 
Augenhilfe Afrika e.V. was founded in September 2013 to support two Cameroonian 
ophthalmologists, who both studied in Germany, in their voluntary work in rural areas of 
Cameroon that are undersupplied with ophthalmologic care. In Cameroon there are only few 
trained ophthalmologists, but far more eye diseases than in Europe, which also begin at a 
younger age. 

Since then, the mobile eye clinic and four annual surgery campaigns have provided more 
than 

• 8000 eye examinations, 
• 1000 eye surgeries (mainly for cataracts), and  
• 300 tailor-made glasses. 

This has significantly improved the lives of many in need. 

The association is also active in training young women in particular to become opticians or 
medical technical assistants. Three Cameroonian women have already successfully 
completed their three-year training.	

Another project for the future is the construction of a small eye clinic in the Cameroonian 
capital Yaoundé, for which help of any kind is still needed. 

All activities within Eye Aid Africa take place purely on a voluntary basis - there are no 
expense allowances. 100% of the donations received go into the projects. 
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Ethiopia Arise e. V. 
Mit vorerst privat organisierten Hilfsaktionen eines deutsch/äthiopischen Ehepaares um 
verarmte alleinerziehende Mütter und deren Kinder in Äthiopien zu unterstützen, wurde das 
Fundament für den späteren Verein gelegt, welcher nun seit 2004 als gemeinnützig 
anerkannt in Deutschland registriert ist. 

Ziel der Hilfsorganisation ist, diesen Kindern eine qualitativ hochwertige 
Kindergartenbetreuung und guten Schulunterricht sowie deren Müttern ein Einkommen durch 
Arbeit zu ermöglichen, um ihnen damit eine langfristig bessere Lebensperspektive zu geben. 
Viele von ihnen lebten zuvor im rauen und gefährlichen Straßenumfeld der Großstadt und 
mussten ihren Lebensunterhalt erbetteln.  

2008 wurde das Kinderhaus in Addis Abeba eröffnet, in dem inzwischen 100 Kinder eine 
Tagesbetreuung erhalten. 3-5jährige werden im organisationseigenen Kindergarten betreut, 
während Schulkindern der Besuch einer Privatschule finanziert wird. An den Samstagen 
erhalten sie zusätzlich Angebote in Freizeitbetreuung und Sport sowie für Mathe-, Computer-
, Musik-  und Englischunterricht. 

2014 wurde für ca. 100 bedürftige Kinder in Melga Kocho, einem abgelegenen Dorf auf dem 
Land ohne praktikablen Zugang zu Bildung, ein weiterer Kindergarten erbaut und 2017 mit 
Klassenräumen für eine Grundschule für inzwischen über 200 Schülern erweitert. 

Ethiopia Arise e.V. ist eine auf Spendenbasis aufgebaute Hilfsorganisation und empfängt 
keinerlei staatliche Zuwendungen. 

 

 

Ethiopia Arise e.V. 
The foundation for this association, which has been registered as a non-profit organization in 
Germany since 2004, was laid by a German/Ethiopian married couple with the aim of 
supporting impoverished single mothers and their children in Ethiopia. 

The aim of the aid organization is to provide these children with high quality kindergarten 
care and good schooling and their mothers with an income through work in order to give 
them better long-term prospects in life. Many of them used to live in the rough and 
dangerous street environment of the big city and had to beg for a living.  

In 2008, the children's house in Addis Ababa was opened, where 100 children now receive 
day care. 3-5 year olds are cared for in the organization's own kindergarten, while 
schoolchildren get financial support to attend a private school. On Saturdays, they are also 
offered leisure activities and sports, as well as math, computer, music and English lessons. 

In 2014, another kindergarten was built for about 100 children in need in Melga Kocho, a 
remote rural village without practical access to education. In 2017, classrooms for a primary 
school for now more than 200 pupils were added. 

Ethiopia Arise e.V. is a donation-based charity and receives no government grants 
whatsoever.	

 

 

Chairpersons: Esther Müller und Seyhan Azak 
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Wir sorgen uns umeinander  -  we take care for you all 
In ungewöhnlichen Zeiten wie diesen möchte der Club die Aktion starten  

"In jedem Bezirk ein Clubmitglied als Ansprechpartnerin". 
Im Sinne unseres Freundschaftsclubs hat unsere Präsidentin mit dem Vorstand beschlossen, dass wir 
für jeden unserer zehn Bezirke Clubfreundinnen finden, die gerne Ansprechpartnerin am Telefon sind 
für diejenigen im Club, die in diesen limitierten Lebensverhältnissen das Bedürfnis haben, sich 
auszutauschen oder einen praktischen Hinweis zu erfragen, oder auch ganz einfach, um Erfahrungen 
auszutauschen. 

Rufen Sie an – zögern Sie nicht!   Das hilft in so vielen Lebenssituationen. 
Bezirk  1 
Berkersheim 
Dornbusch 
Eckenheim 
Eschersheim 
Frankfurter Berg 
Ginnheim 
Heddernheim 
Nordweststadt 
Niederursel 
Praunheim 
Preungesheim 

Bezirk  2 
Bockenheim 
Bornheim 
Frankfurt Innenstadt 
Frankfurt Ost 
Griesheim 
Holzhausenviertel 
Hausen 
Rödelheim 
Westend 

Bezirk  3 
 
Niederrad 
Oberrad 
Sachsenhausen 
Schwanheim 

Bezirk  4 
 
Aschaffenburg 
Bergen-Enkheim 
Bruchköbel 
Fechenheim 
Glattbach 
Hanau 
Krombach 
Riederwald 
Seckbach 
 

 
 

IWC 
Nachbar 
schafts 

hilfe 
2020 

 

Bezirk  5 
Bad Vilbel 
Bonames 
Friedberg 
Harheim/Kalbach 
Karben/Echzell 
Marburg 
Münzenberg 
Niddatal 
Nidderau 
Nieder-Erlenbach 
Nieder-Eschbach 
Pohlheim 
Rosbach v.d.H. 
Schöneck 

Bezirk  6 
Bad Homburg v.d.H 
Braunfels 
Grävenwiesbach 
Friedrichsdorf 
Neu-Anspach 
Oberursel 
Schmitten 
Usingen 
Weilrod 
 

 
 

IWC 
Neighbour 

hood 
assistance  

2020 

Bezirk  7 
Dieburg 
Dietzenbach 
Heusenstamm 
Neu-Isenburg 
Obertshausen 
Offenbach 
Rödermark 
Rodgau 
Seligenstadt 
 

Bezirk  8 
Alsbach 
Bensheim 
Braunshardt 
Büttelborn 
Darmstadt 
Dreieich 
Egelsbach 
Langen 
Mörfelden-Walldorf 
Nauheim 
Pfungstadt 
Weiterstadt 

Bezirk  9 
Bad Soden 
Eschborn 
Glashütten 
Höchst 
Hofheim 
Kelkheim 
Königstein 
Kronberg 
Schwalbach 
Steinbach 
Unterliederbach 
 

Bezirk  10 
Alsheim 
Bischofsheim 
Bodenheim 
Eppstein 
Hadamar 
Hochheim 
Mainz 
Neustadt/Weinstr. 
Niedernhausen 
Taunusstein 
Wiesbaden 
Worms 

At unusual times like these, the club wants to start the campaign  
"One club member to contact in each district." 

In the spirit of our friendship club, our president and the board have decided that we will find club 
friends for each of our ten districts who will be happy to be the contact person on the phone for 
those in the club who have the need to exchange ideas or ask for practical advice in these limited 
living conditions, or simply to share experiences. 

Call them - don't hesitate!   It helps in so many life situations. 
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Diese Clubmitglieder haben ein Ohr und helfende Hände für Sie.		
These club members have an ear and helping hands for you 
 
 
 

Bezirk 1 
KAFFEESIEDER, Petra mobile 0172-6 70 56 14 10:30 - 13:00 Uhr 
  
Bezirk 2 
FÜLSTER, Christa  mobile 0173-7 24 06 86 täglich 10:00 - 22:00 Uhr 
  
MELARA-DÜRBECK, Laura  Tel. 069-44 77 46 tagsüber 
  
Bezirk 3 
VONOFAKOU, Elena  
Tel. 069-63 22 12 / 0176-84 54 62 56 6:30 - 8:30 Uhr und 19:00 - 22:00 Uhr 
  
WANKE, Regina  Tel. 069-65 13 97  9:00 - 12:00 Uhr 
  
Bezirk 4 und 5 
HELD, Susanne  mobile 0171-5 83 80 08 täglich: 10:00 - 18:00 Uhr 
  
Bezirk 6  
ZONDERVAN, Dirkje  Tel. 06172-1 85 07 46 täglich: 10:00 – 18:00 Uhr 
  
Bezirk 7  
STILLE, Viktoria  Tel. 06102-88 25 27  täglich: 13:00 - 20:00 Uhr 
  
Bezirk 8  
HELD, Susanne  mobile 0171-5 83 80 08 täglich: 10:00 - 18:00 Uhr 
  
Bezirk 9  
AUERBACH, Gerti  Tel. 06196-14 08  täglich: 10:00 - 18:00 Uhr 
   
JÄKEL, Andrea  Tel. 06196-9 99 73 40 werktags, nicht am Wochenende 
  
LOTZ, Nicola   Tel. 06173 -6 74 37  nachmittags 15:00 - 18:00 Uhr 
  
Bezirk 10  
EIDEN, Anna-Maria  Tel. 0611-8 90 18 05 / 0151-42 53 71 79 ab 15:00 Uhr 
  
FUCHS-GNAEDINGER, Claudia Tel. 0611-52 31 66 / 0151-41 40 23 31*17:00-19:00 Uhr 
 

 
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die sich bereit erklärt haben 
telefonisch erreichbar zu sein. Wir bedanken uns aber auch bei allen 
Mitgliedern, die schon jetzt fleißig ihre IWC-Freundinnen kontaktieren und 
sich um sie kümmern. 

We would like to thank all members who have agreed to be 
reachable by phone. We also thank all members who are already 
diligently contacting their IWC friends and taking care of them. 

 
Die Aktion wurde organisiert von Susanne Held und Viktoria Stille 

You will send us an email?  Write us a message to hospitality@iwc-frankfurt.de 



Special Events 
	

12	
	

 Internationales Freundschaftsfest 2020 
am 7.Juni 2020 

International Friendship Evening 2020 

June, 7th 2020 

Angesicht der aktuellen außergewöhnlichen Situation und unserer Verantwortung gegenüber 
unseren Mitgliedern und deren Gästen hat sich der Vorstand dazu entschlossen, unser 
Internationales Freundschaftsfest 2020 abzusagen.  
Wir bedauern das außerordentlich, sehen aber derzeit keine Alternative.  
Unser Spendenmarathon läuft weiter und sobald absehbar ist, wann eine Veranstaltung 
wieder verantwortungsbewusst durchgeführt werden kann, werden wir unsere Spende an 
den 

Frankfurter Verein  
zur Unterstützung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen e.V. 

festlich überreichen.  
 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Spende. 
Bleiben Sie einstweilen gesund und zuversichtlich! 

 
 
 

In view of the current exceptional situation and our responsibility towards our members and 
their guests, the Executive Board has decided to cancel our International Friendship Evening 
2020.  
We very much regret this, but we do not see any alternative at the moment.  
Our donation marathon continues and as soon as it is foreseeable when an event can be 
carried out responsibly, we will hand over officially our donation for autistic children to the  
 

Frankfurter Verein  
zur Unterstützung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen e.V. 

 
We thank you sincerely for your donation.  

Stay healthy and confident for the time being! 
 
 

Béatrice Portoff - Yong-Hi Yim-Siegels and all the members of the Special Events Team 
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Gerade in der Corona Krise  
brauchen die Kinder Unterstützung 

Unser Spendenmarathon läuft weiter 

 
Wir wollen die Tradition unseres Clubs fortsetzen und durch Spenden ein gemeinnütziges 
Projekt unterstützen. Dieses Jahr haben wir uns für den Frankfurter Verein zur 
Unterstützung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen e.V. entschieden. Der 
Verein unterstützt das ATFZ auch durch die Anschaffung von speziellem Therapiematerial.  

Unser Spendenprojekt soll die Anschaffung eines Smartboardsystems für wichtige Gruppen-
therapien, Elterntraining und Fachkräfteschulungen ermöglichen. 

Bitte unterstützen Sie diese Aktion großzügig. Auch in diesem Jahr hoffen wir, die 
Spendensumme von mindestens € 10.000 zu erreichen. Die Kinder und deren Eltern werden 
Ihnen sehr dankbar sein, denn es sind sehr wertvolle Schulungen für die ganze Familie. 

�

����������������

 

Especially in the Corona crisis,  
children need support 

 

Our donation marathon continues to run 
 

 
We want to continue the tradition of our club and support a charitable project with donations. 
This year we voted for the Frankfurt Association for the Support of Mentally Ill Children and 
Adolescents. The association also supports the ATFZ by purchasing special therapy material. 
 
Our donation project should enable the purchase of a smartboard system for important group 
therapies, parent training and specialist training. 
 
Please support this campaign generously, again this year, we hope to reach the donation of  
€ 10.000. The children and their parents will be very grateful, because the training is very 
valuable for the whole family. 
 
Chairpersons: Béatrice Portoff - Yong-Hi Yim-Siegels 
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Spendenaktion – Donation Compaign 

 

Wir danken folgenden Spendern    

(Stichtag 04.04.2020): 

We thank the following donors  

(as of April 4, 2020):   

 

Altherr-Scriba M., Daubert Dr. H., Jäkel A., 
Janssen K., Jens A., Joel T., Kroell D., Kruft 
D., Lenz A., „Musik hören und verstehen“ 
Interest Group, Padula R., Portoff B., 
Possmann M., Puschnig B., Rochau-Balinge 
I., Schäfer A., Schmitt S., Seeger B., Stille V., Vonofakou E., Arnold B., Buchmann E., 
Fischer I., Galfetti-Gatti M., Gartengruppe "Es grünt so grün", Güth R., Henschel H., Jestädt 
G., Kran S., Kremp E., Ruschel H., Schwerbrock-Faessen J., Vannucci-Stribning R., Yim-
Siegels Y.  

 
 

����������������

Information der Schatzmeister für den Spendenmarathon 2020  

Seit Februar 2020 läuft der Spendenmarathon zugunsten der Anschaffung eines Smart-
boardsystems durch den Frankfurter Verein zur Unterstützung von psychisch kranken 
Kindern und Jugendlichen e.V.. 

Since February 2020 the donation marathon in favor of a smartboard system for the 
Frankfurter Verein zur Unterstützung von psychisch kranken Kindern und 
Jugendlichen e.V. is running.  

SPENDENKONTO / BANK ACCOUNT FOR THE DONATION:  

IWC FRANKFURT IBAN: DE82 5001 0060 0058 9876 06 

Verwendungszweck: Spende Internationales Freundschaftsfest 2020 / Name 

Reference: Donation International Friendship Evening 2020 / name 

 

Wir senden Ihnen gerne ab € 200 eine Spendenbescheinigung zu.  
For donations of € 200 upwards we will be glad to issue a donation receipt. 

 

Inge Paulus    Rita Werner 

                 Treasurer             Deputy Treasurer 

Spendenmarathon 
Current donation amount:  

3.945 EUR	
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Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation wurde unser für den 13. Mai 2020 
geplantes Regular Meeting abgesagt. Wir hoffen, dieses interessante 
Maiprogramm auf später zu verschieben. 
 
Unser Spendenprojekt wird natürlich weitergeführt. Wir würden es sehr begrüßen, 
wenn Sie, liebe Clubfreundinnen, das Essensgeld der abgesagten Regular Meetings 
im April und Mai (72 €) zusätzlich spenden würden 

 
Due to the current coronavirus situation our Regular Meeting scheduled on 
May 13, 2020 has been cancelled. We hope to reschedule this interesting May 
program for the future. 
 
Our donation project will, of course, continue. We would be most appreciative, dear 
club friends, if you would consider donating the Lunch money of the cancelled 
Regular Meeting in April and May (72 €) 

 
Chairpersons: Catalina Szegöffy und Anna-Barbara Martens

	

�

	

 

Sommerausflug am 8. Juli 2020 
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Liebe Clubfreundinnen, 

zu unserem Bedauern muss das im Mai geplante Meeting wegen der aktuellen Lage 
leider ausfallen. 

Zum Abschluss unseres Clubjahres, in 
dem das Thema unserer Präsidentin 
Roseann Padula  „Brücken“  von den 
verschiedensten Seiten her beleuchtet 
wurde, hatten wir  

Ellen Harrington, Direktorin des 
Deutschen Filminstituts und 
Filmmuseums in Frankfurt gewinnen 
können. 

Zitat Ellen Harrington: "Organisationen des Kulturerbes wie Museen, Archive, Kinos 
und Bibliotheken stehen vor einer dramatischen Veränderung ihrer Rolle in der 
Gesellschaft, da das digitale Zeitalter jeden Aspekt des modernen Lebens verändert. 
Das DFF – Deutsche Filminstitut und Filmmuseum -umfasst all diese Aktivitäten und 
definiert sich als „Brücke zwischen Geschichte, Materialität und Bedeutung des Films 
zur digitalen Zukunft“. Mit dem Thema „Brücken“ als Schwerpunkt der IWC- Vorträge 
wollte Ellen Harrington diese grundlegende Funktion der Kunstinstitutionen 
ansprechen – die Bewahrung, Interpretation und oft auch die Übersetzung kultureller 
Artefakte aus einer Epoche oder einem Kontext in zeitgenössische Begriffe. 

Die Amerikanerin Ellen Harrington, Kuratorin, Filmprogrammiererin, Pädagogin und 
Produzentin leitet das Frankfurter Filmmuseum seit Januar 2018, nachdem sie zuvor 
seit 1993 am weltberühmten Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles 
tätig war. Diese Institution verleiht die Oscars. Ellen Harrington war unzählige Male 
bei den Zeremonien dabei. 

Als Direktorin für Ausstellungen und Sammlungen koordinierte sie mit der Academy´s 
Getty Foundation   das Projekt „Von Lateinamerika nach Hollywood“:  
Lateinamerikanische Filmkultur in Los Angeles 1967-2017, wofür sie eine 
Auszeichnung bekam. 

Seit 20 Jahren arbeiten das Academy Museum Los Angeles und das Filmmuseum 
Frankfurt schon zusammen und haben Ausstellungen konzipiert, die um die Welt 
gehen. 

Ellen Harrington hat einen B.A. vom Dartmouth College in Vergleichender 
Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte und ein M.A. der New Yorker Universität 
in Vergleichender Literaturwissenschaft und Filmwissenschaft. 

 

Ein weiteres Highlight unseres letzten Meetings sollte der Auftritt unseres 

 Clubchores „Lieder der Welt“   mit 1-3 stimmigen Werken aus Lateinamerika, 
Israel und Frankreich mit Klavierbegleitung unter der Leitung von Christa Fülster 
sein. 

Chairpersons: Catalina Szegöffy und Anna-Barbara Martens
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Dear club friends, 

To our regret, the meeting we had planned for May has to be cancelled due to the 
current situation. 

To end our club year, a year in which the 
topic of our President Roseann Padula 
“Bridges” has been illuminated from many 
diverse sides, we had been able to engage 

Ellen Harrington, Director of the German 
Film Institute and Head of the Film 
Museum in Frankfurt. 

Citation Ellen Harrington: Cultural heritage 
organizations such as Museums, Archives, 
Cinemas and Libraries face a dramatic shift in their role in society as the Digital Age 
transforms every aspect of modern life. The DFF - Deutsches Filminstitut and 
Filmmuseum encompasses all these activities and defines itself as a “Bridge between 
the history, materiality and meaning of films to the digital future.” With the theme of 
Bridges as the focus of IWC-speakers series, Ellen Harrington wanted to address this 
fundamental function of arts institutions today – that of preserving, interpreting and 
often translation cultural artefacts from one era or context into contemporary terms.  
End of citation 

The American Ellen Harrington, curator, film programmer, educator and producer is 
now Head of the Frankfurt Film Museum since January 2018, having previously 
worked at the world-famous Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles 
since 1993. This institution awards the Oscars. Ellen Harrington has attended the 
award ceremonies countless times. 

As Director of Exhibitions and Collections, she coordinated together with the 
Academy´s Getty Foundation the project “From Latin America to Hollywood”: Latin 
American film culture in Los Angeles, for which she received an award. 

The Academy Museum of Los Angeles and The Film Museum of Frankfurt have been 
working together for 20 years and have designed exhibitions that are shown around 
the world. 

Ellen Harrington has a B.A. in Comparative Literature and Art History from Dartmouth 
College and a M.A. in Comparative Literature and Film Studies of the University of 
New York. 

 

Another highlight of our last Regular Meeting plan was the performance of our club 
choir  

“Songs of the World” with 1-3 voices from Latin America, Israel and France with 
piano accompaniment under the direction of Christa Fülster. 

 

Chairpersons: Catalina Szegöffy und Anna-Barbara Martens 
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Chairpersons: Esther Müller und Seyhan Azak	
 

 

Berichte	�	Notes 

Beethovens 250. Geburtstag in der Gruppe „Musik hören und verstehen“ 

Mit unserem Programm, den 33 Variationen von Ludwig van Beethoven über ein Thema von 
Diabelli op. 120, hörten wir eines der Meilensteine der 
Klavierliteratur. 

Beethoven schrieb dieses Werk drei 
Jahre vor seinem Tod. Er war zu 
dieser Zeit völlig taub. Er zeigt uns in 
diesem Werk, wie er aus einem 
kleinen, recht unbedeutenden Thema 
ein ganz großes Werk geschaffen hat. Hier ist in 33 Varianten das 
ganze Universum menschlichen Daseins wiedergegeben und es 
geht darüber hinaus. Er hat, wie auch in anderen Werken, 
Grenzen überschritten und Werke komponiert, die in die heutige 
Zeit reichen. Es war ein wunderbarer Nachmittag, den wir alle sehr 
genossen haben. 

Nun hat das Coronavirus unser Leben weitreichend verändert. Es 
sind auf Beschluss des Vorstands alle Aktivitäten des IWC auch im 
Mai abgesagt. Somit liegt eine ziemliche Durststrecke vor uns. 
Jeder erfährt auf seine Weise tiefschneidende Veränderungen, 

 
Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres langjährigen sehr geschätzten 

Clubmitglieds Christel Hamm bekannt. 
Sie verstarb am 29. Februar 2020. 

Ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 
 

With great sadness we announce the passing of our longstanding esteemed club 
member Christel Hamm. 

She died on 29 February 2020. 
We extend our sympathy to her family.	

 

 
Wie wir erfahren haben, verlor unser Clubmitglied Dr. Elisabeth von Natzmer          

ihren Gatten am 14. März 2020. 
Ihr und ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 

 
 

As we have just been informed our club member Dr. Elisabeth von Natzmer lost 
 her husband on 14 March 2020. 

We extend our sympathy to her and her family.	
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und es wird uns doch manchmal ziemlich mulmig. Mir hilft in dieser Zeit daran zu denken, 
was ich alles noch machen kann und weniger, was nicht geht. Das Frühjahr mit der 
erwachenden Natur hilft uns, Spaziergänge, wo man sich noch mit einer Person verabreden 
kann, tun uns gut.  

Musik hören ist immer wie Medizin. Und – lasst uns miteinander telefonieren. Das geht ja. 

Wir werden viele Dinge danach anders sehen und schätzen. Aber jetzt müssen wir es 
durchstehen. 

Es grüßen Euch  

Beethoven’s 250th Birthday in the Group „Hearing and 
Understanding Music“ 

In our programmme, the 33 Variations from Ludwig van 
Beethoven on the theme of Diabelli op.120, we heard one 
of the milestones of piano literature. 

Beethoven wrote this work three years before his death.   At the time he was completely 
deaf.   In this work he shows us how he has made a small, insignificant theme into a major 
work.   Here in 33 variations he presents the whole universe of human existence and more.   
As in his other works he has broken the barriers and composed a work which has lost none 
of its magic over the years.   It was a marvellous afternoon which we all thoroughly enjoyed. 

Now the Coronavirus has dramatically changed our lives.   The IWC Board has asked that all 
activities including those in May be cancelled.   This means that we are facing a period of 
deprivation.   Each and everyone of us is facing challenges and from time to time periods of 
despair.   At times like these I console myself with thinking about what I can still do and less 
about what I can no longer do.   Spring with its blossom and budding nature  along with 

walks with one companion helps to keep our spirits up. 

Listening to music is like medicine.   Let us keep in contact 
– telephoning is still allowed. 

When this is all over we will value and see many things 
differently .   Firstly though we have to get through these 
difficult times. 

Best regards  

Chairpersons� Ev d’Arcy-Moura und Charlotte Weitbrecht 

����� 

Nachdem die Interest Group „Es grünt so 
grün“ bei jedem Treffen im laufenden Clubjahr 
gesammelt hat, wurde das Schwein jetzt 
„geschlachtet“. Aufgerundet spenden wir 600€ 
an das diesjährige Spendenprojekt.  

Following the interest group "All about plants" 
collected at every meeting in the current club 
year, the pig was now "slaughtered". Rounded 
up we are donating 600€ to this year's 
fundraising project. 

Chairpersons: Ute Grasse and Helga Anna Ruschel 
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World Literature Forum 

Das "World Literature Forum" traf sich erneut in Shizue Krans Wohnung, um einen kleinen 
Abschnitt aus Orhan Pamuks Roman "Die Rothaarige Frau" vorzutragen.16 Damen lasen in 
17 Sprachen denselben Text des zeitgenössischen türkischen Autors und Nobelpreisträgers. 
Wir freuten uns über die moderne Handlung in Form eines Kriminalromans, genossen die 
Beschreibungen der türkischen Gesellschaft, die Verknüpfungen mit der klassischen und 
asiatischen Literatur und Philosophie. 

Wie immer haben einige Damen den Text 
selber in ihre Sprache übersetzt, da eine 
offizielle Übersetzung nicht vorhanden war. 
Anregende Diskussionen schlossen sich 
den Darbietungen an. 

Der Klang der unterschiedlichen Sprachen 
begeistert uns immer wieder und wir freuen 
uns jetzt schon auf das nächste Treffen. 

The World Literature Forum met up 
again in Shizue Kran’s home in order to present a small piece of Orhan Pamuk’s book The 
Red-Haired Woman. 16 ladies read the same text by this Turkish Nobel Price winner in 17 
different languages. We were pleased by the contemporary story, the fact that it was a crime 
novel, we enjoyed the description of the Turkish society and the connections to classical and 

Asian literature and philosophy. As usual, a few of the 
ladies have translated the text themselves into their native 
tongue, due to a lack of an official translation into their 
language. Excited and animated discussion followed the 
readings. 

The sound of different languages never ceases to amaze 
us and we are already looking forward to our next years 
meeting. 

 

Chairpersons: Shizue Kran and Dr. Andrea Agoston  
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Unser Chor „Lieder der Welt“ / Our Choir „Songs of the world” 
 

Singen macht Spaß, Singen tut gut. Ja, singen macht munter und singen macht Mut. 

Singen macht froh und singen hat Charme, die Töne nehmen uns in den Arm. 

All unsere Stimmen, sie klingen mit im großen Chor, dem Klang der Welt 

 

Liebe Mitglieder, 

wir senden Ihnen einen geschriebenen Gruß aus der Zwangspause und ein paar Eindrücke 
aus unserem Chorwochenende im Taunus Anfang des Jahres. 

Normalerweise wären wir jetzt in der intensiven Probenphase um Ihnen im Mai ein neues 
Programm vorzustellen. Nun müssen wir dies auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Aber: 
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.  

Die Chormitglieder proben zu Hause weiter und bei einem unserer nächsten Regular Meetings 
werden wir bestimmt Gelegenheit haben sie mit neuen Melodien zu erfreuen. 

Dear members, 

we send you a written greeting from the compulsory break and a few impressions from our 
choir weekend in the Taunus mountains at the beginning of the year. 

Normally we would be in the intensive rehearsal phase now to present a new program to you 
in May. Now we have to postpone this to a later date.  

But: Postponed is not abandoned.  

The choir members continue to rehearse at home and at one of our next Regular Meetings we 
will certainly have the opportunity to delight you with new melodies. 

 

Singing is fun, singing is good. Yes, singing cheers you up and singing encourages you. 

  Singing makes you happy and singing has charm, the sounds take us in their arms. 

All our voices, they join in the big choir, the sound of the world 

 

Welcome singing along: www.youtube.com „Christa Fülster- Einfach singen” 

 

 

Es grüßt Sie herzlich Chorleiterin Christa Fülster 
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FEUILLETONFRANKFURT 

Das Magazin für Kunst, Kultur & LebensArt 

Norgall-Preis an Dr. Ingrid Gräfin zu Solms-Wildenfels, 
verliehen vom IWC in der Villa Bonn 
„Ich habe eine Stiftung gegründet und wurde Feministin“, Ingrid Gräfin zu Solms-Wildenfels 

Ein Bericht von Renate Feyerbacher   

 

„Ich bin sehr bewegt, durch das, was hier geschieht – lch habe selbst schon viele Preise vergeben – aber 
noch nie einen erhalten“, so beginnt Ingrid Gräfin zu Solms-Wildenfels ihre Rede. 

Wird höchste Zeit, denn schon seit 25 Jahren existiert ihre außergewöhnliche Stiftung, die sich für die 
Belange von Frauen einsetzt. Hat sich deshalb, weil für Frauen, bisher nichts getan? Sie bekam zwar 
Bundesverdienstkreuze, aber in der Liste der Preisträger der Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt zum 
Beispiel habe ich die gebürtige Frankfurterin nicht gefunden. „Dichter, Schriftsteller, Künstler und 
Wissenschaftler und andere Persönlichkeiten des kulturellen Lebens […], die durch ihr schöpferisches 
Wirken einer dem Andenken Goethes gewidmeten Ehrung würdig sind.“ Würdig, das ist die engagierte, 
hochgebildete, faszinierende Norgall-Preisträgerin sicherlich. 

Uwe Becker, Bürgermeister und Kämmerer der Stadt Frankfurt am Main, sowie Beauftragter der 
Hessischen Landesregierung für Jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, ehrte die 
Preisträgerin am 11. März in der Villa Bonn, einen Tag nach dem Geburtstag von Elisabeth Norgall 
(10.März 1887, gestorben in Frankfurt 1981), Gründerin des International Women’s Club (IWC). 
Eingeladen hatte die amtierende Präsidentin des IWC, Roseann G. Padula. Sabine Schmitt als Vorsitzende 
des Vorschlags-Komitees hielt die Laudatio, in der sie die Preisträgerin und die vielfältigen Aktivitäten 
der IzS vorstellte. 

Ingrid zu Solms-Wildenfels ist die Tochter eines Mediziner-Ehepaares, die Mutter, eine der wenigen 
Akademikerinnen der damaligen Zeit, war in eigener großer Praxis tätig. Der Vater war Klinik-Chef. Bei 
diesem guten Einkommen hätte also die Mutter nicht arbeiten müssen. Aber für sie sei es ausgeschlossen 
gewesen, ihren Ärztinnen-Beruf nicht zu praktizieren. Dafür habe sie die Schwierigkeiten des Studiums, 
das Frauen sich geradezu erobern mussten, nicht auf sich genommen. Diese Mutter war für die Tochter 
Ingrid „Rolemodell“, sprich Vorbild. 

																									 	

Dr. Ingrid Gräfin zu Solms-
Wildenfels, Foto: Petra Kammann	

Norgall-Preisträgerin Gräfin zu Solms-Wildenfels mit 
der IWC-Präsidentin Roseann G. Padula, Foto: Petra 
Kammann	
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Auch sie studierte Medizin in Mainz, Basel, Würzburg und Frankfurt, promovierte in Heidelberg und 
arbeitete danach als Fachärztin für Innere Medizin an der Universitätsklinik München, in der Kerckhoff-
Klinik der Max-Planck-Gesellschaft Bad Nauheim und im Kreiskrankenhaus Bad Homburg. Außerdem war 
sie drei Jahre lang in der Psychotherapeutischen Universitätsklinik Mainz tätig. 

Ab 1973 folgten 25 Jahre in eigener Praxis und gleichzeitig betreute sie eigenverantwortlich die 
Bewohner des Wohnstifts Augustinum. Es ist erstaunlich, was Gräfin Solms zu Wildenfels noch alles 
bewegt und gegründet hat und auch heute noch bewegt. Laudatio.Schmitt 

Eine Stiftung hatte sie eigentlich nicht geplant. Die Idee kam ihr spontan, als sie 1993 von der Klage der 
Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes (DÄB) hörte, nämlich, dass es keinen Wissenschaftspreis für 
Ärztinnen gäbe. Danach ging sie zu ihr hin und sagte: „wenn Sie das ernst meinen, dann haben Sie den 
Preis.“ Und tatsächlich gründete sie 1994 die Ingrid zu Solms-Stiftung (Isz) unter dem Dach des DÄB. Dass 
diese Verbindung nach fünf Jahren zerbrach, lag daran, dass nun auch die Frauenbeauftragten der 
Universitäten den Preis erhalten sollten. Das war nicht im Sinne von Gräfin zu Solms-Wildenfels. Ihr ging 
es um Exzellenz, nicht um Quote. „Ich war keine Feministin, die eine Stiftung gründet – ich habe eine 
Stiftung gegründet, und wurde Feministin! Durch die Schicksale, die ich gehört habe. Das ist die traurige 
Wahrheit.“  

Erweitert wurde die Stiftungs-Aufgabe sieben Jahre später um die MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik, in denen Frauen auch heute noch unterrepräsentiert sind. Woran liegt 
das? In der Neue Zürcher Zeitung hieß es am 30.9.2019: „So gibt es keine wissenschaftliche Evidenz 
dafür, dass Männer mathematisch begabter wären als Frauen. Zwar schneiden bei den internationalen 
Pisa-Studien, für die das schulische Wissen 15-Jähriger mit standardisierten Fragebögen getestet wird, 
die Knaben im Schnitt in Mathematik besser ab als die Mädchen. Der Vorsprung der Knaben ist jedoch 
vergleichsweise gering. Und er verschwindet in den meisten Ländern, wenn man den Mädchen das 
sich selbst erfüllende Stereotyp ausredet, sie seien mathematisch unbedarfter“. (Autor Stefan Häberli) 

Zur Feier des Norgall-Preises eingeladen, wurde Dr. Katharina Höfer vom Institut für Pharmazie und 
Molekulare Biotechnologie an der Universität Heidelberg. Sie erhielt für ihre Doktorarbeit am 9. 
November 2019, wie sie besonders hervorhob, am Tag des Mauerfalls vor 30 Jahren, den IsZ-Preis Natur-, 
Lebens- und Ingenieurwissenschaften, den es seit 2007 gibt. „Frau Dr. Ingrid Gräfin zu Solms-Wildenfels 
reißt seit langer Zeit viele Mauern in der Gesellschaft ein!“ Höfer erzählt in ihrer kleinen, persönlichen 
Laudatio, welchen Einfluss der Preis auf sie selbst gehabt habe. Sie sei in der Bewerbungsphase gewesen, 
als sie ihn erhielt. „Der Preis verlieh mir neues Selbstbewusstsein! Mit viel Freude kann ich ihnen heute 
berichten, dass ich zum 1. April meine Nachwuchsgruppe an der Universität Marburg starte!“ 
s.→ Laudatio-Höfer. Das zeigt, was Frauen dieser Preis außer Öffentlichkeit, Ehre und Geld auch sonst 
noch bringen kann. 

	 	 	

Launige Rede von Uwe Becker über 
die Preisträgerin auf Englisch, 
Foto: Petra Kammann	

Laudatorin Sabine Schmitt bei 
der Überreichung des Norgall-
Preises in der Villa Bonn an 
Gräfin Solms-Wildenfels, Foto: 
Petra Kammann	

Persönliche Worte der Laudatorin 
Dr. Katharina Höfer vom Institut 
für Pharmazie und Molekulare 
Biotechnologie an der Universität 
Heidelberg, Foto von Petra 
Kammann	
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Gräfin zu Solms-Wildenfels erinnerte in ihrer Dankesrede an die erste Preisträgerin 1995, Babette Simon, 
sie wurde später die erste Präsidentin einer deutschen Universität, nämlich der Carl-von-Ossietzky 
Universität Oldenburg und ist heute Vorsitzende des IsZ-Kuratoriums. „Wenn es um gute Stellen, Macht 
und Geld geht, kämpfen Männer in der Wissenschaft mit harten Bandagen gegen Frauen, aber auch 
gegeneinander.[..] Sie war es, die mir als erste die Augen öffnete, als sie berichtete, dass sie nur durch 
den IzS-Preis durchsetzen konnte, einige Untersuchungen an der Uni Klinik ausführen zu dürfen, die sie 
für eine Oberarztstelle brauchte. Das waren Arbeiten, die ihr aber aus Konkurrenzgründen mit einem 
männlichen Kollegen von ihrem Chef versagt wurden. Als Preisträgerin durfte sie die Arbeit vornehmen. 
So war das damals an manchen Orten – und ist es heute noch.[..]  Wird auch bei Männern  anonym darauf 
hingewiesen, dass eine Veröffentlichung zu gut ist, um von einer Frau geschrieben worden zu 
sein?  Natürlich anonym… Eine fast unglaubhafte Tatsache, die passiert ist!“ IWC Rede Norgallpreis 
11.3.20 

In den Jurys, welche die Preisträgerinnen aussuchen, sitzen hochkarätige Wissenschaftler*innen. Für den 
Wissenschaftspreis hatte bisher Simone Fulda, Professorin für Experimentelle Tumorforschung, Direktorin 
des Instituts für Experimentelle Tumorforschung in der Pädiatrie, und seit 2018 Vizepräsidentin für 
Forschung und akademische Infrastruktur der Goethe-Universität Frankfurt, den Vorsitz inne. Nun Ist 
es Christof von Kalle, Professor an der Charité Berlin. Es gibt für Gräfin zu Solms-Wildenfels also keine 
Berührungsängste gegenüber männlichen Kollegen. Die Gender-übergreifenden fachspezifischen Jurys 
verleihen dem Preis einen hohen Stellenwert. 

Von dreizehn Preisträgerinnen für Medizin wurden vier Leiterinnen von Universitätskliniken und zwei 
Institutsleiterin in Deutschland. Eine davon, nämlich Simone Fulda, wurde Vizepräsidentin der Goethe-
Universität. Drei von sieben Naturwissenschaftlerinnen sind renommierte Leibniz-Preisträgerinnen. Und 
viele sind Mütter. Im Beirat Natur-, Lebens- und Ingenieurwissenschaften sitzen Vater und Sohn, 
Wolfgang Grill, ehemals Professor für experimentale Physik in Leipzig, und Stephan Grill, Biophysiker, 
heute Direktor am Max-Planck-Institut in Dresden und bereits 2011 mit dem Paul Ehrlich- und Ludwig 
Darmstaedter-Nachwuchspreis ausgezeichnet. 

Was auch noch wichtig ist: Wissenschaftlerinnen bis 40 Jahre können sich bewerben ohne 
Empfehlungsschreiben ihres Chefs. Und über das Preisgeld können sie frei verfügen. 

Alle zwei bis fünf Jahre verleiht die Stung den IzS-Menschenrechtspreis, erstmals wurde er 2002 
verliehen. 2016 ging er an Lanna Idriss, die syrischen Frauen in jordanischen Flüchtlingslagern Arbeit 
organisierte und zum Verkauf brachte. 

																																							 	
Dankesrede der Preisträgerin,  

Foto: Petra Kammann	
Überglücklich über die Urkunde, 

Foto: Renate Feyerbacher	
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Inzwischen hat Lanna Idriss ihre Vorstandsarbeit bei der BHF-Bank aufgegeben und ist jetzt 
Geschäftsführerin von Amnesty International in Berlin. Der Preis habe zu ihrer Entscheidung beigetragen, 
so Lanna Idriss, und dazu die Gräfin: „Ich habe mich selten über eine Nachricht so gefreut wie über 
diese! [–] Heute stehen die Menschenrechte meinem Herzen fast am nächsten! Ich freue mich sehr, dass 
wir Seyran Ates, die erste Imanin und Gründerin der liberalen Moschee in Berlin, und Dürkan Tekkal, die 
sehr umtriebige Jesidin, in unseren Reihen haben.“ Durch ihr Berufsförderungsprojekt für junge Frauen 
im Kosovo, wurde die IzS-Stiftung bei den Vereinten Nationen (UNMIK) als NGO registriert. 

Last not least der Kulturpreis der IzS, dessen Beirats-Vorsitz Professor Norbert Abels, der ehemalige 
Chefdramaturg der Oper Frankfurt, inne hat. Im Feuilleton haben wir zuletzt über die Verleihung an die 
junge deutsche Cellistin Raphaela Gromes berichtet und 2015 über die Dirigentin Eun Sun Kim, die heute 
das Cincinnatti Orchestra leitet. 

Um bei der Musik zu bleiben. Mit Werken von Frédéric Chopin und Astor Piazzolla, das Werk wurde von 
der Pianistin bearbeitet, stimmte Ekaterina Kitaeva auf die Preisverleihung ein. Die gebürtige 
Moskauerin, die auch dort studierte sowie auch an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
Frankfurt, begeisterte durch ihr leidenschaftliches, dynamisch-feinfühliges, meisterhaftes Spiel. 

Erwähnt werden soll auch noch das IzS-Stipendium für hoch begabte Schülerinen in 
Hochleistungsschulen, vorzugsweise aus bildungsfernen Familien. Es geht darum, kreative und geistige 
Elite zu fördern. 

Denn die jungen Frauen haben sich nicht nur gegen Männer zu behaupten, sondern auch gegen die 
Meinung traditioneller Frauen, die darauf pochen, dass wenn Frauen Kinder haben, sie diese bitteschön 
auch selbst versorgen sollen. Ingrid Gräfin zu Solms-Wildenfels schloss ihre Dankesrede mit ermutigenden 
Worten: „Manchmal steht man wie im Nebel, man kennt das Ziel – aber man kennt den Weg nicht mehr – 
und dann kommt plötzlich ein erhellender Sonnenstrahl: Der Norgall-Preis!“ 

 

 

D i e s e r  E i n t r a g  w u r d e  v e r f a s s t  a m  1 6 .  M ä r z  2 0 2 0  u m  1 6 : 0 8  u n d  b e f i n d e t  s i c h  i n  d e r  K a t e g o r i e  B i l d u n g   

Chairpersons Public Relations: Dr. Hannelore Daubert und Gerti Auerbach 
 

	
Gruppenbild mit Herrn: Roseann G. Padula, Katharina Höfer, Sabine Schmitt, Gräfin 
zu Solms-Wildenfels, Uwe Becker und das Norgall Award Committee 2019/2020, 
Foto: Petra Kammann	
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Kalligrafie Calligraphy 
Kalligrafie setzt sich aus diesen beiden Wörtern zusammen:  
kallos (Schönheit) und graphein (Schreiben).  
Demnach wird Kalligrafie auch die Kunst des schönen 
Schreibens genannt. Mit Federkiel, Pinsel, Filzstift oder 
anderen Schreibwerkzeugen entstehen kleine Meisterwerke. 
Unsere Clubfreundin Elisabeth Allerheiligen fertigte nicht nur 
eine vollendet perfekte Urkunde für die Norgall-Preisträgerin 
an, sondern nutzt diese Technik auch für dekorative Bilder.	
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Calligraphy is composed of these two words:  
kallos (beauty) and graphein (writing).  
Therefore, calligraphy is also called the art of beautiful writing. With quill, 
brush, felt-tip pen or other writing tools small masterpieces are created. Our 
club friend Elisabeth Allerheiligen not only created a perfect certificate for 
the Norgall Prize winner, but also uses this technique for decorative pictures. 
	

	



Diverses	�	Miscellaneous	

28	
	

Kuchenrezepte 
Pilar Colino-Boronat sagt: „Ein einfacher Kuchen, der immer gelingt“ 
Nußkuchen 
Zutaten: 250 g Butter, 8 Eier, 2 Esslöffel Rum, 200 g gemahlene 
Haselnusskerne, 150 g Mehl 
Halbe Packung Backpulver 
Butter sahnig rühren. Eigelb + Zucker zugeben. Gut rühren. Dann 
Rum, Nusskerne, Mehl und Backpulver dazugeben. Nochmals gut 
rühren. Eiweiß steif schlagen und in den Teig rühren. In die 
Backform füllen und 1 Stunde bei mäßiger Hitze (Stufe 2-3) backen.  
Gutes Gelingen! 
 

Und hier ein Lieblings-Kuchenrezept von Doris Schneider: 
Aprikosenkuchen 
Teig: 150 g Mehl, 50 g Zucker,110 g Butter, 1 Eigelb, 2 kl. oder 1 
große Dose Aprikosen. 
Guss: 250 g Sahne, 1 Ei und 1 Eigelb, 50 g Zucker, 1 gestr. 
Esslöffel Vanillesaucenpulver. 
Mürbeteig. Kühl stellen. Ausrollen in 26er Springform. Einstecken. 
Abgetropfte Aprikosen auf den Teig. Guss rühren und darüber 
gießen. Backen bei 190 Grad etwa 30 bis 40 min.  
Guten Appetit. 
 
Und auch Angelika Schaak wünscht uns gutes Gelingen bei folgendem Rezept: 
Gleich-schwer-Kuchen 
Zutaten: 4 Eier, Butter, Zucker, Mehl, 1 Prise Salz 
1 große Dose Pfirsiche oder Aprikosen 
Große Springform (28 cm), 1 Piccolo 
 
Beim Gleich-schwer-Kuchen haben alle Zutaten dasselbe Gewicht. Deshalb zunächst 4 Eier 
auf die Waage legen, je nach Größe sind das 220-270 g. 
Jetzt die gleiche Menge (in Gramm) Butter in kleine Stücke schneiden, in eine Rührschüssel 
geben und stehen lassen, damit sie etwas weicher wird. 
Den Backofen auf 200 g vorheizen. – Die Springform mit Butter ausstreichen und mit Mehl 
bestäuben. – Das Obst aus der Dose in ein Sieb geben und gründlich abtropfen lassen. 
Zucker und Mehl in der gleichen Menge (in Gramm) abwiegen, das Mehl sieben. 
Zucker und Salz zur Butter geben. Mit dem Handrührgerät oder in der Küchenmaschine 
schaumig rühren. Ein Ei dazu geben, zusammen mit einem Löffel des gesiebten Mehls, 1-2 
Minuten schaumig rühren, dann mit dem nächsten Ei ebenso verfahren. Wenn alle Eier 
verarbeitet sind, das restliche Mehl einrühren. 
Den Teig in die Springform geben, glattstreichen und die Pfirsich- oder Aprikosenhälften 
darauf verteilen. 
Ca. 1 Stunde backen, danach den Rand der Springform vorsichtig lösen und den Kuchen 
abkühlen lassen. Mir schmeckt er am besten, wenn er noch ein bisschen warm ist. 
Inzwischen den Piccolo genießen! 
Varianten: 
Je nach eigenem Geschmack kann man den Teig verfeinern, z. B. indem man in Schritt 5 
Vanillezucker oder -aroma, Bittermandelaroma, Rum, Zitronenschale, Zimt etc. zugibt. 
Zur Dekoration eignen sich gehobelte Mandeln, die man in 
Schritt 6 auf die Früchte streut. Oder ganz anders: Statt eines 
großen Kuchens entstehen viele kleine, indem man den Teig in 
Muffinformen o. ä. gibt (auch diese buttern und mehlen!). Das 
habe ich neulich mit frischen Blaubeeren ausprobiert und gute 
Kritiken dafür bekommen! 
Viel Spaß beim Ausprobieren. 
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Kuchenrezepte 
Käsekremtorte	 von Brigitte Merkel, auch eine begnadete Torten- und Kuchenbäckerin 
(Anmerkung der Redaktion)	

Ein Rezept aus einem ganz alten Dr. Oetker-Backbuch aus den 50er Jahren (Seite 47/48) 

"Teig: 150 g Weizenmehl, 3 g (1 gestrichener 
Teel.) Backpulver, 65 g Zucker, 2 Eigelb, 1 Essl. 
Wasser oder Milch, 50 g Butter oder Margarine. 

Belag: 2 Päckchen Pudding-Pulver Vanille-
Geschmack, 1/2 l Milch, 200 g Zucker, 1/2 
Fläschchen Backöl Zitrone, 750 g trockener Quark, 
30 g Korinthen oder Rosinen, 3 Eiweiß. Zum 
Bestreichen: 1 Eigelb, 1 Essl. Milch. 

Mehl und Backpulver werden gemischt und auf ein 
Backbrett gesiebt. In die Mitte wird eine Vertiefung 

eingedrückt, Zucker, Eigelb und Flüssigkeit werden hineingegeben und mit einem Teil des 
Mehls zu einem dicken Brei verarbeitet. Darauf gibt man das in Stücke geschnittene, kalte 
Fett, bedeckt es mit Mehl und verknetet von der Mitte aus alle Zutaten schnell zu einem 
glatten Teig. 2/3 des Teiges rollt man auf dem Boden einer Springform (26cm) aus. Den 
übrigen Teig formt man zu einer Rolle und legt sie als Rand auf den Boden. Man drückt sie so 
an die Form, dass der Rand gut 3 cm hoch wird. Der Teigboden wird mehrmals mit einer 
Gabel eingestochen. Man backt den Boden goldgelb. 

Backzeit: 20-25 Minuten bei guter Mittelhitze.180-200° / Umluft 180° 

Für den Belag werden die Pudding-Pulver und 2/3 des Zuckers mit 1/4 l Milch angerührt. Die 
übrige Milch bringt man zum Kochen, nimmt den Topf von der Kochstelle, rührt (am besten mit 
dem Schneebesen) das angerührte Pudding-Pulver hinein und lässt unter ständigem Rühren 
noch einmal kurz aufkochen. Darauf nimmt man den Topf wieder von der Kochstelle, gibt das 
Backöl und den durch ein Sieb gestrichenen Quark unter den Pudding und lässt ihn unter 
ständigem Rühren noch einmal aufkochen. Man füllt die heiße Masse in eine Schüssel, gibt 
sofort die gereinigten Korinthen (Rosinen) hinein und zieht das mit dem Rest des Zuckers zu 
sehr steifem Schnee geschlagene Eiweiß darunter. Die Quarkmasse wird auf den Boden 
gegeben und glattgestrichen. Eigelb und Milch werden verquirlt; damit bestreicht man 
vorsichtig die Oberfläche des Kuchens. Man stellt den Kuchen in einen schwach vorgeheizten 
Backofen.  

Backzeit: 50-60 Minuten bei leichter Hitze (etwa 140°) 

Das Gebäck darf während des Backens kaum aufgehen (der Belag fällt sonst wieder 
zusammen), wenn erforderlich, stellt man die Hitze geringer ein. Nach dem Backen löst man 
den Kuchen sofort mit einem Messer vom Springformrand. Man lässt ihn jedoch in der Form 
erkalten." 

Extra Tipp: 

Anstatt Quark Schichtkäse verwenden und ihn nicht durch ein Sieb streichen; er wird auch so 
durch das Rühren und Aufkochen schön sahnig. 

Wer mag etwas mehr als 30g Rosinen nehmen 

Sollte das Eiweiß nicht zu „sehr steifem Schnee“ geschlagen werden ist das für dieses Rezept 
nicht so schlimm. 

Nach Ablauf der vorgegebenen Backzeit immer mit einem Holzstäbchen in die Käsemasse 
stechen. Wenn sie noch zu flüssig erscheint einfach die Backzeit ein wenig verlängern. 

Viel Spaß beim Nachbacken. Vielleicht freuen sich die Nachbarn auf ein Stück Kuchen vor 
ihrer Tür. 	
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Literatur / Literature 
Buchempfehlungen unserer Clubfreundinnen für Mai: 

Book recommendations of our club friends for May: 

Beate Jessberger 
Daniel Kehlmann: Ruhm Rowohlt (2010) 
*Ein Roman in neun Geschichten. Spannend und sehr 
unterhaltsam. 
 
Laura Melara-Dürbeck 
Alessandro Manzoni, Die Verlobten (Die Brautleute) Manesse-Verlag (1950) 

Alessandro Manzoni, The Betrothed, Penguin Classics, 1983 

*Lecco, am Comer See, im 17. Jahrhundert: "Diese Trauung findet nicht statt, weder morgen 
noch sonst!"..... 
 
Dr. Mirjana Kotowski 
Sunjeev Sahota, The Year of the Runaways by Vintage (2017) 
*In the north of England, a group of young Indian immigrants struggle to begin something 
new…… 
 
Sabine Schmitt 
Angelika Schrobsdorff, Die Reise nach Sofia dtv Verlagsgesellschaft (n.J.)  
*Wenn man sich fünfundzwanzig Jahre nicht gesehen hat, ist jede Minute…… 
 
Gabriele Adlfinger 
Elisabeth Bogdan, Der Pfau Insel Verlag GmbH (2017) 
*Ein charmant heruntergekommener Landsitz in den schottischen Highlands…… 
 
Anna-Barbara Martens 
Silke Wustmann, Frankfurter Liebespaare B3 Verlag (2011) 
*Romantisches und Tragisches aus 1200 Jahre Stadtgeschichte. 
 
Catalina Czegöffy 
Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo Alfaguara Literaturas (2003) 
*Profesor de literatura, nació en Paraguay 
 
Sabine LangHeinrich-Bartsch 
Delia Owens, Der Gesang der Flusskrebse Verlag hanserblau (2019) 
*Chase Andrews stirbt, und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley Cove …… 
 
Susanne Held 
Chris Böhm, Der Harlekin Verlag UniScripta (2018) 
*Seit Wochen hatte er das Haus und seine Bewohner beobachtet. So oft er frei hatte…… 
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Frühlingsgrüße senden Ihnen allen Alida, Barbara, Christel, 
Elisabeth, Eva-Maria, Heidi, Helga Anna, Marion, Mirjana, 
Sabine, Susanne, Ute. Wir sind leidenschaftliche Gärtnerinnen 
der Interest Group “Es grünt so grün“ 

The members of the interest group “All about plants” send all 
club friends spring greetings from their gardens.	
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