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Liebe Clubfreundinnen,  

안녕하세요 (Annyeong-haseyo) 

 

der Monat April lässt die Nordhalbkugel wieder im vollen 
„Frühlingsbouquet“ erblühen. Hier bei uns in Europa er-
freuen uns die typischen Frühblüher, wie z.B. Schnee-
glöckchen, Krokusse, Narzissen und Tulpen. In meinem 
Ursprungsland Korea sind es Forsythien, Azaleen und 
Kirschblüten, die den Höhepunkt des Frühlings ankündi-
gen. Dort finden von Ende März bis Mitte April vielerorts 

Kirschblütenfeste statt, bei denen die herrliche Blütenpracht während des Flanierens 
auf den Alleen unter den blühenden Kirschbäumen mit Freunden, Familien und Paaren 
bestaunt und bewundert werden kann.  

Beliebt in Korea ist auch der Brauch der „Frühlingsbotschaft“ am dritten Tag des dritten 
Monats des Mondkalenders 삼짇날 (Samjit-nal), der dieses Jahr, nach Gregoriani-
schem Kalender, auf den 03. April 2022 fällt. An diesem Tag unternehmen viele Kore-
aner gerne Ausflüge in die Berge oder ins Umland, um die „Ankündigung des Früh-
lings“ zu erleben und sich daran zu erfreuen. Denn an diesem Tag kehren die Schwal-
ben zurück, die ihre Winterzeit im Süden verbracht haben, und viele Tiere erwachen 
aus ihrem Winterschlaf. So glaubt man beispielsweise, dass es Glück bringe, an die-
sem Tag einen gelben Schmetterling zu sehen; er gilt als Vorbote für viele gute Ver-
heißungen.  

Nach diesem kurzen Ausflug nach Korea möchte ich Sie an unsere „Reise auf dem 
Spendenmarathon“ erinnern, mit dem wir einen besonderen Beitrag zur Museumspä-
dagogik im Römerkastell Saalburg leisten möchten. Bitte lassen Sie Ihre Spendenbe-
reitschaft auch im Monat April erblühen… 

Bereits am Donnerstag, den 7. April, findet unser Regular Meeting vor den Osterfeier-
tagen statt. Ich möchte Sie freundlich daran erinnern, dass der Termin vorverlegt 
wurde. Frau Dr. Sibylle Anderl, Astrophysikerin, Philosophin und Wissenschaftsjour-
nalistin, nimmt uns mit auf eine noch weitere Reise als nach Korea: ins Unbekannte. 
Gibt es tatsächlich Zivilisationen im All? Frau Dr. Anderl kann uns vielleicht genaueres 
sagen, in jedem Fall aber den letzten Stand der Wissenschaft dazu skizzieren. Freuen 
wir uns auf eine spannende astrophysikalisch-philosophische Reise als „Begegnung 
der dritten Art“!  Die Abendveranstaltung ist als Präsenztreffen im Steigenberger Hotel 
Frankfurter Hof geplant; bitte achten Sie aber trotzdem auf eventuelle kurzfristige Än-
derungen auf unserer Homepage, falls Corona wider Erwarten ein Zoom-Meeting er-
zwingt. 

Ich freue mich in jedem Fall sehr, Sie auf unserem Regular-Meeting zu sehen. All den-
jenigen unserer Clubfreundinnen, die nicht teilnehmen können, wünsche ich bereits 
auf diesem Wege ein schönes und friedliches Osterfest. 
 
Herzlichst 
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Dear Club Friends,  

안녕하세요 (Annyeong-haseyo) 

 

The month of April lets the northern hemisphere bloom 
again in full "spring bouquet". Here in Europe, we are de-
lighted by the typical early bloomers, such as snowdrops, 
crocuses, daffodils and tulips. In my country of origin, Korea, 
it is forsythia, azaleas and cherry blossoms that herald the 
peak of spring. Cherry blossom festivals are held there in 

many places from the end of March to mid-April, during which the magnificent splendor 
of the blossoms can be marveled at and admired while strolling along the avenues 
under the blossoming cherry trees with friends, families and couples.  

Also popular in Korea is the custom of "Spring Embassy" on the third day of the third 
month of the lunar calendar 삼짇날 (Samjit-nal), which this year, according to the Gre-
gorian calendar, falls on April 03, 2022. On this day, many Koreans like to take trips to 
the mountains or surrounding areas to experience and enjoy the "announcement of 
spring". This is because on this day the swallows return, having spent their winter pe-
riod in the south, and many animals awaken from their hibernation. For example, it is 
believed to bring good luck to see a yellow butterfly on this day; it is considered a 
harbinger of many good promises.  

After this short excursion to Korea, I would like to remind you of our "Journey on the 
Donation Marathon", with which we would like to make a special contribution to the 
museum education in the Roman Fort Saalburg. Please let your willingness to donate 
blossom also in the month of April... 

Already on Thursday, April 7, our Regular Meeting will take place before the Easter 
holidays. I would like to kindly remind you that the date has been moved up.  

Dr. Sibylle Anderl, astrophysicist, philosopher and science journalist, will take us on an 
even further journey than Korea: into the unknown. Are there really civilizations in 
space? Dr. Anderl may be able to tell us more, but in any case she will outline the latest 
state of science. Let's look forward to an exciting astrophysical-philosophical journey 
as an "encounter of the third kind"!  The evening event is planned as a presence meet-
ing at the Steigenberger Hotel Frankfurter Hof; nevertheless, please watch out for pos-
sible last-minute changes on our homepage, if Corona forces a Zoom meeting against 
expectations. 

In any case, I am very much looking forward to seeing you at our Regular Meeting. To 
all those of our club friends who cannot attend, I would like to take this opportunity to 
wish you a happy and peaceful Easter. 

 

Cordially 
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Einladung zum Regular Meeting mit Partner in Präsenz 

am Donnerstag, 7. April 2022 um 18:00 Uhr 

Mit einem Vortrag von Frau Dr. Sibylle Anderl: 

Eine astrophysikalisch-philosophische Reise in den Kosmos 
 

Liebe Clubmitglieder, 

zu unserem Regular Meeting im April mit einem Vortrag von Frau Dr. Sibylle Anderl laden wir 
Sie herzlich ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibylle Anderl, geboren 1981, absolvierte ein Doppelstudium in den Fächern Physik und Phi-
losophie in Berlin, um dann in Bonn im Fach Astrophysik zu promovieren. Bis Ende 2016 er-
forschte sie in Grenoble die Entstehung von Sternen und arbeitete parallel zu Themen der 
Wissenschaftsphilosophie. Seit 2017 ist sie Redakteurin im Feuilleton der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung, seit 2021 leitet sie dort das Ressort Natur und Wissenschaft. Im Hanser Ver-
lag erschien 2017 ihr populärwissenschaftliches Sachbuch “Das Universum und ich: Die Phi-
losophie der Astrophysik”, im März 2022 bei Beck “Dunkle Materie - Das große Rätsel der 
Kosmologie". Seit 2021 ist sie Mitherausgeberin der Kulturzeitschrift Kursbuch. Zudem mode-
riert sie auf ARD-alpha verschiedene Wissensformate. 

Abstrakt: 

Die Vorstellung, dass es anderswo im Universum fremdes Leben geben könnte, fasziniert uns 
Menschen seit jeher. Die moderne Astrophysik demonstriert, dass die passenden Vorausset-
zungen zu dessen Entstehung im Kosmos tatsächlich nicht selten zu finden sind: Bereits in 
unserem Sonnensystem könnten etwa der Mars oder einige Monde von Saturn und Jupiter 
mögliche Entstehungsstätten von Leben gewesen sein. Aber was wäre, wenn wir fremdes Le-
ben fänden? Könnten wir mit intelligenten Lebensformen kommunizieren? Oder würden wir 
Menschen uns letztendlich doch immer nur selbst begegnen? Eine astrophysikalisch-philoso-
phische Reise in den Kosmos. 

 

Chairpersons: Almut Klaes und Martina Altherr-Scriba 

 

Anmeldungen bitte per E-Mail bis zum 30. März an: reservation@iwc-frankfurt.de 
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Invitation to our Regular Meeting with partner in presence 

on April 7, 2022 - Thursday at 6:00 p. m. 

with a lecture of Dr. Sibylle Anderl: 

An astrophysical-philosophical journey into the cosmos 
 

Dear Ladies, 

We take great pleasure in inviting you to our Regular Meeting with partner in the afternoon in 
October with Dr. Sibylle Anderl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sibylle Anderl, born in 1981, completed a double degree in physics and philosophy in Berlin, 
then went on to do a PhD in astrophysics in Bonn. Until the end of 2016, she researched the 
formation of stars in Grenoble and worked on topics in the philosophy of science. Since 2017, 
she has been an editor in the feature section of the Frankfurter Allgemeine Zeitung, where she 
has headed the Nature and Science department since 2021. Her popular science non-fiction 
book "Das Universum und ich: Die Philosophie der Astrophysik" (The Universe and I: The 
Philosophy of Astrophysics) was published by Hanser Verlag in 2017, and "Dunkle Materie - 
Das große Rätsel der Kosmologie" (Dark Matter - The Great Riddle of Cosmology) by Beck in 
March 2022. Since 2021 she has been co-editor of the cultural magazine Kursbuch. She also 
moderates various knowledge formats on ARD-alpha. 
 
Abstracts: 
 
The idea that there could be alien life elsewhere in the universe has always fascinated us 
humans. Modern astrophysics demonstrates that the right conditions for its emergence are 
indeed not rare in the cosmos: Mars or some of the moons of Saturn and Jupiter, for example, 
could already have been possible places of origin of life in our solar system. But what would 
happen if we found alien life? Could we communicate with other intelligent life forms? Or would 
we humans ultimately only ever encounter ourselves? An astrophysical-philosophical journey 
into the cosmos 
 

Chairpersons: Almut Klaes und Martina Altherr-Scriba 

 

Registration until March 30, by email to: reservation@iwc-frankfurt.de 
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Steigenberger Frankfurter Hof 
Am Kaiserplatz  60311 Frankfurt am Main 

(GPS-Eingabe Bethmannstrasse 33) 
U-Bahn: Willy-Brandt-Platz. Linien U1,U2,U3,U4,U5,U8. 

Straßenbahn: Willy-Brandt-Platz. Linien 11, 12, 14 
Parken im Parkhaus Kaiserplatz, gegenüber dem Hotel  

 
 
Donnerstag, den 07. April 2022 
Social Hour:                18:00 Uhr  
Beginn des Meetings: 18:30 Uhr  
 

 
Thursday, April 07, 2022 
Social Hour: 06:00 p.m. 
Meeting:       06:30 p.m. 

Anmeldungen und Absagen bis: 
Mittwoch, 30. März 2022, 12 Uhr 
 
 

Reservations and cancellations until: 
Wednesday, March 30, 2022, 12 p.m. 
 

Anmeldung 
(Anrufe bitte tagsüber - nicht am 
Wochenende) 

For reservations 
(Please call during the day - avoid 
weekends) 

  
Astrid Latta •  reservation@iwc-frankfurt.de  •  

 T: 06172 598971  
 

 

  

 
Ansprechpartnerin nach Anmeldeschluss: 

 
Contact person after deadline: 

Astrid Latta   •  reservation@iwc-frankfurt.de   •  T:  0171 2979414 
 
 

Im Preis von 42 € sind enthalten: 
Zwei-Gang-Menü + Begrüßungsgetränk, 
Wasser und Kaffee (veg. Essen + 
Unverträglichkeiten kann vorbestellt 
werden - Ihre Wahl ist verbindlich!) 
 
Den Betrag überweisen Sie bitte an 
IWC  
Bitte nur diese Bankverbindung 
verwenden !!! 
 
IBAN DE25 5005 0201 0200 6283 80 
mit Name + RM April 22 
 

The amount of 42 € includes: 
Two-course meal + welcome drink, 
water and coffee (you can order a veg. + 
special meal – your choice is binding!) 
 
Please pay with bank transfer IWC  
 
Please use only this reservation 
account !!! 
 
IBAN DE25 5005 0201 0200 6283 80 
with name + RM April 22 

Eine Rückerstattung ist nur bei 
Stornierung V O R Anmeldeschluss 
möglich. 

Refund is only possible with 
cancellation B E F O R E the 
registration deadline. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 

Thank you for your understanding. 
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Informationen zur Anmeldung: 
 

Sie können sich wie gewohnt telefonisch oder per E-Mail anmelden, die Kontaktdaten 
entnehmen Sie bitte der Anmeldeseite. Verbindlich wird Ihre Anmeldung erst nach 
Eingang des Kostenbeitrags, den Sie bitte sofort überweisen. Sie erhalten dann eine 
Bestätigung Ihrer Anmeldung. Barzahlung am Veranstaltungsort ist leider nicht 
möglich. 

Falls es eine Beschränkung der Teilnehmerzahl gibt, werden die Anmeldungen in der 
Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.  

Für die Anmeldung von Gästen gilt folgende Regel: 

Bei beschränkter Teilnehmerzahl werden Mitglieder, die sich rechtzeitig anmelden, 
bevorzugt berücksichtigt. 

Beim Meeting gelten die zum aktuellen Zeitpunkt gültigen Regelungen der Corona 
Schutzverordnung, insbesondere der erforderliche Nachweis einer Impfung oder ein 
aktueller Schnelltest. 

 

������

�

 

Registration informations: 
 

You can register as usual by phone or by e-mail. Please see the registration page for 
contact details. Your registration will only be binding after receipt of the fee, which you 
are kindly requested to transfer immediately. You will then receive a confirmation of 
your registration. Unfortunately, cash payment at the venue is not possible.  

If there is a limit to the number of participants, registrations will be considered in the 
order in which they are received.  

The following rules apply to the registration of guests:  

With a limited number of participants, members who register in time will be given pref-
erence. 

At the meeting, the regulations of the Corona Protection Ordinance valid at the cur-
rent time apply, especially with regard to the required proof of a vaccination or a cur-
rent rapid test. 
 

 

Chairpersons: Astrid Latta und Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski 
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ELISABETH-NORGALL-PREISTRÄGERIN 2022	

Dr. GERLINDE FÖRSTER  
Die diesjährige Preisverleihung fand am 9. März 
pandemiebedingt als Hybridveranstaltung statt. In 
der Villa Bonn wurde die Preisträgerin Frau Dr. 
Gerlinde Förster von der Präsidentin, einigen 
Mitgliedern des Boards und dem Norgall-  Komitee 
2021/2022 empfangen. Die übrigen angemeldeten 
Clubfreundinnen wurden per Zoom zugeschaltet.   

Die Preisverleihung war ein ganz besonderer 
feierlicher Vormittag, in Gedenken an unsere 
Clubgründerin Elisabeth Norgall, die am 10.März, 
also einen Tag später, ihren 135-jährigen Geburtstag 
gefeiert hätte.  

Musikalisch begleitete die Cellistin Frau Sylvia 
Demgenski das Programm. Gespielt wurden Joseph 
M.C. Dall´Abaco Caprice Nr. 8 und J.S.Bach aus der 
Suite Nr. 3 in C Dur Sarabanden und Gigue. 

Unsere Präsidentin Frau Yong-Hi Yim-Siegels 
eröffnete die Feier, es folgte ein Grußwort der Stadt 
Frankfurt, repräsentiert durch Frau Bürgermeisterin 
Dr. Eskandari-Grünberg. 

Cello-Klänge von Frau Demgenski folgten und 
verliehen eine feierliche Atmosphäre. 

In der Laudatio, die unsere Jury-Vorsitzende Gerti Auerbach wegen Krankheit nicht 
selbst halten konnte, würdigte NORGALL-Mitglied Heike Wollenhaupt stellvertretend 
Frau Dr. Förster als eine Preisträgerin, deren Anliegen die Förderung des 
künstlerischen Talents von Frauen ist. Früh und weitblickend hat sie erkannt, dass im 
Dialog zwischen Kunstschaffenden und Kunstinteressierten gegenseitiges 
Verständnis wachsen kann und somit das Bedürfnis nach Kunst sowie auch ihre 
Wirkung in der Gesellschaft wachsen kann. Ihr Einsatz gilt den Künstlerinnen, die  

Unterstützung benötigen, um in der Gesellschaft gehört und anerkannt zu werden. 

Die GEDOK (Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstförderer) 
BRANDENBURG wurde von ihr 1994 initiiert und dient genau diesem Ziel: 
außergewöhnliche künstlerische Leistungen von Frauen in der 
Gesellschaft werden gefördert und zum Erfolg geführt. Ausbauend 
wurden Ausstellungen, Konzerte, Lesungen, Kinderkunstwerkstätten, 
Workshops und Galeriegespräche als Projekte der GEDOK im Rahmen 
der GALERIE KUNSTFLÜGEL von ihr ins Leben gerufen. 

Frau Dr. Förster repräsentiert idealerweise all das, was eine ELISABETH NORGALL-
Preisträgerin ausmacht, nämlich einen außergewöhnlichen Einsatz für die Probleme 
und Belange von Frauen, und sie verbindet Menschen damit. Sie erhielt traditionell die 
IWC Urkunde, Blumen wurden überreicht und zum musikalischem Ausklang spielte 
nochmal Frau Demgenski auf ihrem Cello. 
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ELISABETH-NORGALL-AWARD WINNER 2022	

Dr. GERLINDE FÖRSTER 
 
This year's award ceremony took place on the 9th of 
March as a hybrid event, due to the pandemic. The 
award winner Dr. Gerlinde Förster was welcomed in the 
Villa Bonn by the president, several members of the 
board and the Norgall- Committee 2021/2022. The 
remaining club friends were able to enjoy the event via 
zoom. 
The award ceremony was a very special morning, as we 
were in thought of our founder Elisabeth Norgall, who 
would have celebrated her 135th birthday on the 10th of 
March, one day later. 	
The event was musically accompanied by Mrs. Sylvia 
Demgenski. Joseph M.C. Dall´Abaco Caprice Nr. 8 and 
J.S.Bach from the Suite Nr. 3 in C Dur Sarabanden und 
Gigue was played. 	

Our president Mrs. Yong-Hi Yim-Siegels opened the event, followed by Dr. Eskandari-
Grünberg who represented the city of Frankfurt. 	
Afterward the sound of the cello, played by Mrs. Demgenski, enriched the atmosphere. 	
In the laudatory speech, Norgall-member Heike Wollenhaupt honored Dr. Förster as 
the award winner, whose main focus is the promotion of artistic women. Early on Dr. 
Förster identified that mutual understanding between artists and those interested in art 
can cultivate and thus the need for art and its impact on society can grow. Through her 
commitment, female artists who were not recognized and in need of support received 
recognition and a place in society. 
The GEDOK (An organization for artists and art patrons) Brandenburg was founded by 
her in 1994 and she initiated and sustained these goals: to encourage extraordinary 
artistic performance from women to women and to lead them to success. She created 
exhibitions, concerts, readings, children's art workshop, workshops and gallery talk´s 
as part of the GALERIE KUNSTFLÜGEL of the GEDOK projects. 
Dr. Förster represents everything in which the Elisabeth Norgall award stands for. 
Specifically, she has demonstrated an extraordinary commitment to facing the 
problems and concerns which women face, and has connected to individuals through 
her actions. She received the traditional IWC certificate, flowers were given, and to 
conclude the event Mrs. Demegenski performed her final Cello piece  
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Laudatio 
Liebe Frau Dr. Förster, 

Sie sind heute die Hauptperson. Sie empfangen den Elisabeth Norgall Preis, den wir 
heute bereits zum 45. Mal verleihen dürfen. Wir vergeben den Preis an Frauen, die 
sich besonders für die Belange und Probleme von Frauen einsetzten. 

If not now, when?  If not us, then who? 

Dieses Zitat stammt aus dem Talmud, gleichzeitig ist es auch Leitmotiv des Internati-
onal Women’s Club of Frankfurt. Seit seinem Bestehen vermittelt der Club Freund-
schaften zwischen Frauen verschiedener Nationalitäten, um Frieden, Verständnis und 
kulturellen Austausch zu fördern. 

Elisabeth Norgall hat diesen wunderbaren Club gegründet.  

Ein Wunder an Initiative nannten alle die Studienrätin, die Pfarrerstochter aus Ober-
hessen. 

Sie wurde am 10.März vor 135 Jahren geboren. Sie studierte in Oxford, Lausanne und 
Paris und war in Frankfurt 43 Jahre lang im Schuldienst tätig. Elisabeth Norgalls ei-
gentliche Bedeutung liegt jedoch in ihrem ehrenamtlichen Engagement für den Frieden 
und die Völkerverständigung. Das Erlebnis des Zweiten Weltkriegs verstärkte ihren 
Wunsch, durch aktive Mithilfe die Völker einander näherzubringen. Wie wichtig dieses 
Ziel ist, ist gerade aktuell zu beobachten. 

Ein Wunder an Initiative so scheint mir, passt auch gut zu Ihnen, liebe Frau Dr. Förster. 

Sie wurden in der Kunstmetropole Dresden geboren und bereits während ihrer Kind-
heit an Kunst, Musik und Theater herangeführt.  

An der Humboldt-Universität studierten Sie Kunstwissenschaft. Dieses Studium, zu 
dem auch Philosophie, Kulturtheorie, Archäologie und Architekturgeschichte gehören, 
war für Sie impulsgebend, um zu lernen, nach dem Wesen der Dinge, nach Ursache 
und Wirkung zu fragen, und das nicht nur im Zusammenhang mit Kunst und Kunstent-
wicklung. 

„Das Leben ist kein Stillleben“ - so mahnte Oskar Kokoschka und spielte auf Vielfalt, 
Vitalität und die Wechselwirkungen von Kunst und Leben an. 

Der Kunst begegnen, einander und sich selbst wahrnehmen, Kontakte knüpfen und 
pflegen, Verbindungen herstellen, Kooperationen und Unterstützungen suchen, Ideen 
einbringen, gemeinsam arbeiten und feiern, sich gegenseitig helfen, tagen und bera-
ten, in Gremien mitwirken und entscheiden, jurieren für Projekte, Präsentationen und 
Wettbewerbe- all das macht das in 23 regionalen Gruppen bundesweit und im Land 
Brandenburg von Rangsdorf, im Süden von Berlin, aus agierende Netzwerk von Künst-
lerinnen und Fördernden der GEDOK aus. 

Ursprünglich gegründet wurde die GEDOK als „Gemeinschaft Deutscher und Öster-
reichischer Künstlerinnen aller Kunstgattungen“ 1926 in Hamburg von Ida Dehmel. 

Frau Dehmels Anliegen war die Förderung des künstlerischen Talents von Frauen. 
Weitblickend hatte sie erkannt, dass nur im Dialog zwischen Kunstschaffenden und 
Kunstinteressierten gegenseitiges Verständnis wachsen kann und somit das Bedürfnis 
nach Kunst als auch ihre Wirkung in der Gesellschaft. Mit kommunikativem Geschick 
setzte sie sich für Künstlerinnen ein, deren Entwicklung in der damaligen Zeit oft be-
hindert oder sogar unterdrückt wurde.  
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Es ist gerade 100 Jahre her, dass Frauen zum Studium an staatlichen Akademien 
zugelassen wurden und nicht mehr nur auf private künstlerische Ausbildungsmöglich-
keiten angewiesen waren.  

Und erst seit etwa 20 Jahren ist der Anteil professionell arbeitender Künstlerinnen in 
Deutschland so gewachsen, dass zu den Männern in der Kunstszene ein Gleichge-
wicht feststellbar ist.  

Auch wenn sich in den letzten Jahren viel verbessert hat, so bleibt doch der schwierige 
Kraftakt, Kinder, Partnerschaft, künstlerische Arbeit, das Ringen um gleichberechtigte 
Präsenz und öffentliche Anerkennung immer wieder neu auszubalancieren.  

Dies zeigt, dass das Förderanliegen der GEDOK, Künstlerinnen Öffentlichkeit zu ver-
schaffen, ihre Interessen zu vertreten, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, auch nach 
über 90 Jahren weiter aktuell ist. 

Frau Dr. Förster, Sie waren sich kurz nach der Wiedervereinigung Deutschlands noch 
nicht sicher, wie sich die Kunst und künstlerische Tätigkeit in der gesellschaftlichen 
Wende entwickeln würden.  

Auf allen Gebieten künstlerischen Lebens waren neue Strukturen zu finden und zu 
entwickeln. 

Zufälle soll es angeblich nicht geben, aber durch solch einen Zufall sind Sie, Frau Dr. 
Förster, zur GEDOK gekommen. Anfangs nicht wissend, was die GEDOK, die Ge-
meinschaft der Künstlerinnen und Kunstförderer überhaupt ist. Sie wussten nur, dass 
es um Sie herum großartige Künstlerinnen gab und gibt, für die Sie etwas tun wollten.  

So initiierten Sie 1994 die Gründung der GEDOK Brandenburg, waren deren langjäh-
rige Vorsitzende und beeinflussten mehr als ein Vierteljahrhundert deren Werden. In-
nerhalb des bundesweiten GEDOK Netzwerkes ist die Brandenburger Gruppe zu ei-
nem interessanten Landesverband, ja zu dem Größten in den neuen Ländern gewach-
sen. 

Mit dieser Entwicklung waren für Sie völlig neue Herausforderungen verbunden und 
es eröffneten sich bislang nicht gekannte Erfahrungsräume. Das Managen von Pro-
jekten in seiner ganzen Komplexität gehörte dazu. Hier darf ich Sie zitieren:  

„Es war Last wie Lust. Ich spürte, ich wurde gebraucht und entdeckte für mich eine 
Sinn stiftende und mich fordernde Aufgabe“. 

Parallel zu dem ehrenamtlichen Engagement für die GEDOK arbeiteten Sie als Kura-
torin, Kunstvermittlerin, Autorin und Dozentin. 

1998 starteten Sie das künstlerische Programm der GALERIE KUNSTFLÜGEL als ein 
Projekt der GEDOK Brandenburg.  

Sie konzipierten und organisierten dafür bis 2020 im Haus der GEDOK in Rangsdorf 
mehr als 100 Ausstellungen, zahlreiche Konzerte, Lesungen, Kinderkunstwerkstätten, 
Workshops und Galeriegespräche. 

Damit ist die großartige Arbeit von Ihnen, Frau Dr. Förster, für Frauen, Kunst, Kultur 
und nicht zuletzt für die Gesellschaft als Ganzes beschrieben. Weiterhin sind Sie über 
ihre Arbeit in Brandenburg hinaus, im bundesweiten GEDOK Netzwerk, ehrenamtlich 
seit über 20 Jahren tätig. Sechs Jahre davon als 2. Vorsitzende im Bundesvorstand 
der GEDOK. 

2019 wurden Sie für Ihre langjährige ehrenamtliche Arbeit und Verdienste 

für die Förderung der künstlerischen Arbeit von Frauen mit dem Verdienstorden der 
Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. 
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Zusammen mit meinem Team und als Vorsitzende des Norgall- Ausschusses, der Frau 
Dr. Förster ausgewählt hat, kann ich mit großer Freude feststellen, dass wir mit der 
diesjährigen Preisträgerin eine Frau gefunden haben, die in idealer Weise das spiegelt, 
für das der Elisabeth Norgall Preis steht:  

Außergewöhnliche Leistung von Frauen für Frauen in der Gesellschaft. Frau Dr. Förs-
ter verbindet mit ihrem fabelhaften Engagement die Menschen. 

Ich beglückwünsche Sie von ganzem Herzen und danke ihnen allen für ihre Aufmerk-
samkeit.  

 

 

 

Dear Dr. Förster,  

You are the guest of honor today. You will receive the Elisabeth Norgall Prize, which 
we are privileged to award today for the 45th time. We award the prize to women who 
are particularly committed to the concerns and problems of women. 

If not now, when?    If not us, then who? 

This quote comes from the Talmud, which at the same time is also the leitmotif of the 
International Women's Club of Frankfurt. Since its conception, the club has facilitated 
friendships between women of different nationalities to promote peace, understanding 
and cultural exchange. 

Elisabeth Norgall has founded this wonderful club. She was an educator and the 
daughter of a pastor from Upper Hesse. Everybody called her a miracle of initiative. 
She studied in Oxford, Lausanne and Paris and she was a school teacher in Frankfurt 



Last Regular Meeting	

	 12	

for 43 years. Elisabeth Norgall's real importance however, lies in her voluntary com-
mitment to peace and international understanding. The experience of the Second 
World War strengthened her desire to bring people closer together through active as-
sistance. The importance of this goal can currently be observed. 

A miracle of initiative, it seems to me, also suits you well, dear Dr. Förster. You were 
born in the art metropolis of Dresden and were introduced to art, music and theater 
during your childhood. You studied fine arts at the Humboldt University. This degree, 
which included philosophy, cultural theory, archeology and architectural history, gave 
you the impetus to learn and question things about cause and effect, well beyond art 
and art development. 

`Life is not a still life´ 

Oskar Kokoschka warned, alluding to diversity, vitality and the interactions between art 
and life.  

Encountering art, perceiving one another and oneself, making and cultivating contacts, 
making connections, looking for cooperation and support, bringing in ideas, working 
and celebrating together, helping each other, meeting and advising, participating in 
committees, working and deciding, judging for projects, presentations and competi-
tions. All this is done in 23 regional groups nationwide and in the state of Brandenburg 
from Rangsdorf, in the south of Berlin, which consists of a network of artists and spon-
sors of the GEDOK. 

The GEDOK was originally founded as a community of German and Austrian artists of 
all genres in Hamburg in 1926 by Ida Dehmel. Her concern was to promote the artistic 
talent of women. She recognized through mutual understanding, that the need for art 
and its impact on society, can only grow in dialogue between artists and those inter-
ested in art. With communicative skill, she campaigned for female artists whose devel-
opment at the time was often suppressed. It is just one hundred years ago since 
women were admitted to study at state academies rather than private artistic ones, 
where training opportunities were required. In the last twenty years the proportion of 
professional female artists in Germany grew to the extent that it established a balanced 
art scene, in respect to gender. Even though, a lot has improved in recent years, the 
struggle for women remains: children, partnership, 

artistic work, the struggle for equal presence and public recognition has to be balanced 
over and over again. This shows that GEDOK's goal of promoting women artists, rep-
resenting their interests and strengthening their self-confidence, is still relevant after 
more than 90 years. 

Shortly after the reunification of Germany, you, Dr. Förster, weren't sure as to how art 
and artistic activity will develop in the new social development. New structures had to 
be found and developed in all areas of artistic life. 

Apparently, there are no coincidences, but by chance you joined GEDOK. At first, you 
did not know what GEDOK or the community of artists and art sponsors was about. All 
you knew was that there exist great artists who you wanted to support. In 1994, you 
initiated the founding of the GEDOK Brandenburg, where you were the long standing 
chairman and influenced its development for more than a quarter of a century. Within 
the nationwide GEDOK network, the Brandenburg group has grown into a marvelous 
state association, indeed the largest in the new federal states. 

Completely new challenges were associated with this development and previously un-
known areas of experience opened up. This included managing projects in all their 
complexity. I hope you don`t mind me quoting you here: “It was a burden as well as a 
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pleasure. I felt that I was needed and discovered a task that gave me meaning and 
that was challenging for me as well". 

Parallel to your voluntary commitment to GEDOK, you worked as a 

curator, art mediator, author and lecturer. In 1998, you started the artistic program of 
the KUNSTFLUEGEL GALLERY 

as a project of GEDOK Brandenburg. They designed and organized more than one 
hundred exhibitions, numerous concerts, readings, children's art workshops, work-
shops and gallery presentations in the GEDOK building in Rangsdorf until 2020. 

With that, Mrs. Förster, you have established great work for women, art, culture and 
last but not least for society as a whole. In addition, to your work in Brandenburg, you 
were also involved in the Nationwide GEDOK. You volunteered in the network for over 
20 years. You were the 2nd chairman for six years on the national board of GEDOK. In 
2019, you were recognized for your many years of volunteer work and services and 
were awarded the Order of Merit of the Federal Republic of Germany for promoting 
artistic work by women. 

As head of the Norgall committee and my team, which selected you, Dr Förster, I am 
delighted to have found you as a perfect woman for this year´s Norgall prize. You re-
flect the ideal vision of this award which stands for extraordinary achievements by 
women for women in society. You bring people together with your fabulous commit-
ment. 

I congratulate you from the bottom of my heart and thank you all for your attention. 

 

Norgall-Award-Committee: Gerti Auerbach (1st Vice President), Dr. Hannelore Daubert, Bé-
atrice Portoff, Heike Wollenhaupt, Dr. Mirjana Kotowski, Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski 
 

 

	



Special Events 

	 14	

Wir laden Sie schon jetzt herzlich ein zum 
 

Internationalen Freundschaftsfest 
mit Partnern und Freunden 

in den Landgasthof Saalburg am 
 

26. Juni 2022 
Registrierung und Social Hour ab 17:30 Uhr • Kurzvortrag in der Saalburg: 18:20 Uhr 

Beginn: 19:00 Uhr 
 

 
 

Uns erwarten eine romantische Atmosphäre mit Blick in den Taunus,  
Verweilmöglichkeit auf der großen Terrasse und eine abwechslungsreiche,  

hervorragende Gastronomie. 
 

Gleichzeitig stellt das Fest den Höhepunkt unseres Spendenmarathons dar. Wir  
hoffen, dass wir wieder eine schöne Summe für unser Projekt 2022 

 
Fühlen, Sehen und Begreifen:  

Ein Tastmodell des Römerkastells Saalburg 
 

übergeben können. Bitte beteiligen Sie sich an dem laufenden Spendenmarathon! 
 

Unser Freundschaftsfest steht im Zeichen unseres Spendenprojekts. Nach der  
Registrierung können Sie ab 18:00 Uhr die Saalburg exklusiv besichtigen und am  

Kurzvortrag von Herrn Dr. Amrhein um 18:20 Uhr teilnehmen. 
 

Zur Anmeldung verwenden Sie bitte das nachfolgende Formular. 
Wir freuen uns auf Sie! 

 
 

Ihr Special Events Team 
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We cordially invite you to the  

International Friendship Evening 
with partners and friends 

 
in the Landgasthof Saalburg 

June 26, 2022 
Social Hour starting at 5:30pm • Short presentation in the Saalburg; 6.20pm 

Opening: 7:00pm 

 

 
 

The romantic atmosphere with a view into the Taunus and relaxation on the large  
terrasse as well as a varied and delicious gastronomie are waiting for us. 

 
At the same time, this evening marks the end of our donation marathon. 

We hope to contribute again a substantial sum of money to our 2022 project: 
 

Feeling, seeing and grasping:  
A tactile model of the Roman Fort Saalburg 

 
Please take part in the ongoing donation marathon! 

Our friendship celebration is dedicated to our donation project. After registration you 
can explore the Saalburg exclusively and then participate in a short lecture by the  

director of the Roman fort Saalburg, Dr. Amrhein. 
 

Please use the form on the following page to register. 

We look forward to seeing you! 
 
 

Your Special Events Team 
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Spendenmarathon¨Donation Marathon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir danken folgenden Spendern (Stichtag 04.03.2022  11:00h): 

Aulock C., Arnold B., Daubert H., Dunker-Rothhahn H., Eiden A-M.. Faust-Seifert D., Gatti 
E.,  Goetz H., Grasse U., Guth R., Hofmann B., Hosino-Roser M., Janssen K., Jens A., Ka-
kari-Roggenbuck D., Kampf A., Klaus C., Kraemer A., Kroell D., Kruft D., Lackoff N., Latta A.,  
Lenz A., Loos M., Lüpke von  E., Martens A-B., Menze U., Merkel B., Meyer-Gleich C., Mül-
ler M-L., Portoff B., Rochau-Balinge I., Schaefer A., Schmitgen S., Schmitt S., Schroeter R., 
Schwegler F., Seeger B., Simon J.,Sterkel A., Stille V,. Van Bilsen M., Vannucci-Stribning R., 
Volk S.,Werner R., Yim-Siegels Y. 

 
Unterstützen Sie bitte diese Aktion wieder großzügig. 

Please support this campaign generously again. 

********************************************************************************************************* 

Information der Schatzmeisterinnen für den Spendenmarathon zum	Internationalen 
Freundschaftsfest 2022	

Spendenkonto /Donation Account:	

IWC FRANKFURT, IBAN: DE 82 5001 0060 0058 9876 06	

Verwendungszweck: Spende Internationales Freundschaftsfest 2022/ Name 

Reference: Donation International Friendship Evening 2022/ Name 

 

Inge Paulus, Schatzmeisterin 

Rita Werner, Stellvertretende Schatzmeisterin 

International	Friendship	Evening		

June	26th,	2022	

	

Donation	Marathon	
current	donation	amount:	

5.040,00	€	
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ANMELDUNG/REGISTRATION Regular Meeting Juni 
INTERNATIONALES FREUNDSCHAFTSFEST 2022 

The International Women’s Club of Frankfurt e.V. 
 

26. Juni 2022 
Social hour 17:30 Uhr - Kurzvortrag in der Saalburg 18:20 Uhr - Beginn 19:00 Uhr 

Landgasthof Saalburg 
An der Jupitersäule 10, 61350 Bad Homburg vor der Höhe 

 
Hiermit bestelle ich / I hereby order  __________ Karten / tickets à 98,00 € 
 
Gesamtbetrag / total amount   __________ € 
 
(Begrüßungsdrink, kalt-warmes Buffet, Wein, Bier und alkoholfreie Getränke bis 23:30 Uhr inklusive; 
welcome drink, cold-warm buffet, wine, beer and alcoholfree drinks inclusive until 11:30 pm) 
 
Bitte überweisen Sie an / please make your transfer to 
IWC Frankfurt Reservation  
IBAN: DE25 5005 0201 0200 6283 80; BIC: HELADEF1822 
Betreff/Reference: IWC Freundschaftsfest 
 
IWC-Mitglied / member: ________________________________________________ 

E-Mail: _________________________________  Tel. / Phone:_________________ 

Gast / guest _________________________________________________________ 

Gast / guest _________________________________________________________ 
 

Reservierung am Tisch mit / I would like to be seated with 
 
___________________________________________________________________ 
 
Ich/wir möchten an dem Kurzvortrag im Römerkastell Saalburg um 18:20 Uhr teilneh-
men.  
I/we would like to take part in the short presentation at 18:20h in the Kastell Saal-
burg.  

□   Ja / Yes     □   Nein / No 
 
Anmeldung bis spätestens 15. Juni 2022 an:  
Reservation until 15 June 2022 to: 
 
Rita Werner, Am Burggraben 7, 61381 Friedrichsdorf 
E-Mail: scheers.rita@gmx.de 
 

Eine Rückerstattung ist nur bei Stornierung VOR Anmeldeschluss (15.06.2022) möglich. Vie-
len Dank für Ihr Verständnis.  

Refund is only possible with cancellation BEFORE the registration deadline (15.06.2022). 
Thank you for your understanding. 
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Jahreshauptversammlung 
 
Liebe Clubmitglieder, 
gemäß § 10 der Satzung des International Women’s Club of Frankfurt e.V. lade ich 
Sie herzlich ein zur Jahreshauptversammlung am 
Mittwoch, dem 11. Mai 2022 um 11:30 Uhr, in das Hotel Steigenberger Frankfurter 
Hof, Am Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main.  
 
Der Gesamtvorstand legte die Tagesordnung wie folgt fest: 
 1. Eröffnung 
 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 3. Wahl des Geschäftsführenden Vorstands 2022/2023 
 4. Wahl der Rechnungsprüferinnen gem. § 11 der Satzung 
 5. Abstimmung über die Verteilung der überschüssigen Clubgelder im Jahr 

    2021/2022 gemäß § 10 Abs. 6 der Satzung und Artikel 9 der 
    Geschäftsordnung 
6. Bekanntgabe der Wahlergebnisse 

Informationen zu Punkt 5 der Tagesordnung entnehmen Sie bitte den Club Notes. 
 
Ich bitte Sie, Ihr Interesse an unserem Clubleben durch Ihre Teilnahme an der Jah-
reshauptversammlung zu bekunden. 
 

Annual Membership Meeting 
 
Dear Club Members, 
according to § 10 of the Constitution of the International Women’s Club of Frankfurt 
e.V. I invite you to our Annual Membership Meeting , taking place at the Hotel 
Steigenberger Frankfurter Hof, Am Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main on 
Wednesday, May 11, 2022 at 11:30am. 
 
The General Board has decided on the following agenda: 
 1. Opening 
 2. Determination of quorum 
 3. Election of the 2022/2023 Executive Board  
 4. Election of the auditors in accordance with Para.11 of the Constitution 

5. Vote on the distribution of the Club’s surplus money of the year 2021/2022  
    in accordance with Para.10 Section 6 of the Constitution and Article 9 of the  
    Bylaws 
6. Announcement of the results of the election 

Explanations referring to item 5 of the agenda may be found in the Club Notes. 
 
I kindly ask you to show your interest in our club life by taking part in this meeting. 
 

 
 
Yong-Hi Yim-Siegels 
Präsidentin/President 
Frankfurt, March 1, 2022 
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Kandidatinnen für den Ge-
schäftsführenden Vorstand 

2022/2023 
 

 Candidates  
for the Executive Board 

2022/2023 
 

Der Wahlausschuss des IWC hat unter Be-
rücksichtigung der von den Clubmitgliedern 
eingereichten Vorschläge die Kandidatinnen 
für den Geschäftsführenden Vorstand 
2022/2023 gemäß §9 der Satzung sowie Arti-
kel 5 Abs.1 der Geschäftsordnung nominiert. 

In der diesjährigen Jahreshauptversammlung 
sind ebenfalls drei Rechnungsprüferinnen zu 
wählen, die nach § 11 der Satzung nicht dem 
Vorstand angehören dürfen. 

Wir danken allen Clubmitgliedern für ihre Mit-
hilfe und insbesondere denen, die sich zu einer 
Kandidatur bereit erklärt haben. 

 

 The Nominating Committee of the IWC no-
minated the candidates for the Executive 
Board 2022/2023 according to §9 of the 
Constitution and Article 5, Section 1 of the 
Bylaws taking into account the proposals 
submitted by our club members. 

At this year’s annual membership mee-
ting, we need to elect three auditors who 
cannot be board members, according to § 
11 of our charter. 

We would like to thank all club members 
for their help, especially those who have 
consented to be nominated as candidates. 

 

 

 
Liste der Kandidatinnen 
 
Präsidentin/President 
 
Erste Vizepräsidentin/First Vice President 
 
Zweite Vizepräsidentin/Second Vice President 
 
Protokollführerin/Recording Secretary 
 
Schriftführerin/Corresponding Secretary 
 
 
 
 
Rechnungsprüferinnen/Auditing Committee 

 

 List of Candidates 
 
Charlotte Weitbrecht (D) 
 
Catalina Szegöffy (PY) 
 
Martina Altherr-Scriba (D) 
 
Astrid Latta (D) 
 
Susanne Held (D) 
 
 
 
Angelika Häger-Schmolke (D), Helga Ur-
bach (D), Sigrid Volk (D) 

 
 
 
 
 

Dr.Sabine LangHeinrich-Bartsch 
Vorsitzende des Wahlausschusses 2022 
Chairperson Nomination Committee 2022 
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Präsidentin – President 

Charlotte Weitbrecht (D) 
1960 bin ich in Dortmund geboren und in Moers am Nieder-
rhein aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nach meinem 
Abitur 1980 verbrachte ich mehrere Monate für ein Praktikum 
in Südafrika, bevor ich im Klinikum der Stadt Mannheim (Fa-
kultät der Uni Heidelberg) eine 3-jährige Ausbildung zur Kran-
kenschwester absolvierte. Anschließend arbeitete ich ein Jahr 
in der septischen Chirurgie und zog dann in die Schweiz, wel-
che schon damals eine Vorreiterrolle in innovativen Pflege-
maßnahmen einnahm. Dort arbeitete ich in einem Bezirks-
krankenhaus nahe Zürich in der Allgemeinchirurgie.  

Da ich zwischenzeitlich meinen Mann kennengelernt hatte, zog ich 2 Jahre später nach 
Freiburg i. Br. und arbeitete dort zuletzt in der Transplant-Station der Uniklinik. 1986 heira-
teten wir. Unsere drei Kinder (1 Tochter, 2 Söhne) kamen 1987, 1989 und 1992 zur Welt. 
Ich entschied mich für das klassische Familienmodell und beendete dafür meine Tätigkeit 
in der Klinik.  Allerdings habe ich immer wieder diverse Nebenbeschäftigungen in Teilzeit 
ausgeübt, vor allem in Arztpraxen.  

Aufgrund beruflicher Wechsel meines Mannes, erst München - dann Frankfurt, lebten wir 
zunächst 10 Jahre in Herrsching am Ammersee und seit 2002 leben wir in Bad Soden am 
Taunus. Während der Schulzeit unserer Kinder habe ich mich im Elternbeirat engagiert, 
zuletzt als Elternsprecherin der Oberstufe im Parent Network an der ISF (International 
School Frankfurt). Hier war ich auch maßgeblich involviert in die Einführung des IB (Int. 
Baccalaureat) an der Schule. 

2011 zog meine hochbetagte Mutter vom Niederrhein zu uns in die unmittelbare Nachbar-
schaft und wurde von mir betreut und gepflegt.  Mittlerweile ist sie von uns gegangen. Un-
sere Familie ist sportlich aktiv, im Sommer segeln wir gerne und im Winter fahren wir Ski.  
In der Zwischenzeit halte ich mich fit mit Gymnastik und Nordic Walking. Viele Urlaube ver-
bringen wir gemeinsam mit unseren Kindern. Obwohl sie schon lange ausgezogen sind, 
kommen wir doch alle gerne regelmäßig zusammen. 

Ich bin seit 2014 Mitglied im IWC, war 2015 im Reservation Team, 2018 im Membership-
Admission Team und bin seit 2016 zusammen mit Ev D’ Moura Chairperson der Interest-
group „Musik Hören und Verstehen“.  Dies macht mir sehr viel Freude, denn meine große 
Leidenschaft ist die Musik. Schon als Kind hatte ich Instrumentalunterricht und habe in 
mehreren Ensembles mitgespielt, anfangs Querflöte und später auch Gitarre und Klavier. 

An unserem Club begeistern mich besonders die Freundschaften aus aller Welt und über 
Generationen hinweg.  Dies habe ich schon als Elternbeirat an der ISF schätzen gelernt. 
Im IWC kommen allerdings noch unsere sozialen Projekte hinzu, die ich als sehr erfüllend 
empfinde. 

Deshalb engagiere ich mich sehr gerne und möchte im kommenden Jahr für das Amt der 
Präsidentin kandidieren und auch hier einen Beitrag für ein lebendiges Clubleben leisten.  

������

Born in Dortmund in 1960, I grew up and went to school in Moers on the Lower Rhine. After 
graduating from high school in 1980, I spent several months in South Africa for an internship 
before I completed a 3-year education as a nurse at the Klinikum der Stadt Mannheim (Fa-
culty of the University of Heidelberg). After a subsequent qualification year in  septic sur-
gery, I moved to Switzerland, which was already a pioneer in innovative nursing measures 
at that time, and worked there in a district hospital near Zurich. 

Since I had met my husband in the meantime, I moved to Freiburg i. Br. 2 years later and 
worked in the transplant department of the university hospital. In 1986 we married, our three 
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children (1 daughter, 2 sons) were born in 1987, 1989 and 1992. I opted for the classic 
family model and quit my job in the clinic to do so. However, meanwhile I have  worked as 
a part-time employee in various jobs, especially in doctors' surgeries. 

Due to my husband's career changes, first Munich - then Frankfurt, we first lived in Herr-
sching am Ammersee for 10 years; since 2002 we have lived in Bad Soden am Taunus. 
During our children's school years I was always member  of the parents' council, most re-
cently in the Parent Network at ISF (International School Frankfurt).   Here I was significantly  
involved in the  introduction of the IB (International Baccalaureate) in this school. 

After another move within Bad Soden, my elderly mother moved from the Lower Rhine to 
our immediate neighbourhood, so that I could take care of her.  She passed away four years 
ago.  

Our family is active in sports. In summer we like to go sailing and cycling and in winter we 
go skiing. In the meantime we stay fit with gymnastics and nordic walking.  

We still spend many holidays together with our children. Although they moved out long time 
ago, we all like to get together regularly. 

I have been a member of the IWC since 2014. 2015 I have worked in the Reservation Team, 
2018 in the Membership Committee for the Admission of New Members and since 2016 I 
am Chairperson of the Interest Group "Listening to and Understanding Music" together with 
Ev D' Moura. I enjoy this very much, because my great passion is music. Even as a child I 
had instrumental lessons and played with several ensembles, first the flute and later the 
guitar and piano. 

In our club I especially value the international friendships across generations. I had already 
learned to appreciate this when I was on the parents' council at ISF. Moreover, I also like 
our colaboration in the  social projects, which is very fulfilling for me.  

Therefore I would like to get more involved and run for the office of president and also 
contribute to a lively club life.  

 
 
 

Erste Vizepräsidentin - First Vice President 

Catalina Szegöffy (PY) 
Am 22.03.1960 wurde ich in Asunción, Paraguay geboren.  In 1983 
musste ich mein Universitätsstudium der Zahnmedizin abbrechen 
und zog nach Caracas, Venezuela, wegen politischer Probleme auf-
grund der damaligen Diktatur. 

Ich studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität José María 
Vargas in Caracas mit der Spezialisierung auf Personalmanage-
ment. Mein Praktikum machte ich bei einer privaten Investmentbank, 
als Thema meiner Diplomarbeit. Nach der Universität arbeitete ich für das Ministerium für 
Transport und Kommunikation im Bereich Finanzen. Meinen deutschen Mann Michael habe 
ich 1993 kennengelernt, wir haben 1999 geheiratet und sind Anfang 2008 nach Frankfurt 
gezogen.  

Ich studierte Englisch am Humber College in Toronto, Kanada. Danach lebte ich mehr als 
ein Jahr in London (1996/97), wo ich am Anglo World Institute unter der Schirmherrschaft 
des British Council in Caracas weiter Englisch für Wirtschaftskommunikation studierte. Au-
ßerdem nahm ich an einigen Management- und Kommunikationsfähigkeits-Workshops teil.  
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Nach meinem Aufenthalt in London arbeitete ich fast neun Jahre lang für die britische Bot-
schaft in Caracas als Human Resources Manager. In Caracas habe ich verschiedenen so-
zialen Hilfsorganisationen geholfen, die sich um von ihren Eltern missbrauchte Mädchen 
oder Waisen kümmern.  

Außerdem habe ich bei Sozialprogrammen der Britischen Botschaft für obdachlose Kinder 
geholfen.   

Ich bin seit 2010 beim IWC und habe in verschiedenen Bereichen geholfen, wie z.B. bei 
Special Events, Regular Meeting Programm (zweimal), Chairperson von „Nützliche Pflan-
zen und Blumen“, im Seniorenstift Kronthal und bin derzeit tätig als 2. Vizepräsidentin und 
Vorsitzende des Mitgliedschaftsausschusses für die Aufnahme neuer Mitglieder. Ich gehöre 
auch zum Team des Sub-Committees der Mosaik-Schule. 

Bevor ich nach Deutschland zog, begann ich 2006 ein Deutschstudium am Goethe-Institut 
in Bad Godesberg. Ich spreche Spanisch, Guarani (offizielle paraguayische Native Spra-
che), Englisch und Deutsch, außerdem habe ich Italienisch gelernt, das ich immer noch 
verstehe, aber ich habe nicht viel Gelegenheit, es zu praktizieren.  

Ich liebe es zu reisen, ins Fitnessstudio, Theater und Kino zu gehen, zu lesen, tanzen und 
kochen. Es macht mir Spaß, Menschen zu helfen, weil ich in einer Familie aufgewachsen 
bin, in der es Teil unseres täglichen Lebens war, anderen zu helfen. 

Es wird eine große Ehre für mich sein, das nächste Clubjahr als 1. Vizepräsidentin mitzu-
arbeiten. Ich freue mich auf neue Kolleginnen und Mitglieder und eine herausfordernde, 
erfolgreiche Teamarbeit. 

������

I was born in Asunción, Paraguay on 22.03.1960.  In 1983 I had to interrupt my university 
studies in dentistry to move to Caracas, Venezuela, because of political problems due to 
the dictatorship at that time.  I studied Business Administration at the University José María 
Vargas, in Caracas with specialization in Human Resources Management. I did my intern-
ship at a private investment bank, as subject of my thesis. After university I worked for the 
Ministry of Transport and Communication in the area of finance. I met Michael, my German 
husband in 1993. We got married in 1999 and we moved to Frankfurt at the beginning of 
2008.  

 I studied English at the Humber College in Toronto Canada. Afterwards I lived more than 
a year in London (1996/97) where I continued studying English for Business Communica-
tions at the Anglo World Institute under the sponsorship of the British Council in Caracas. I 
also attended a few Management and Communications Skills Workshops.  

After London I worked for the British Embassy in Caracas, almost nine years as Human 
Resources Manager. In Caracas I helped different social aid organizations, helping girls 
abused by their parents or orphans. I also helped at the British Embassy with social pro-
grams for homeless children.   

I joined IWC in 2010 and helped in different areas such as Special Events, Regular Meeting 
Program (twice), Chairperson of the Interest Group “Useful Plants and Flowers”, and Sen-
iorenstift Kronthal. I am currently working as 2nd Vice President and Chairperson of Mem-
bership Committee for the Admission of New Members, I am also part of the Mosaic School 
Sub-committee team.  

In 2006 before moving to Germany I started studying German at the Goethe Institute in Bad 
Godesberg. I speak Spanish, Guarani (official Paraguayan native language), English and 
German. I also learned Italian. I still understand it but I don’t have very much opportunity to 
practice it.  

I love traveling, going to the gym, to the theatre and cinema, reading, dancing and cooking. 
I enjoy helping people because I grew up in a family where helping others was part of our 
daily life. 
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It will be a great honor for me to serve in the next club year as 1st Vice President. I look 
forward to meeting new colleagues and members and challenging, successful teamwork. 
 
 
 

Zweite Vizepräsidentin - Second Vice President 

Martina Altherr-Scriba (D) 
Im September 1964 wurde ich in Bad Homburg geboren. Dort habe 
ich auch am Kaiserin-Friedrich-Gymnasium mein Abitur abgelegt. 
Meine berufliche Tätigkeit begann ich dann bei dem größten deut-
schen Versicherer, für den ich auch heute noch tätig bin. 

Kurze Auszeiten gab es 1993 nach der Geburt meiner Tochter und 
1995, als mein Sohn auf die Welt gekommen war. Während der 
Schulzeiten der Kinder engagierte ich mich im Elternbeirat der 
Schule. 

In meiner freien Zeit spiele ich sehr gerne Tennis und versuche oft in der Natur zu spazieren 
oder zu wandern. Ein großes Interesse habe ich auch für die Kultur. Wenn möglich besuche 
ich Konzerte, Theater oder auch Kunstausstellungen. 

Seit 2013 bin ich Mitglied im IWC und hatte von Beginn an die Möglichkeit mich aktiv im 
Club zu beteiligen. Im Board waren meine bisherigen Tätigkeiten Corresponding und Re-
cording Secretary, ebenso war ich als Chairperson für die Interest Groups und im aktuellen 
Jahr für Programm tätig. Diese Tätigkeit war damit verbunden, die 75-Jahrfeier des IWC 
gemeinsam mit einem Team zu organisieren. 

Mir ist bewusst, welche besondere Herausforderung in den letzten zwei Jahren auch unse-
rem Club abverlangt wurde. Gerne bin ich bereit dazu beizutragen, dass wir auch in Zukunft 
ein aktives Clubleben mit vielen besonderen Begegnungen haben werden, um die Werte, 
die unsere Gemeinschaft ausmachen, weiterhin lebendig werden zu lassen.  

������

I was born in Bad Homburg in September 1964. After my Graduation from the Kaiserin-
Friedrich-Gymnasium (Bad Homburg) I began my professional career with the largest Ger-
man insurance company, for which I still work today. 

There were short breaks in 1993 after my daughter´s birth and in 1995 when my son was 
born. During the children's school years, I was involved in the school's parents' council. 

In my free time I like to play tennis and often go for walks or hikes in the nature. I also have 
a great interest in culture. When possible, I attend concerts, theater or even art exhibitions. 

Since 2013 I am a member of the IWC and from the beginning I had the opportunity to 
actively participate in the club. On the Board, my previous activities have been Correspond-
ing and Recording Secretary, as well as serving as Chairperson for the Interest Groups and 
in the current year for Program. This activity was related to organizing the 75th Anniversary 
of the IWC together with a team. 

I am aware of the special challenge that has been demanded of our Club during the last two 
years. I am happy to contribute to the fact that we will continue to have an active club life 
with many special encounters in the future, in order to let the values that make up our com-
munity continue to come alive.  

 

 

	



Wahlausschuss 2022 ��Nominating Committee 2022	

	 24	

 
Protokollführerin - Recording Secreatry 
Astrid Latta (D) 
Ich wurde 1959 in Bremen geboren und bin dort auch aufge-
wachsen. Nach dem Abitur studierte ich Medizin an der Medizi-
nischen Hochschule Hannover und absolvierte dort auch meine 
Weiterbildung zur Kinderärztin.  

Meine drei Söhne wurden 1996, 1997 und 1999 geboren. 

Durch den beruflichen Wechsel meines Mannes nach Frankfurt bedingt, leben wir seit Ende 
2003 in Friedrichsdorf. 

Nach einer Familienphase bin ich seit 2013 im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst des 
Gesundheitsamtes Frankfurt tätig. In meiner Freizeit lese ich gern, singe im Chor und liebe 
Wandern und Radfahren  

Vor fünfzehn Jahren wurde ich Mitglied im IWC Frankfurt und habe dort von Beginn an in 
der Reservation Working Group mitgearbeitet und sie auch bereits mehrfach als Chairper-
son geleitet. Weitere Aufgaben im Board waren für mich das Versenden der Club Notes, 
die Betreuung der Interest Groups und das Amt der Recording Secretary, das mir jedes Mal 
viel Freude gemacht hat. 

Gerne möchte ich diese Aufgabe im Clubjahr 2022/23 erneut übernehmen und stelle mich 
als Kandidatin für dieses Amt zur Wahl. 

������

I was born in Bremen in 1959 and also grew up there. After graduating from high school, I 
studied medicine at the Hannover Medical School and also completed my further training 
as a pediatrician there.  

My three sons were born in 1996, 1997 and 1999. 

Due to my husband's career change to Frankfurt, we have been living in Friedrichsdorf since 
the end of 2003. 

After a family phase, since 2013I have been working in the pediatric and adolescent medical 
service of the Frankfurt Health Department. In my free time I like to read, sing in a choir and 
love hiking and cycling.  

Fifteen years ago, I became a member of the IWC Frankfurt and have been involved in the 
Reservation Working Group from the beginning. I also chaired it several times. Other tasks 
I enjoyed very much while on the Board were sending out the Club Notes, looking after the 
Interest Groups and serving in the position of the Recording Secretary. 

I would like to take on this task again in the club year 2022/23 and am standing as a candi-
date for this position. 
 
 

 
Schriftführerin - Corresponding Secretary 
Susanne Held (D) 
Am 01.01.1961 wurde ich in Oberhausen geboren und zog in den 
nächsten Jahren mit meinen Eltern und inzwischen noch zwei 
Schwestern nach Hessen. 

Im Sommer 1987 habe ich an der Fachhochschule in Darmstadt als 
Diplom-Ingenieurin Architektur abgeschlossen und auch gleich als 
freie Mitarbeiterin in einem Architekturbüro gearbeitet. In dieser Zeit 
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lernte ich meinen späteren Mann kennen und wir haben im Mai 1989 geheiratet. Nachdem 
mein Mann schon sehr früh die Leitung der elterlichen Firma übernehmen musste, habe ich 
dann 1989 in der Firma die kaufmännische Abteilung und das Personalwesen übernom-
men. 1990 und 1991 kamen unsere Kinder Charlotte Luise und Sebastian Artur zur Welt. 
Außer im Kindergarten und Fördervereinen der versch. Schulen meiner Kinder war ich in 
einigen Positionen des CDU Stadtverbandes Langen tätig. 

Ich fahre regelmäßig Rad, mache Jazztanz und QiGong, gehe jeden Tag mit unserem Hund 
Lutzi spazieren und fahre mit meinem Mann im Herbst zum Bergwandern. 

Schöne Musik gehört zu meinem Leben, ein gutes Buch lesen und neue Rezepte auspro-
bieren. Ich verreise gerne, liebe es ins Kino zu gehen und freue mich auf unsere verschie-
denen Clubmeetings, ob im großen Kreis oder in den unterschiedlichsten Interest Groups, 
als Gast oder auch als Chairperson. 

Seit November 2008 bin ich Mitglied im IWC, habe im Vorstand als Recording Secretary 
gearbeitet und zwei Jahre das Programm im Club mit Efthymia Tomtsi gestaltet. Von 2012 
bis 2014 konnte ich als Corresponding Secretary tätig sein. 2. Vizepräsidentin und 1. Vize-
präsidentin waren meine Positionen in den folgenden Clubjahren. Als besondere Aufgabe 
und Ehre empfand ich mein Präsidentinnenjahr 2016/2017.  Gerne wollte ich mich auch 
weiter in der Clubarbeit einbringen und habe von 2019 bis 2022 mit Viktoria Stille die schöne 
Aufgabe der Hospitality Chairperson übernommen. Außerdem betreue ich seit 2018, mit 
Evelyn Felten zusammen, die Webseite unseres Clubs. Nun steht u.a. die Position der Cor-
responding Secretary zur Wahl. Eine Aufgabe�die ich mit einer gewissen Erfahrung und 
gerne übernehmen möchte.  

������

I was born on January 1, 1961 in Oberhausen and in the following years moved with my 
parents and two sisters to Hessen.  

In the summer of 1987 I completed my studies in Architecture at the Senior Technical Col-
lege in Darmstadt and soon thereafter began working in my field. During this time, I met my 
future husband and we were married in the spring of 1989. 

After my husband had to take over the management of his parents' company at a very early 
stage, I then took over the commercial department and human resources in the company 
in 1989. In 1990 and 1991 our children Charlotte Luise and Sebastian Artur were born. 
Throughout the years I have been an active participant in my children's kindergarten and 
school associations and have held several positions within the Christian Democratic Party 
in Langen.  

I am a regular bike rider and enjoy Jazz dance, QiGong, walks with our dog Lutzi and taking 
long hikes with my husband in the fall.  

Travelling is also one of my interests along with good music, movies, books, trying new 
cooking recipes and look forward to our various club meetings, whether at large meetings 
or in a wide variety of Interest Groups, as a guest or even as Chairperson. I have been a 
member of the IWC since 2008 and have held the positions of Recording Secretary for two 
years, Corresponding Secretary from 2012 through 2014, and Second and First Vice Pres-
ident thereafter. For two years along with Efthymia Tomtsi I was responsible for our Club 
program. I felt my presidential year 2016/2017 as a special task and honor. I was happy to 
continue to be involved in the club's work and have taken on the beautiful task of Hospitality 
Chairperson with Viktoria Stille from 2019 to 2022. In addition, I have been in charge of our 
club's website since 2018, together with Evelyn Felten. Now, among other things, the posi-
tion of Corresponding Secretary is up for election. A task that I would like to take over with 
some experience and with pleasure.  
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Liebe Clubfreundinnen,  

die letzten Wochen sind überschattet von den russischen Kriegsangriffen auf die 
Ukraine. Unsere Clubfreundin Julia Simon sammelt für den „Ukrainischer Verein 
Mainz e.V.“ (medizinische) Hilfsgüter und Spenden für die ukrainische Bevölkerung, 
die unter dem Krieg leidet. Den Spendenaufruf sowie die Kontodaten des Vereins 
finden Sie unten. 

Dear club friends,  

the last weeks are overshadowed by the Russian war attacks on Ukraine. Our club 
friend Julia Simon is collecting for the "Ukrainischer Verein Mainz e.V." (medical) 
relief supplies and donations for the Ukrainian population suffering from the war. 
You can find the appeal for donations and the account details of the Verein below. 

Yong-Hi Yim-Siegels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitbürger, 

der Ukrainische Verein Mainz e.V. engagiert sich humanitär in dieser schweren 
Zeit für die Ukrainer in Kriegsnot. Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung! 

Ihre Spenden können Sie auf die untenstehende Kontoverbindung überweisen. 

Sie können sich auch auf unserer Facebookseite Ukrainischer Verein Mainz e.V. 
über unsere fortlaufenden Hilfsleistungen informieren. 

Herzlichen Dank 

Empfänger: Ukrainischer Verein Mainz e.V. 

DE61 5519 0000 0987 3650 20 

Verwendungszweck: Spende Hilfe Ukrainer 

Vereinsregisternummer: 41872 

Victoriya Jost email: info@ukrschule-mainz.de 
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23 Damen lauschten gebannt dem Vortrag „Im Land der blauen Hortensien“ von Barbara 
Schmidt-Hansberg, die uns einen interessanten und einflussreichen Mann des 19. Jhd. näher 
brachte: 

Philipp Franz von Siebold (1796-1866).  Er war ein bayerischer Arzt, Japan- und Naturfor-
scher, Ethnologe, Botaniker und Sammler. Kaum einer von den Damen war er ein Begriff, und 
doch wären unsere Gärten ohne ihn nicht zu denken. Hortensie, Hosta, Blauglockenbaum, 
Magnolie, Schneeball und Japanischer Staudenknöterich sind einige Pflanzen, die er in Eu-
ropa eingeführt hatte. Das Land der blauen Hortensien und sein „Entdecker“ hat alle fasziniert. 

 

            
23 women listened spellbound to Barbara Schmidt-Hansberg's lecture "In the land of blue hyd-
rangeas", which brought us closer to an interesting and influential man of the 19th century: 
Philipp Franz von Siebold (1796-1866). He was a Bavarian doctor, Japanese and natural sci-
entist, ethnologist, botanist and collector. Hardly any of the ladies knew him, and yet our gar-
dens would be unthinkable without him. Hydrangea, hosta, bluebell tree, magnolia, viburnum 
and Japanese knotweed are some of the plants he introduced to Europe. The land of the blue 
hydrangea and its "discoverer" fascinated everyone. 

 
Chairpersons der Gartengruppe „All about plants / Es grünt so grün“ 

Ute Grasse und Helga Anna Ruschel 
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Herr Dr. Kotowski hat uns in einem sehr informativen Vor-
trag über die Ideen der Aufklärung den tiefgreifenden euro-
päischen Wandel des geistigen und gesellschaftlichen Le-
bens im 17. und 18. Jahrhundert nähergebracht.  

Eingeleitet wurde dieses Zeitalter von einigen bekannten 
Philosophen und Denkern. 

Einer der bedeutendsten Vertreter unter ihnen war Imma-
nuel Kant. Es ist der Beginn einer neuen Zeit, des Zeitalters 
der Vernunft:  

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner 
selbstverschuldeten Unmündigkeit. Habe Mut, dich deines 
eigenen Verstandes zu bedienen!“  

Aber auch Männer wie der Pädagoge und Philosoph Jo-
hann Heinrich Pestalozzi, der Schriftsteller Gotthold 
Ephraim Lessing und der Naturwissenschaftler Alexander von Humboldt haben die Menschen 
zu selbständigem und kritischem Denken aufgefordert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es war ein sehr interessanter,  
und anschaulicher Vortrag! 
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Dr. Kotowski, in a very informative lecture on the ideas of the Enlightenment, gave us an un-
derstanding of the profound European change in intellectual and social life in the 17th and 18th 
centuries.  
This age was initiated by some well-known philosophers and thinkers. 

One of the most important representatives among them was: Immanuel Kant. It is the begin-
ning of a new era, the Age of Reason:  

"Enlightenment is the exit of man from his self-inflicted immaturity. Have courage to use your 
own reason!"  

But men like the educator and philosopher Johann Heinrich Pestalozzi, the writer Gotthold 
Ephraim Lessing and the natural scientist Alexander von Humboldt also challenged people to 
think independently and critically. 

 

It was a very interesting, and descriptive lecture! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chairpersons: Barbara Schmidt-Hansberg und Monika Mörler   

 

 

������

�

Einen Rückblick auf die Goethefeiern in Frankfurt am Main 1815-1982 
gab Frau Dr. Sabine Hock bei den Frankfurter Gesichtern. 

Mit „Musik auf dem Wasser“ begann die Feier von Goethes 66.  
Geburtstag in Frankfurt. Obwohl Goethe in seinen Briefen an Marianne 
von Willemer später oft der schönen Stunden in der Gerbermühle ge-

dachte, sollte dies der 
letzte Geburtstag bleiben, 
den er in seiner Vater-
stadt verbrachte.   

Zwölf Jahre nach Goethes Tod verwirklichte die 
Stadtregierung die Pläne für ein Goethedenkmal 
in Frankfurt. Erstmals anlässlich von Goethes 
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100. Geburtstag am 28. August 1849 gab es eine Denkmalsfeier. 

Im Jahre 1880 organisierte Otto Volger, Gründer des Freien Deutschen Hochstifts und Retter 
des Goethehauses, zu Goethes 131. Geburtstag ein dreitägiges Volksfest, das allen Kreisen 
der Bevölkerung die Gelegenheit geben sollte, ihrer Verehrung für Goethe Ausdruck zu verlei-
hen.  

In der Tradition der vorangegangenen Goethegedenktage wurde Goethes 150. Geburtstag 
1899 in Frankfurt gefeiert. 

Auch 25 Jahre später, zu Goethes 175. Geburtstag 1924, veranstaltete die Stadt noch nach 
althergebrachter Art eine – wenn auch angesichts der wirtschaftlichen Depression der zwan-
ziger Jahre weit schlichtere – Huldigungsfeier mit einem Festakt am Denkmal. 

Zu Goethes 200. Geburtstag 1949, dem ersten Goethejahr nach dem Zweiten Weltkrieg, in-
mitten der Phase von Deutschlands Trennung in zwei Staaten, gab es Veranstaltungen in 
Weimar und Frankfurt. 

Bei den Feierlichkeiten zu Goethes 150. Todestag ging es wieder konventioneller und steifer 
zu. Das mochte sicherlich auch daran liegen, dass zur damaligen Zeit der Erstarrung im 
Ost-West-Konflikt die Stadt Frankfurt in der Bundesrepublik wie selbstverständlich Weimars 
Stelle einnahm und sich zum Totengedenken nun mal keine ausgelassenen Partys schickten. 
Der offizielle Veranstaltungskalender umfasste über 100 Termine, von traditionellen Ausstel-
lungen, Vorträgen und Theateraufführungen bis hin zu modernen Diskursen, Performances 
und Eurythmien, und der Hessische Rundfunk sendete am 21. März 1982 ganze 17 Stunden 
lang „Radio Goethe“ 

Dr. Sabine Hock delighted us with a review at the Frankfurt Faces of the Goethe celebrations 
in Frankfurt am Main from 1815 to 1982. 

The celebration of Goethe's 66th birthday in Frankfurt began with "Music on the Water".   Alt-
hough Goethe later often reminisced about the beautiful hours spent at the Gerbermühle in his 
letters to Marianne von Willemer, this was to remain the last birthday he spent in his hometown.   

Twelve years after Goethe's death, the city government fulfilled its plans for a Goethe monu-
ment in Frankfurt.  For the first time on the occasion of Goethe's 100th birthday on 28 August 
1849, there was a celebration at the monument. 

In 1880, Otto Volger, founder of the Freies Deutsches Hochstift and savior of the Goethehaus, 
organized a three-day public festival on Goethe's 131st birthday, which was intended to give 
all social classes of the population the opportunity to express their admiration for Goethe. 

In the tradition of the previous Goethe commemorations, Goethe's 150th birthday was celebra-
ted in Frankfurt in 1899. 
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Even 25 years later, on Goethe's 175th birthday in 1924, the city continued to organize a 
homage celebration in the traditional manner with a ceremony at the monument - albeit a much 
simpler one in view of the economic depression of the 1920s. 

For Goethe's 200th birthday in 1949, 
the first Goethe Year after the Se-
cond World War and in the midst of 
the phase of Germany's separation 
into two states, there were events in 
Weimar and Frankfurt. 

The celebrations for the 150th anni-
versary of Goethe's death were 
again more conventional and formal. 
This may have been due to the fact 
that at that time, when Germany was locked in the East-West conflict, the city of Frankfurt took 
Weimar's place in the Federal Republic as a matter of course, and no exuberant parties were 
deemed appropriate for commemorating the dead. 

The official calendar of events included over 100 events ranging from traditional exhibitions, 
lectures and theater performances to modern discourses, performances and eurythmics, and 
included the 17 hours of Hessische Rundfunk broadcast "Radio Goethe" on March 21, 1982. 

Chairpersons: Saskia Mc Gregor und Sabine Schmitt 

 

	

	

	

	

	

	

	

	
Freundschaft ��Friendship 

Chairpersons: Seyhan Azak und Esther Müller  

	

Wie wir erfahren haben, verlor unser Clubmitglied Helga Kuhn  
      ihren Gatten am 19. Februar 2022. 

Ihr und ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 
 

As we have just been informed our club member Helga Kuhn 
      lost her husband on February 19, 2022. 

We extend our deepest sympathy to her and her family 
 



Interest	Groups	

	 	 32	

Legende Key 
(O)  offen  (O) open  
(G) geschlossen (G)  closed 
(G)(Gä) geschlossen, aber Gäste willkommen (G)(Gä) closed group but guests are welcome.  
 
 No stamps for the Paper Basket  
 

We collect used stamps still adhering to parts of the envelope, for handicapped people living in a 
special protective centre at Bethel. 
 

Your thoughtfulness and assistance help to provide these people with an adequate therapy. An 
empty box is always waiting for you at our monthly meetings. You may also send used stamps to 
one of our addresses. 
 

 

Chairperson: 
 

Doris Faust-Seifert 
 

Tel: 069 67726380 
 

Mo. 4.4. Rafraîchissez votre français -  
French for advanced beginners 

(O) 

 

10.30 - 
12.00 Uhr 
10.30 -  
12.00 p.m. 

 

Ort/Venue: Probably Zoom Meeting, we will let you know 
 
Bitte bei Béatrice anmelden -  
Please contact Béatrice and ask for the link 

 

Chairpersons: 
 

Dr. Hannelore Daubert 
 
Béatrice Portoff 
 

 

Tel. 069 63151954 
hannelore-daubert@t-online.de 
Tel. 0611 5323803 
beatriceportoff@yahoo.com 

 

Mo. 4.4. The English Bookclub (O) 
 

15.00 Uhr 
  3.00 p.m. 

 

Ort/Venue:  We will meet in person at Sabine Schmitt,  
                      Luzernenweg 12, 60433 Frankfurt 
 
We will read "The Man in the Red Coat" by Julian Barnes. 

 

Chairpersons: 
 

Angela Schäfer 
 
 
Sabine Schmitt 

 

Tel. 069 53 43 21 oder 
0177 83 79 406  
angela.m.schaefer@t-online.de  
Tel. 069 548 066 54 oder 
0170 34 45 157 
sabine01schmitt@gmail.com 

 

Mo. 4. u. 25.4. Lieder der Welt (O) 
 

20.00 –  
21.45 Uhr 
8.00 -  
9.45 p.m. 

 
Ort/Venue: Friedenskirchengemeinde in 63067 Offenbach, Geleitsstr.104 
                   Gleichzeitig kann über Zoom an der Probe teilgenommen  
                   werden. 
 
Nach einem Warm-up für Körper, Atem und Stimme üben wir eine Anzahl von 
Liedern aus verschiedenen Epochen und Kulturräumen. 
Anmeldung erbeten unter: Christa_fuelster@yahoo.de 

 

Chairperson: 
 

Christa Fülster 
 

 

Tel. 0173 724 0686 
Christa_fuelster@yahoo.de 
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Mi. 6.4. Sub-Committee Mosaikschule (O) 
 

10.00 Uhr   
 
 
    

 

Ort/Venue: Tolliwood Indoorspielplatz  
                    sofern es die Pandemiebedingungen zulassen: 
                    mit anschließendem Pommes Essen 
                    Grundstufe —>2G+ Regel 
 
Anmeldung bitte bei den Chairpersons  

 

Chairpersons: 
 

Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch 
 
Heidi Henschel 

 

Tel. 06172 597450  
langheinrich-bartsch@t-online.de  
Tel. 069 832989 
rehm.henschel@t-online.de 

 

Mi. 6.4. Plenty to say         Gäste auf Anfrage bei den Chairpersons /  
                                      guests please contact chairpersons 

(G/Gä) 

 

12.00 Uhr 
12.00 p.m. 

 

Ort/Venue:  
  
auf Anfrage bei den Chairpersons/ guests please contact chairpersons 

 

Chairpersons: 
 

Angela Schäfer 
 
Sigrid Volk 

 

Tel. 069 53 43 21  
angela.m.schaefer@t-online.de  
Tel. 069 56 03 309 
sigrid.volk@web.de 

 

Mi. 6.4. Conversation et Cuisine Françaises /  
French Cuisine and Conversation 

(O) 

 

18.00 Uhr 
  6.00 p.m. 

 

Ort/Venue  
 
Nous nous retrouverons soit par visioconférence soit en présentiel. Merci de 
vous renseigner auprès des chairpersons.  

 

Chairpersons: 
 

Christina von Falkenhausen 
Béatrice Portoff 
 

 
christina@falkenhausen.de 
Tel. 0611 53 23 803  
beatriceportoff@yahoo.com 

 
 
Do. 7.4. 

 
Regular Meeting   
siehe / please refer to page 3-5 
 

 
 

 

Di. 12.4. Littérature Française / French Literature  (G/Gä) 
 

10.00 Uhr 
10.00 a.m. 

 

Ort/Venue:  Nous nous rencontrons chez Irene Steuernagel. 
 
Comme lecture nous avons choisi un roman de  
Aurélie Tramier: "Peindre la pluie en couleur". 
 

 

Chairpersons: 
 

Marie Thérèse Schütz 
Irene Steuernagel 

 

Tel. 06157 98 94 39 
Tel. 069 54 22 28 
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Mi. 13.4. English in Frankfurt (G/Gä) 
 

10.30 Uhr 
10.30 a.m. 

 

Ort/Venue:  Schirn Cafe 
 
Please contact the chairpersons for more information 

 

Chairpersons: 
 

Susan Edleston 
 
Tiina Huber 
 
 

 

Tel. 069 631 15 18 
suedleston@gmail.com 
Tel. 069 72 46 18 
tiina.huber@googlemail.com 

 

Do. 14.4. Art 1, Museum- and Gallery Visits in the Frankfurt Area 
Museums- und Galeriebesuche im Raum Frankfurt 

(O) 

 

11.00 Uhr und 
11.30 
11.00 a.m. and 
11.30 a.m. 

 

Ort/ Venue:   Städel Museum, Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt 
 
Führung durch die Ausstellung: 
               Renoir, Rococo Revival                
Pierre - Auguste Renoir ist einer der herausragenden Maler des französi-
schen Impressionismus - und weit mehr als das. Das Städel befasst sich in 
einer groß angelegten Sonderausstellung erstmals intensiv mit den überra-
schenden Bezügen seiner Kunst zur Malerei des Rococo. 
 
Wir haben zwei Führungen a 10 Personen gebucht. Die Museumsuferkarte 
gilt nicht für diese Ausstellung.  
Es gelten die dann gültigen Coronaregeln. 
 
Anmeldungen bei den Chairpersons. 

 

Chairpersons: 
 

Gerti Auerbach 
 
Barbara Schmidt-Hansberg 

 

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

 

Mi. 20.4. Conversación para principiantes 
Conversation for beginners 

(O) 

 

10.00 a 
12.00 horas 
10.00 a.m. – 
12.00 p.m. 

 

Ort/ Venue Nos encontramos en casa de la señora Verena de la Brena. 
                     60322 Frankfurt, Kleebergstraße 9 
 
 

 

Chairpersons: 
 

Teresa Baumbach 
Verena de la Brena 

 

Tel. 06173 80 90 64 
Tel. 069 55 73 15 

 

Mi. 20.4. We cook international / Wir kochen international  (G) 
 

12.30 Uhr 
12.30 p.m. 

 

Ort/Venue:  Brigitte Merkel, Mierendorffstrasse 17, 64625 Bensheim 
 

 

Chairpersons: 
 

Seyhan Azak 
 
Ellen Steinfelder 

 

Tel. 06103 43878  
seyhan1_azak@yahoo.de  
Tel. 06182 27508 
steinfelder_ellen@outlook.de 
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Mi. 20.4. Groupe de Conversation Français / French Conversation (G/Gä) 
 

12.30 Uhr 
 

 

Ort/ Venue:  Barbara Schmidt-Hansberg, Am Kurberg 30, 
                     61250 Usingen 
                       

 

Chairpersons: 
 

Anne Sterkel 
 
Dirkje Zondervan 
 

 

Tel. 0172 2736026 
sterkel.anne@googlemail.com 
Tel. 06172 185 07 46 
d.zondervan@t-online.de 

 

Mi. 20.4. Cooking International Specialities (G) 
 

12.30 Uhr 
12.30 p.m. 
 

 

Ort/ Venue:  Der Ort steht noch nicht fest. 
 
Please contact one of the co-chairs for additional information. 

 

Chairpersons: 
 

Ella Haagaard-Breidert 
 
Eleonore Polte-Weinreich 

 

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

 

Do. 21.4. World Literature Forum  (G) 
 

14.00 Uhr 
  2.00 p.m. 
 

 

Ort/ Venue:  Shizue Kran, Mariannenstr.2a, 60599 Frankfurt 
 
As has been planned, we are going to recite selected  
passages from 
 
           “ BOULE DE SUIF”   by GUY de MAUPASSANT 
 
in the native  or acquired languages of the members. 

 

Chairpersons: 
 

Dr. Andrea Ágoston 
 
 
Shizue Kran 
 

 

Tel. 06196 230 71 oder 
0179 671 49 24 
agostona@aol.com 
Tel. 069 96 20 29 60 
shizue.present@t-online.de 

 

Do. 21.4. An English Evening (O) 
 

17.00 Uhr 
  5.00 p.m. 

 

Ort/Venue:  Palmengarten, Siesmayerstraße 63, Frankfurt 
 
We will meet at the entrance at 4.45 pm. Our club friend Sigrid Volk will give 
us a guided tour of the Palmengarten. 
Please contact the chairpersons. 

 

Chairpersons: 
 

Cornelia Klaus 
 
Dirkje Zondervan 

 

Tel. 06173 63784 
cornelia_klaus@t-online.de 
Tel. 06172 1850746 
d.zondervan@t-online.de 
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 Fr. 22.4. History Working Group (O) 
 

10.45 Uhr 
10.45 p.m. 

 

Ort/Venue:  Historisches Museum 
Es ist die erste Ausstellung in Frankfurt, die 
versucht einen Gesamtüberblick über die Zeit 
des Nationalsozialismus in der Stadt zu zei-
gen. 
Frankfurt, eine Großstadt mit der in dieser Zeit 
größten jüdischen Bevölkerung im Deutschen 
Reich, hat im Nationalsozialismus eine Rolle 
gespielt, die bisher nur Fachleuten bekannt 
war. 
Es wurde sich immer wieder die Frage gestellt, warum eine einst so liberale, 
demokratische, weltoffene und jüdisch geprägte Stadt wie Frankfurt, so 
schnell, schon vor der Machtübernahme 1933, die Ideologie der Nationalsozi-
alisten aufnahm, was zahlreiche Bilder, Briefe, Zeitungsartikel, Plakate und 
Tonbandaufnahmen demonstrieren. 
Bereits 1927 dominierte der NS-Studentenbund die Frankfurter Goethe-Uni-
versität. Deren Rektor war auch der erste einer deutschen Universität, der ab 
1933 den Nationalsozialisten angehörte. 
Schon bei den Reichstagswahlen 1929 wählten überproportional viele Frank-
furter die NSDAP.  
„Nur, wenn wir diese Geschichten zugänglich und sichtbar machen, können sie 
im Sinne einer modernen Erinnerungskultur wirken.“  
(Dr. Ina Wagner, Dezernentin für Kultur und Wissenschaft). 
 
Nach der Führung ist noch ein gemeinsames Mittagessen geplant. 
Treffpunkt: 10:45 Uhr an der Kasse. 
Die Führung beginnt um 11:00 Uhr. 
Der Preis für die Führung beträgt 85,00 € und wird durch die Zahl der an der 
Führung teilnehmenden Personen geteilt. 
Eintrittspreis: 5,00 € (Mindestteilnehmerzahl: 20 Vollzahler, sonst 10,00 €)  
 
Noch ist der Besuch des Museums nur mit der 2G-Plus-Regelung möglich; 
der entsprechende Nachweis ist in Verbindung mit einem amtlichen Ausweis-
dokument gültig.  
Außerdem muss eine FFP2 Maske getragen werden. 
Änderungen, die die Corona Regeln betreffen, werden wir euch rechtzeitig be-
kanntgeben. 
Wir freuen uns auf eure Anmeldung! 

 

Chairpersons: 
 

Monika Mörler 
 
Barbara Schmidt-Hansberg 

 

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

Mo. 25.4. Golf (O) 
 

11.00 Uhr 
 

 

Ort/ Venue:  Golfclub G.C. Delkenheim 
Wie immer pünktliches Treffen um 10.30 Uhr, damit um 11.00 Uhr gestartet 
werden kann. 

 

Chairpersons: 
 

Kaja Janssen 
 
Su Edleston 

 

Tel: 069 775710 
kaja.janssen@gmx.de 
Tel. 069 6311518 
suedleston@gmail.com 
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Di. 26.4. All about plants / Es grünt so grün (G) 
 

12.30 Uhr 
12.30 p.m. 
 

 

Ort/ Venue:  Restaurant Borussia im Rudererdorf 
Mainwasenweg 31, 60599 Frankfurt 
 
Frühlingsessen der Gartengruppe 
Anmeldung bei den Chairpersons bitte bis Freitag, 22. April 
Es gelten die dann aktuellen Corona-Regeln. 

 

Chairpersons: 
 

Ute Grasse 
 
Helga Anna Ruschel 
 

 

Tel. 069 83 36 50 
um.grasse@arcor.de 
Tel. 06135 4073 
helgafritz.ruschel@t-online.de 

 

Do. 28.4. Grupp Espanol / Spanish Group (G) 
 

13.00 Uhr 
 1.00 p.m. 
 

 

Ort/ Venue:  Anneliese Schmidt, Langener Straße 135, 63073 Offenbach 
Avisen por favor directamente a la anfitriona hasta una semana antes de la 
fecha  si pueden o no pueden participar 

 

Chairpersons: 
 

Anneliese Schmidt 
 
Josephine Schwerbrock-Faessen 

 

Tel: 069 89 36 98 
heinz-anneliese.Schmidt@t-online.de 
Tel. 06101 8 25 12 95 
j.schwerbrock-faessen@web.de 

 

Do. 28.4. Frankfurter Gesichter / Faces of Frankfurt (O) 
 

16.20 Uhr 
  4.20 p.m. 

 

Ort/ Venue: Treffen im Eingang Historisches Museum,  
                     Beginn der Führung 16.30 Uhr 
                     meeting in the entrance of the Historic Museum,  
                     start of the tour at 4.30pm 
 
Dr. Nina Gorgus führt durch die Ausstellung von Liesel Simon. 
   Liesel Simon hat aus dem Kasperletheater Kunst gemacht. Ihr Weg führte 
sie in den zwanziger Jahren auf Tourneen durch ganz Deutschland und 
schließlich auch zum gerade entstandenen Rundfunk, in dem ihre Kasperle-
stunde sich von 1925 an einen festen Platz eroberte. Sie konnte 1941 nach 
NY fliehen, ihre Enkelinnen vermachten 2015 einen Großteil der Puppen dem 
Historischen Museum Frankfurt, 

Kosten für die Führung € 10 plus Eintritt (oder Museumskarte) 
Wir bitten um Anmeldung bis 22. April 
Danach gehen wir noch in ein Restaurant in der Nähe 

 
Dr. Nina Gorgus will show us the exhibition of Liesel Simon. 
Liesel Simon made art out of Punch and Judy. In the twenties she toured 
throughout Germany and finally also to the just created radio, in which her 
"Kasperlestunde" established a firm place from 1925. She was able to flee to 
NY in 1941, her granddaughters bequeathed a large part of the puppets in 
2015 to the Historical Museum Frankfurt, 
Cost for the tour € 10 plus admission (or museum ticket). Please register until 
April 22. We will have dinner afterwards in a restaurant in the neighborhood. 

 

Chairpersons: 
 

Saskia Mc Gregor 
 
Sabine Schmitt 

 

Tel. 0178 8881333 
saskia.mc-gregor@gmx.net 
Tel. 069 54806654 oder 
0170 3445157 
sabine01schmitt@gmail.com 
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Fr. 6.5. Wine tasting / Weinverkostung (O) 
 

 
 

                          SAVE THE DATE 
Winetasting am 6. Mai 2022    „Welcome spring time" 

 

Chairpersons: 
 

Susanne Held 
 
Julia Simon 
 

 

Tel. 06103 202 02 16 
sfheld@form-plast.de 
Tel: 06146 84 66 44 
julia131270@mac.com 

 

Termin steht noch nicht fest 
Bitte die Chairperson(s) anrufen 

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

 

 Mah Yongg   wöchentlich    (G) 
 

Chairperson: 
 

Elisabeth Vennekens 
 

 

Tel. 069 592981 
evennekens@aol.com  

 

K e i n  T r e f f e n  
 
• Bridge Tournament / Bridge für Fortgeschrittene 
• Cucina Italiana/ Italian Cuisine 
• Frankfurt insight / Frankfurt erleben 
• Hausmusik Gesang - Atemtechnik und Stimmbildung 
• Inter-Continental Gourmets 
• International Contacts 
• Meet the Artist / Besuch beim Künstler 
• “Listening to and understanding music / Musik Hören und Verstehen“  
• Past Presidents Meeting / Treffen ehemaliger Präsidentinnen 
• Subkomitee Seniorenstift Hohenwald 
• Regulars‘Table/ Stammtisch 
• Useful Plants and Flowers / Nützliche Pflanzen und Blumen 
• Zodiac Circle 
 
Chairpersons der Interest Groups: Petra Kaffeesieder und Brigitte Merkel  
interestgroups@iwc-frankfurt.de 

 
Impressum 
Club Notes – Ausgabe April 2022 / Erscheinung: elfmal jährlich, Juli/August als Doppelheft. 
Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten. Die Meetings des IWC sind medienöffentliche Veranstaltungen. 
The International Women’s Club of Frankfurt e. V. – www.iwc-frankfurt.de 
 
Postbank Frankfurt: 
Konto Nr. 58 987 606 BLZ 500 100 60 IBAN: DE82 5001 0060 0058 9876 06 BIC: PBNKDEFF 
Frankfurter Sparkasse: 
Konto Nr. 445 908 BLZ 500 502 01 IBAN: DE51 5005 0201 0000 4459 08 BIC: HELADEF1822 
 
Editor 
Yun Kruse 
Corresponding Secretary 
csecretary@iwc-frankfurt.de 

English language assistance 
Susan Edleston 
Ingrid Malhotra 
Roseann Padula 

Mailing / Versand 
Ute Grasse 
Marina Brück-Bassmann 
clubnotes@iwc-frankfurt.de 

 
B e i t r ä g e  b i t t e  i m m e r  b i s  z u m  1 .  d e s  V o r m o n a t s !  
 

Chairpersons der Webseite: Susanne Held und Evelyn Felten - webmaster@iwc-frankfurt.de 
 


