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Liebe Clubfreundinnen, 

 

Mit der spannenden und vielleicht auch etwas provokativen 
Frage “Brauchen wir künstliche Organe?” beenden wir unsere 
diesjährige Vortragsreihe “Fit for Future?!” 

Hinweise auf erste Versuche von Transplantationen finden 
sich bereits in frühen Mythologien, doch erst zu Beginn des 
20. Jahrhunderts wurden durch den medizinischen Fortschritt 
die Voraussetzungen für wissenschaftlich fundierte 

Transplantationen geschaffen. 1954 wurde die erste Niere transplantiert, 1963 die erste 
Leber. Der südafrikanische Chirurg Christiaan Barnard schrieb 1967 mit der ersten 
Herztransplantation Geschichte. Heute gehört die Transplantationsmedizin in zahlreichen 
Ländern zum Standard ärztlichen Handelns. Aus medizinischer Sicht können mittlerweile 
eine Vielzahl von verschiedenen Zellen, Gewebeteilen, Organen oder ganzen 
Organsystemen transplantiert werden.* 

Dem Organbedarf steht jedoch seit Jahren eine viel zu geringe Zahl an Organspenden 
gegenüber. So wurden 2019 in Deutschland 2995 Organe postmortal gespendet; dem 
stehen 9271 benötigte Organe auf einer Warteliste gegenüber.** Durch die sinkende 
Bereitschaft zur Organspende, den Mangel an gespendeten Organen und den technischen 
Fortschritten im 21. Jahrhundert rücken nun alternative Behandlungsmöglichkeiten in den 
Vordergrund. Bei einigen Organen - wie den Nieren und der Leber - kann auf die Möglichkeit 
der Lebendspende zurückgegriffen werden. Weitere Alternativen zur postmortalen 
Organspende liegen in der Entwicklung künstlicher Organe.  

Was vor einigen Jahren undenkbar erschien, ist heute schon Realität, wenn auch „nur“ im 
Labor: künstliche Organe! So ist einer Gruppe von US-Biotechnologen an der Rice 
University, Houston, Texas ein wichtiger Schritt in der Herstellung künstlicher Organe 
gelungen. Sie kreierten mithilfe eines neuen 3-D-Druck-Verfahrens (Bioprinter) weiche 
Blutgefäße und Luftwege wie in einer Lunge und konnten zeigen, dass die gebildeten 
Strukturen in der Lage sind, Blut mit Sauerstoff anzureichern.*** Wissenschaftler der 
Uniklinik Dresden designten eine künstliche Bauchspeicheldrüse, die eher an eine 
Bonbondose erinnert, jedoch schon in einer klinischen Studie erprobt wird.**** 

Ich freue mich sehr, dass wir bei unserem digitalen Meeting am 12.  Mai Herrn Prof. Jörg 
Vienken zu Gast haben werden, der unter dem Titel: „Brauchen wir künstliche Organe?“ uns 
in dieses  spannende und hochaktuelle Thema einführen wird. 

Bis dahin, 

Herzliche Grüße  

Ihre 
 

 
 

*  https://www.drze.de/im-blickpunkt/organtransplantation 
**   https://dso.de/SiteCollectionDocuments/DSO-Jahresbericht%202019.pdf 
*** https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2019-05/kuenstliche-organe-3d-drucker-usa-forscher-nachbau 
****  https://www.mdr.de/wissen/kuenstlicheorgane130.html 
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Dear Club Friends, 

 

With the exciting and perhaps somewhat provocative question 
"Do we need artificial organs?" we are ending this year's 
lecture series "Fit for Future?!". 

Evidence of the first attempts at transplantation can be found 
in early mythology. Still, it was not until the beginning of the 
20th century that medical advances established 

transplantation firmly grounded in science. In 1954, the first kidney was transplanted, and in 
1963, the first liver. The South African surgeon Christiaan Barnard made history in 1967 with 
the first heart transplant. Today, transplantation medicine is standard medical practice in 
many countries. From a medical perspective, many different cells, tissue parts, organs, or 
entire organ systems can now be transplanted*.  

However, for years the need for organs has been matched by far too low organ donations. In 
2019, for example, 2995 organs were donated post-mortem in Germany; this compares with 
9271 required organs on a waiting list.** Due to the declining willingness to donate organs, 
the shortage of donated organs, and technical advances in the 21st century, alternative 
treatment options are now coming to the foreground. For some organs, such as the kidneys 
and liver, the possibility of living donation can be used. Other alternatives to post-mortem 
organ donation lie in the development of artificial organs.  

What seemed unthinkable a few years ago is already a reality today, even if "only" in the 
laboratory: artificial organs! A group of U.S. biotechnologists at Rice University, Houston, 
Texas, has taken an essential step in producing artificial organs. Using a new 3-D printing 
process (bioprinter), they created soft blood vessels and airways similar to those in a lung 
and were able to show that the structures formed are capable of oxygenating blood.*** 
Scientists at Dresden University Hospital, on the other hand, designed an artificial pancreas 
that looks more like a candy tin, but is already being tested in a clinical trial.**** 

I am delighted that we will have Prof. Jörg Vienken as our guest speaker on May 12, who will 
introduce us to this exciting and highly topical subject under the title: "Do we need artificial 
organs?". 

Until then, 

Best regards 

Yours 
 

 

 

*  https://www.drze.de/im-blickpunkt/organtransplantation 
**   https://dso.de/SiteCollectionDocuments/DSO-Jahresbericht%202019.pdf 
*** https://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2019-05/kuenstliche-organe-3d-drucker-usa-forscher-nachbau 
****  https://www.mdr.de/wissen/kuenstlicheorgane130.html 
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Einladung zum Regular Meeting per Zoom  

am 12. Mai 2021, 17.45 Uhr  
mit einem Vortrag von Professor Dr. Ing. Jörg Vienken 

„Brauchen wir künstliche Organe?“ 

Liebe Clubmitglieder, zu unserem Regular Meeting im Mai möchten wir Sie herzlich einladen! 
Die in diesem Meeting normalerweise stattfindende jährliche Jahreshauptversammlung 
wurde durch Briefwahl durchgeführt.  

Herr Professor Vienken wird an diesem Abend über „Brauchen wir künstliche Organe“ 
sprechen. 

Jörg Vienken studierte chemische Verfahrenstechnik an der TH Darmstadt und promovierte 
in Biophysik an der RWTH Aachen. Er war zunächst Mitarbeiter der Kernforschungsanlage 
Jülich (KFA) und  als „Assistant Professor“ am Institut für Biotechnologie der Universität 
Würzburg (bis 1985) tätig 

Danach wurde er Leiter Science Services bei ENKA/Akzo Nobel in Wuppertal und später 
Vice President Global BioSciences bei Fresenius Medical Care in Bad Homburg. Bis 2015 
war Herr Prof. Vienken Vorstandsmitglied bei der Nephro-Solutions AG in Hamburg. Der 
Eintritt in den Ruhestand erfolgte 2013, seit 2016 ist er als freier Berater in der 
Medizintechnik tätig. Jörg Vienken hatte seit 1985 Lehraufträge zu Biomaterialien und zur 
Medizintechnik an internationalen und deutschen Hochschulen inne. Er veröffentlichte mehr 
als 360 wissenschaftliche Arbeiten und Buchkapitel und ist Autor von 8 Büchern zur 
Dialysequalität.  

Darüber hinaus ist Professor Vienken Gründer und Wissenschaftlicher Beirat des Start-up 
Unternehmens Aquarray GmbH am KIT, Mitglied des Aufsichtsrats von Zytoprotec/Wien, 
sowie Past Präsident der “International Federation of Artificial Organs (IFAO)” und der 
Vereinigung der Biotech Unternehmen Deutschlands (VBU). 

Organtransplantationen sind oft lebensrettend für Menschen mit Organversagen. Leider 
decken Spenderorgane den Bedarf heute und in naher Zukunft immer noch nicht. Die 
Lösung können „künstliche Organe“ sein. Künstliche Organe gehören zur Champions 
League der Medizintechnik, die seit vielen Jahren Lösungen auf diesem Gebiet anbietet. Die 
künstliche Niere (Hämodialyse) und Leber sind Beispiele für extrakorporale Organ-
Ersatzverfahren. Herzklappen und das Gesamtkunstherz stehen u.a. für implantierbare 
Organe. Neue Entwicklungen und Technologien nutzen den Einsatz von Stammzellen und 
technologisch die Nanotechnik und den 3D-Druck. Mit diesen vielversprechenden Ansätzen 
kann zu mindesten vorübergehend Patienten mit Organversagen geholfen werden. 

Chairpersons: Monika Mörler und Sabine Schmitt 

Anmeldungen bitte per Mail bis zum 8. Mai an: 

Reservation@iwc-frankfurt.de 
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Invitation to our Regular Meeting via Zoom  

on May 12, 2021, 5.45 p.m. 

including a dynamic lecture by Professor Dr. Jörg Vienken on the topic 

„Do we need artificial organs?“ 

Dear club members,  

We would like to invite you to our Regular Meeting in May! The annual general meeting 
business usually held at this meeting was conducted by mail ballot. We will listen to the 
lecture by Professor Vienken about "Do we need artificial organs". 

Prof. Jörg Vienken studied chemical engineering at the TH Darmstadt and received his Ph.D. 
in biophysics at the RWTH Aachen. He initially worked at the Nuclear Research Facility 
Jülich (KFA) and as an academic "Assistant Professor" teaching at the Institute of 
Biotechnology at the University of Würzburg until 1985. 

He then became Head of Science Services at ENKA/Akzo Nobel in Wuppertal and later Vice 
President Global BioSciences at Fresenius Medical Care in Bad Homburg.  Until 2015 he 
was also a member of the Management Board at Nephro-Solutions AG in Hamburg. Retired 
in 2013, he has been a freelance consultant in medical technology since 2016. Jörg Vienken 
has held lectureships on biomaterials and medical technology both at international and at five 
German universities since 1985. He published more than 360 scientific papers and book 
chapters, and 8 books on dialysis quality.  

Furthermore, Professor Vienken is founder and scientific advisor of the start-up company 
Aquarray GmbH at KIT, member of the supervisory board of Zytoprotec/Vienna. He served 
as past President of the "International Federation of Artificial Organs (IFAO)" and the 
Association of Biotech Companies in Germany (VBU). 

Organ transplants are often life-saving for people with organ failure. Unfortunately, donor 
organs still do not meet the needs today nor those in the near future. Thus, "artificial organs" 
may offer the solution. Artificial organs belong to the Champions League of medical 
technology, which has been providing solutions in this field for many years. The artificial 
kidney (hemodialysis) and liver are examples of extracorporeal organ replacement 
procedures. Heart valves and the total artificial heart are examples of implantable organs. 
New developments and technologies utilize the use of stem cells and technologically 
nanotechnology and 3D printing. With these promising approaches, patients with organ 
failure can be helped - at least temporarily. 

Chairpersons: Monika Mörler und Sabine Schmitt	 	 	

	

Registration until May 8, by e-mail to: 

Reservation@iwc-frankfurt.de 
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Die Ernährung der Zukunft –  

Löst die „Grüne Null“ unsere Probleme?  

 
 
In ihrem spannenden Vortrag schlug Sara Martin einen großen Bogen von den Folgen des 
Klimawandels zu den Herausforderungen, denen sich die Menschheit – und jeder von uns – 
jetzt stellen muss. 
Der Klimawandel ist eine Bedrohung für uns alle. Eismassen schmelzen, Permafrostböden 
tauen auf und setzen ungeheure Mengen an CO2 frei. 
Die Konsequenzen sind dramatisch: Trinkwasserknappheit, Verlust an Biodiversität, 
Wetterveränderungen, zunehmende Krankheiten, Klimaflüchtlinge und vieles mehr. 
 

Deutschland emittiert jährlich ca. 2% der weltweiten 
Treibhausgase, obwohl wir nur einen Anteil von 1% der 
Weltbevölkerung ausmachen. Was tun? Wie kann es uns 
gelingen eine Weltbevölkerung von 11 Milliarden Menschen 
gesund zu ernähren und gleichzeitig die Belastung für die 
Umwelt so gering wie möglich zu halten?  
Auf jeden Fall soll Grünes auf den Tisch!: Gemüse und Obst!  
Getreide: Vollkornbrot, Reis, Weizen  
Proteine:  Hülsenfrüchte (Erbsen, Bohnen, Linsen, Nüsse),  
ungesättigte Pflanzenöle,  weniger Fleischprodukte und  
wenig Zucker! 
 

 
Aber auch viele andere Aspekte sind zu beachten: Wie arbeitet die Landwirtschaft, wie die 
Produktherstellung, wie werden Produkte verpackt, wie transportiert…? 
Wie können wir unsere Ziele erreichen? 
Die Firmen, indem sie Produkte aus regenerativer Landwirtschaft verwenden, größeres 
Interesse an der Art der Tierhaltung zeigen, Logistik in Richtung Nachhaltigkeit verbessern, 
emissionsfreie Produktionen anstreben und ein größeres Angebot an pflanzlichen Produkten 
bieten. 
Die Antwort von Frau Martin auf die Frage, was wir tun können lautet: „Wir müssen unsere 
Gewohnheiten ändern in den Bereichen: Wie wir essen, wie Lebensmittel produziert werden 
und wir müssen energisch gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen! 
 

Wie wär`s ab und zu mit pflanzlichen oder 
umweltschonenden Alternativen? Müssen ja 
nicht unbedingt Proteinriegel aus zu Mehl 
gemahlenen Heuschrecken, Müslis die 
Insektenmehl enthalten, oder gegrillte 
Kakerlaken sein. 
Nestlé hat sich jedenfalls auf seine Fahnen 
geschrieben: 
Bis 2025 sollen die Emissionen um 20% 
reduziert, bis 2030 halbiert werden und 
spätestens 2050 sollen die Emissionswerte auf 

0 herunter geschraubt werden.  
 
Gut, dass viele Menschen sich bereits seit Längerem für bewusstes Essen entschieden 
haben!  
Seid dabei! 
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The food of the future – 

Does the "Green Zero" solve our problems? 
    
	
 

 
In her exciting talk, Sara Martin looked at the effects of climate change and how every one of 
us must contribute to a turn-around.  Climate change is a threat to us all. Ice masses are 
melting, permafrost is thawing and releasing enormous amounts of CO2. 

 
The consequences are dramatic: drinking water shortages, loss of biodiversity, weather 
changes, increasing illnesses, climate refugees and much more. 

Germany emits about 2% of the world's greenhouse gases 
every year, although we only account for 1% of the world's 
population. What can we do? How can we manage to feed a 
world population of 11 billion people in a healthy way and at 
the same time keep the burden on the environment as low as 
possible?  
In any case, green foods should be on the table:  
• Vegetables and fruit 
• Cereals: whole meal bread, rice, wheat  
• Proteins:  Pulses (peas, beans, lentils, nuts),  
• Unsaturated vegetable oils 
• Less meat products and less sugar! 
 

 
But there are also many other aspects to consider: How does agriculture work, how does 
product manufacturing work, how are products packaged and how are they transported...?  
So the key question is how can we achieve our goals? 
 
Perhaps it includes companies using products from regenerative agriculture, showing greater 
interest in the way animals are kept, improving logistics in the direction of sustainability, 
aiming for emission-free production and offering a wider range of plant-based products. 
 
Ms Martin's answer to the question of what we can do is: "We have to change our habits in 
the areas: how we eat, how food is produced and taking strong action to reduce food waste! 
 

Consider plant-based or environmentally 
friendly alternatives from time to time? It 
doesn't have to be protein bars made from 
grasshoppers ground into flour, mueslis 
containing insect meal or grilled cockroaches. 
 
In any case, Nestlé has set itself the goal: By 
2025, emissions will be reduced by 20%; by 
2030, they are to be halved; and by 2050 at the 
latest, emissions will be cut to 0.  
 

 
It is good that many people have long since decided to eat consciously!  
 
 
 
Chairpersons: Sabine Schmitt and Monika Mörler 
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Projekt „Fit im Leben“ 

 

 

Feierliche Spendenübergabe 
am 9. Juni 2021 - 18:00 -  

Mit einem schönen musikalischen Programm werden wir den Betrag des 
Spendenmarathons feierlich überreichen.  

Dazu laden wir Sie/Euch recht herzlich ein. 
 

 

Ceremonial presentation 
of our donation 

on June 9, 2021 - 18:00 - 
With a nice musical program we will 
solemnly hand over the amount of the 
donation marathon.  

We cordially invite you to join us. 
 

 

Current donation amount:    9.400 EUR 

Wir danken folgenden Spendern (Stichtag 11.04.2021):   

Agoston	A.,	Altherr-Scriba	M.,	 Arnold	B.,	Auerbach	G.,Bagnoli	 L.,	 Barragan	de	Kocke	M.,	
Beer-Schulz	Dr.	J.,	Beyer	J.,	Born	W.,	Brück-Bassmann	M.,	Buchmann	E.,	Christ	E.,	Christou	
I.,	 D'Arcy-Moura	 E.,	 Daubert	 Dr.	 H.,	 De	 Swart	 J.,	 du	 Fresne	 v.Hohenesche,	 G.,	 Dunker-
Rothhahn	Dr.	H.,	Eckert	M.,	Eiden	A.,	Faust-Seifert	D.,	Fromm	S.,	Galfetti-Gatti	M.,	Gersch	
Dr.	E.,	Glockemeier	D.,	Grasse	U.,	Grellert	H.,	Güth	R.,	Haagaard-Breidert	E.,	Haas	Dr.	 I.,	
Harrer-Zschocke	B.,	Helberg-Lubinski	Dr.	A.,	Henschel	H.,	 Janssen	K.,	 Jens	A.,	 Jestädt	G.,	
Johannsmann	 K.,	 Jürgs	 K.,	 Kampf	 A.,	 Kämpny	H.,	 Kämpny	 K.,	 Klaus	 C.,	 Kotowski	Dr.	M.,	
Kraemer	A.,	Kremp	E.,	Krist-Günster	A.,	Kroell	D.,	Langheinrich	I.,	Langheinrich-Bartsch	Dr.	
S.,	Latta	A.,	Lenz	A.,	Lienemann	K.,	Martens	A.,	Menze	U.,	Meyer-Gleich	C.	,	Milchereit	I.,	
Momberger-Metz	B.,	Moritz	Dr.	A.,	Mörler	M.,	Padula	R.,	Paulus	I.,	Portoff	B.,	Possmann	
M.,	 Reinke	B.,	 Rochau-Balinge	 I.,	 Ruschel	H.,	Schmidt-Hansberg	B.,	Schmitt	S.,	 Schreiber	
D.,	Schröter	R.,	Seeger	B.,	Steppat	N.,	Stille	V.,	Stork	genannt	Wersborg	U.,	Szegoeffy	C.,	
Vannucci-Stribning	R.,	Volk	S.,	Vonofakou	E.,	Wagenmann	H.,	Yim-Siegels	Y.,	Zondervan	D.	
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Spendenmarathon 2021  
Sozialprojekt „Fit im Leben“ 

 

 

 

Auf unserer Homepage 
befinden sich noch mehr 
Informationen wie Projekt-
beschreibung und Flyer!  
 

Trotz der Pandemie wollen wir die Tradition unseres Clubs 
fortsetzen und durch Spenden ein gemeinnütziges Projekt 
unterstützen. Dieses Jahr haben wir uns für die Stiftung Scheuern 
„Im Leben leben“ entschieden. 
 
Unser Spendenprojekt soll das Projekt “Fit im Leben” der Stiftung 
Scheuern unterstützen und auf dieser Weise einen Bewegungsraum 
für Menschen mit schwerer Behinderung im Wohnhaus Schloss 
Laurenburg ermöglichen. 
 
Unterstützen Sie bitte diese Aktion großzügig!  
 
Auch in diesem Jahr hoffen wir die Spendensumme von mindestens 
€ 10.000 zu erreichen.  
Die Bewohner der Stiftung werden Ihnen sehr dankbar sein, denn 
solch ein Bewegungsraum fördert enorm die Gesundheit und das 
Wohlbefinden. 

Donation Marathon 2021 
The donation project „Fit im Leben“ 

 

Despite the pandemic, we want to continue the 
tradition of our club and support a charitable 
project with donations. This year we decided to 
donate to the foundation Scheuern “Im Leben 
leben”. 
Our donation project is intended to support the 
“Fit im Leben” project run by the Scheuern 
Foundation and will allow the installation of an 
exercise room for people with severe disabilities 
living in the Laurenburg Castle. You find more  
informations on our home page.  
 
Please support this campaign generously! 
 

Again this year we hope to reach the donation 
amount of at least € 10,000. 

 

 

The residents of the foundation will be very grateful to you, because such a space for 
movement enormously promotes health and wellbeing. 
 

Special Events Team 
Chairpersons Béatrice Portoff & Yong-Hi Yim-Siegels 
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Spendenmarathon 2021  

 
 

Projekt „Fit im Leben“ 
 

 
 

Information der Schatzmeisterinnen zum Spendenmarathon 2021 

Seit Februar 2021 läuft der Spendenmarathon zugunsten der Realisierung eines 
Bewegungsraums für Menschen mit schwerer Behinderung. 	

Danke für Ihre großzügige Unterstützung des Projektes! 
 

Das Spendenkonto ist:   
 
IWC FRANKFURT 
Postbank Frankfurt 
IBAN: DE 82 5001 0060 0058 9876 06 
Verwendungszweck: Spende Sozialprojekt Juni 2021/ Name 
Wir senden Ihnen gerne ab € 300 eine Spendenbescheinigung zu. 

 

������
 

Donation marathon 2021  
 

Project "Fit im Leben" 
 

Information of the treasurers about the Donation Marathon 2021 

Our donation marathon in favor of the realization of an exercise room for people with severe 
disabilities started in February 2021.  
 

Thank you for supporting this campaign generously! 
 
The donation account is: 
 
IWC FRANKFURT 
Postbank Frankfurt 
IBAN: DE 82 5001 0060 0058 9876 06 
Reason for payment: Donation International Friendship Evening 2021/ name 
 
For donations of € 300 upwards we will be glad to issue a donation receipt.  

Inge Paulus     Rita Werner 
          Treasurer        Deputy Treasurer 
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Jahreshauptversammlung 
 

Liebe Club-Mitglieder, 

 

gem §10 und §9 Abs. 2 unserer Satzung wird am 12.05.2021 unsere 
Jahreshauptversammlung stattfinden mit den Wahlen zum 

- Geschäftsführenden Vorstand für das Clubjahr 2021/22 sowie  

- der Abstimmung über die Verteilung der überschüssigen Clubgelder im Jahre 2020/21 für 
karitative und kulturelle Zwecke ( Welfare Projekte) gem. § 10 Abs. 6 der Satzung und Artikel 
9 der Geschäftsordnung. 

Wie Sie wissen, können wir infolge der aktuellen Corona Maßnahmen, die ein 
Versammlungsverbot enthalten, weiterhin kein Präsenzmeeting abhalten. 

Der Gesamtvorstand hat daher in der Sitzung am 12.01.2021 einstimmig beschlossen, wie 
schon im vergangenen Jahr, die Wahlen im Wege der Briefwahl abzuhalten ( s. §9 Abs. 2 ). 

Hierzu lade ich Sie herzlich ein und bitte Sie, sich sehr zahlreich zu beteiligen, damit wir nicht 
nur unser satzungsgemäßes Quorum ( § 10 Abs. 5 ) erreichen, sondern auch die 
Teilnahmequote von 50%, die das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-
Pandemie verlangt ( Art. 2, §5 Abs. 3)  

Nur eine gültige Wahl sichert die erfolgreiche Fortführung unserer Vereinsarbeit. 

Alle Mitglieder werden ihre Wahlunterlagen per Post im April erhalten und werden gebeten, 
die ausgefüllten Wahlzettel -bis spätestens 11.05.2021 eingehend -an die in den Unterlagen 
angegebene Adresse der Vorsitzenden des Wahlausschusses zu senden ( s. §9 Abs. 2 ).  

Die Kandidatinnen, die für die Positionen des Geschäftsführenden Vorstandes kandidieren, 
stellen sich Ihnen in den April Club Notes vor.  

Informationen zu den Welfare Projekten, die zur Auswahl stehen, entnehmen Sie bitte 
ebenfalls den Club Notes April 2021. 

Die Auszählung der Wahlzettel erfolgt dann am Tag der eigentlichen 
Jahreshauptversammlung, dem 12.05.2021, durch den Wahlausschuss unter Aufsicht der 
Parlamentarierin.  Die festgestellten Ergebnisse werden in den Club Notes Juni 2021 
veröffentlicht.  

 

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

 

 

 

 
 

Präsidentin 2020/21 

02.03.2021 

 
 



Präsidentin���President	

	 12	

Annual Membership Meeting 

 

Dear Club members, 

 

As per Paras 9 (2) and 10 of our constitution, we will hold our Annual General Meeting on 
May 12, 2021, including the following votes: 

• Election of the Executive Board members for the Club year 2021/22,  and 

• Decision on the distribution of the surplus club monies from the year 2020/21 for charitable 
and cultural purposes (welfare projects), as per Para 10(6) of the constitution and Art.9 of 
the By-laws. 

As you know, the current measures in place to combat the Coronavirus pandemic prevent us 
from holding in-person meetings. As such, the Board unanimously decided during its meeting 
on January 12, 2021 to conduct this year’s elections again by mail-in ballots ( Para 9 (2).  

I cordially invite you to participate in these important votes and urge you to respond in large 
numbers to achieve the quorum required by our constitution (cf Para 10 (5) as well as the 50% 
quorum required by the „ Pandemic Law“ ( Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-
Pandemie). Only a valid election will allow us to continue our Club’s successful work during 
these testing times.  

All members will receive their ballots by mail on time in April; we ask you to complete and 
return these ballots so they are received no later than May 11, 2021 at the address of the 
Chair of the Nomination Committee, as indicated on the accompanying ballot papers.  

Nominees are presented to you in these April 2021 Club Notes. The information on the 
welfare projects you will also find in the April 2021 Club Notes. 

The votes will be counted on election day, May 12, 2021, by the Nominating Committee, 
under the supervision of the Parliamentarian. We will inform you of the result in the June 
2021 Club Notes. 

 

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

 

 

 

 
 

 

Präsidentin 2020/21 

March 2, 2021 
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Der Wahlausschuss hat Ihre Stimmzettel für die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes 
vorbereitet. Am 13. April wurden sie in die Briefumschläge gesteckt und am nächsten Tag 
per Post verschickt. 

Bitte denken Sie daran abzustimmen! 

 

The Nominating Committee has prepared your ballots for the IWC Officer election. 

On April 13th we stuffed envelopes and the next day we mailed them. Please remember to 
vote! 

 

Nominating Committee:  Roseann Padula (Chairperson), Susanne Held, Béatrice Portoff, 
Mamta Sehgal, Angela Schäfer, Anneliese Schmidt, and Anne Sterkel. 
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1.Vizepräsidentin -  1st Vice President 

Gerti Auerbach (D) 

	

Präsidentin – President 
Yong-Hi Yim Siegels (ROK)	

2.Vizepräsidentin -  2nd Vice President 
 
Catalina Szegöffy (PY) 

Protokollführerin - Recording Secretary 

Barbara Schmidt-Hansberg (D) 

	

Schriftführerin - Corresponding Secretary 

Yun Kruse (D/CN) 

	

Schatzmeisterin  -  Treasurer  

Inge Paulus (D) 

	

Stellvertretende Schatzmeisterin – Deputy Treasurer 

Rita Werner geb. Scheers (D) 
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DEUTSCHE WELFARE-PROJEKTE CLUBJAHR 2020/21 

 
Projekt	/	Project	1	

MainLichtblick e.V., Frankfurt, a, Main 

MainRay of Hope e.V., Frankfurt, am Main 

 

Projekt	/	Project	2	

Die Projektgruppe Bahnhofsviertel e.V. - Teestube Jona, Frankfurt am Main 

Project Group Bahnhofsviertel e.V. - Teestube Jona, Frankfurt am Main 

 

 

AUSLÄNDISCHE WELFARE-PROJEKTE CLUBJAHR 2020/21 

 
Projekt	/	Project	1	

Ethiopia Arise e.V., Berlin 

Ethiopia Arise e.V., Berlin 

 

Projekt	/	Project	2	

ASHA - Hoffnung für Bangladesch e.V., Nürnberg 

ASHA - Hope for Bangladesh, Nuremberg 

 

 

 

Freundschaft ��Friendship  

 

Chairpersons: Esther Müller und Seyhan Azak

Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres  
sehr geschätzten langjährigen Clubmitgliedes 

Doris Heselhaus bekannt. 
Sie verstarb am 14. April 2021. 

Ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 
 

 
With much sadness we announce the passing of our  

esteemed long-standing club member 
Doris Heselhaus. 

 She passed away on 14 April 2021. 
We extend our deepest sympathy to her family. 
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Anlässlich des 134. Geburtstags der Clubgründerin 
besuchten unsere Präsidentin Dr. Sabine 
LangHeinrich-Bartsch, die 1. Vizepräsidentin - 
Chairperson des Norgall Committees - Laura 
Melara-Dürbeck sowie die beiden Friendship 
Chairpersons Seyhan Azak und Esther Müller das 
Grab von Elisabeth Norgall auf dem Frankfurter 
Hauptfriedhof und schmückten es mit einem 
Gesteck aus Frühlingsblumen. 
Ivonne Rochau-Balinge begleitete als 
Clubfotografin den Grabbesuch. 

 
 
On the occasion of the 134th birthday of the 
Club Founder, our President Dr. Sabine 
LangheinrichBartsch, the 1st Vice President - 
Chairperson of the Norgall-Award-Committee 
- Laura Melara-Dürbeck and both Friendship 
Chairpersons Seyhan Azak and Esther 
Müller visited the grave of Elisabeth Norgall 
on the main cemetery of Frankfurt and 
decorated it with a bouquet of spring flowers. 
Ivonne Rochau-Balinge attended as Club 
Photographer. 
 
 
Chairpersons: Seyhan Azak und Esther Müller 
 
 

����� 
 

Es war ein wahrhaft würdiges Frankfurter Gesicht, 
das uns Dr. Udo Steppat näher brachte, vor allem, weil 
er Johann Philipp Freiherr von Bethmann persönlich 
kannte. Geboren, gelebt und gestorben in Frankfurt, 
war er in sechster Generation Mitinhaber und Gestalter 
der Privatbank Bethmann bis 1983. Neben den 
Bankgeschäften engagierte er sich kulturell z.B. beim 
Volkstheater, war vielfach ehrenamtlich tätig und rief 
den Johann-Philipp-von-Bethmann-Studienpreis ins 
Leben, der junge Wissenschaftler fördert. 
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It was a truly worthy Frankfurt face that Dr. Udo Steppat introduced us to, 
especially because he knew Johann Philipp Freiherr von Bethmann personally. 
Born, lived and died in Frankfurt, he was the sixth generation to co-own and 
shape the private bank Bethmann until 1983. In addition to banking, he was 

culturally active, for example at the Volkstheater as well as 
in many volunteer activities and established the Johann 
Philipp von Bethmann Study Prize, which supports young 
scientists. 

 
Chairpersons: Saskia Mc Gregor and Sabine Schmitt 

 
����� 

 
 
Im März traf sich die English Evening Interest Group zu ihrem 4. Zoom Meeting und auch 
unsere Präsidentin Sabine LangHeinrich-Bartsch war mit dabei. Diskutiert wurde über Fashion in 
Future. Inspirationsquellen zu diesem Themenabend waren der Vortrag Fashion for Future von 
Prof. Alexandra Karentzos während des Regular Meetings im Januar sowie die diesjährige 
Norgall-Preisträgerin Anna Fiscale. Insgesamt 11 Clubfreundinnen diskutierten das aktuelle 
Thema Mode und Nachhaltigkeit und berichteten über ihre Erfahrungen. Wie alle vorangegangen 
Zoom-Meetings hatten wir wieder ein kurzweiliges und informatives Treffen und die Freude über 
das monatliche Wiedersehen, wenn auch nur virtuell, ist immer wieder groß. 

In March, the English Evening Interest Group met for its 4th Zoom Meeting and our President 
Sabine LangHeinrich-Bartsch also took part. The topic of discussion was Fashion in Future. The 
sources of inspiration for this themed evening were the lecture Fashion for Future by Prof. 
Alexandra Karentzos during the Regular Meeting in January and this year's Norgall Award winner 
Anna Fiscale. A total of 11 club friends discussed the actual topic of fashion and sustainability 
and reported on their experiences. Like all previous Zoom meetings, we again had an 
entertaining and informative meeting and the joy of the monthly reunion, even if only virtual, is 
always great. 

Chairpersons: Cornelia Klaus and Dirkje Zondervan 
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Ostergrüße im Seniorenstift Kronthal 

Kleine Osterhasen und Schokoladeneier für die Senioren und die Mitarbeiter versüßen die 
Osterzeit im Seniorenstift Kronthal.	

 

Little Easter bunnies and chocolate eggs 
sweeten the Easter season for the senior 
citizens and the staff at the Kronthal senior 
citizens' home. 

Während dieser außergewöhlichen Zeit der Pandemie war der kurze Besuch der Mitglieder des 
Sub-Committees Kronthal mit dem Ostergruß des IWCs eine schöne Abwechslung für die 
Bewohner, die sich alle sehr gefreut haben. 

During this unusual period of the pandemic, the short visit from the members of the sub-
committee Kronthal with the Easter greeting of the IWC was a welcomed change for the residents 
who were all very happy. 

Sub-Committee Seniorenstift Kronthal  
Chairpersons: Béatrice Portoff und Yong-Hi Yim-Siegels	
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Elisabeth-Norgall-Preis an Anna Fiscale: Auszeichnung einer innovativen 
und ethisch orientierten Mode-Unternehmerin aus Verona 
Die zweite Chance für Stoffe und Menschen 
Eindrücke von Petra Kammann 

Der Frankfurter International Women’s Club vergibt den renommierten Elisabeth-Norgall-Preis 
in diesem Jahr an die 1988 in Verona geborene Unternehmerin Anna Fiscale. Sie produziert in 
ihrem sozial orientierten Unternehmen „Progetto Quid“, das sie 2013 gründete, aus den 
überschüssigen Stoffen großer Modeunternehmen Kleidung und Accessoires. Fiscale arbeitet mit 
Frauen aus 17 verschiedenen Nationen, die häufig aus sozial ausgegrenzten Randgruppen 
kommen, und hilft ihnen dabei, durch sinnvolle Arbeit wieder Selbstvertrauen und eine 
Perspektive für ihr eigenes Leben zu gewinnen. Für die Mutter zweier Kinder stehen in ihrem 
Unternehmen Nachhaltigkeit und Work-Life-Balance im Vordergrund. Der Preis, der alljährlich 
im März an eine Frau verliehen wird, die sich in besonderer Weise für die Belange und 
Probleme von Frauen einsetzt, erinnert an die Clubgründerin Elisabeth Norgall. 

 

Wer wollte heute ernsthaft behaupten, dass Umweltbewusstsein nicht sexy sei, wenn es um ein 
Thema wie Mode geht. Anna Fiscale bekennt, dass sie sich schon als kleines Mädchen für Mode 
und schöne Dinge interessierte und ihre eigene Kleidung stets durch ein kleines Atout 
aufgehübscht habe, ein „Quid“ wie der lateinische Begriff ihres späteren Unternehmens 
nahelegt. Trotzdem hatte Annas Ausbildung nichts mit Ästhetik oder Design zu tun, vielmehr 
hatte sie zunächst eine internationale Karriere im Sinn. Erst studierte sie in Mailand und schloss 
ihr Betriebswirtschaftsstudium mit einem Master ab, einen weiteren Master legte sie in Paris an 
der Science-Po in Politikwissenschaft ab, machte ein Praktikum in Brüssel und begleitete NGOs 
nach Haiti und Indien. 

 

Der Wendepunkt kam, so Fiscale, durch die Auseinandersetzung mit dem Begriff „Fragilität“, 
als sie sich mit der Verwundbarkeit von Menschen, mit ihrer eigenen und mit der 
anderer beschäftigte. Aus ihrer eigenen Krise heraus richtete sie ihren Blick auf Menschen, die 
schlecht behandelt, vom Pech verfolgt oder zu falschen Entscheidungen gedrängt wurden. Was 

	

Bildschirm-Pressekonferenz mit Anna Fiscale, 
im Hintergrund ein Patchwork-Wandteppich aus 
Missoni-Stoffen; Foto: Petra Kammann 
	

Die Unternehmerin Anna Fiscale mit dem 
Symbol der Wäscheklammer als 
Zusammenhalt für Stoffe und Menschen; die 
Abbildungen sind Screenshots aus der 
Veranstaltung von Petra Kammann	
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wäre, fragte sie sich, wenn sie ihre eigene Schwäche, ihre Fragilität, die sie lähmte, nicht als 
Mauer sehen würde, sondern als Tor zu etwas Neuem? 

Fiscale zog nach vollendeter Ausbildung in Mailand, Paris, Brüssel und London zurück in ihre 
Heimatstadt Verona. In ihrer früheren vertrauten Umgebung, die ihr zunächst Sicherheit 
versprach, begann sie, an einer aus der Krise geborenen neuen Geschäftsidee zu feilen: aus 
Schwäche sollte Stärke werden, bei ihr selbst und bei anderen Menschen. Sie dachte dabei an 
Menschen, die Arbeit für einen Neuanfang in ihrem Leben brauchten. Das war die Basis ihres 
„Progetto Quid“. 

Während ihres Studiums hatte sie schon erste Kontakte mit der Europäischen Kommission 
(Europe Aid) geknüpft und auch internationale Kooperations- und Entwicklungsprojekte mit 
NGOs in Indien und Haiti gemacht. Keine schlechte Basis also, für das, was dann in ihr als Idee 
reifen sollte. Ihr Ziel war es, ein Well Fare-Unternehmen zu gründen, bei dem die Menschen 
korrekt für ihre Arbeit entlohnt werden, geregelten Arbeitszeiten nachgehen, Familie und 
Arbeit miteinander verbinden können. 

 

Vor allem durch ihre Erfahrungen mit den NGOs in Haiti und in Indien war Anna Fiscale das 
besonders bewusst geworden. Sie wollte – anders als in Bangladesh, wo unter unwürdigen 
Bedingungen auf Kosten der Menschen Mode hergestellt wird  – Mode umweltfreundlich und fair 
produzieren. Fiscale wollte die Menschen respektieren, die sie herstellen und mit ihnen die 
Ideen für schöne Dinge entwickeln und realisieren, mit denen sich der Mensch wohl fühlt. 

Gleichzeitig sah sie, dass es gerade im Modebereich eine gewisse Überproduktion gab. Was 
passierte mit den Stoffen der Textilindustrie, wenn eine Modesaison vorüber war? Vielfach – 
insbesondere in  den großen Textilienunternehmen – wurden diese schlicht weggeworfen. Sie 
nahm sich vor, aus den Resten der Überproduktion etwas zu gestalten. Sie hielt Vorträge und 
schrieb große italienische Textilfirmen an und bat sie, ihr Textilien zu spenden. Das war der 
Ausgangspunkt ihres Business-Modells. 

Schnell konnte sie auf diese Weise mit ihren damals für Italien ganz neuen Ideen einflussreiche 
Leute wie zum Beispiel den Unternehmer der Gruppe „Calzedonia“, Herrn Veronese, 
überzeugen, der ihr aus der Fondazione Zeno prompt ein Startkapital von 15.000 Euro 
gewährte. Sie wendete sich ebenso an Unternehmen wie IKEA oder an die Kosmetik Firma 
L’Oréal, um mit ihnen zu kooperieren und Accessoires wie Haarbänder und Kosmetiktäschchen 
für sie als special edition zu entwickeln. 

 

Der nötige Stoff für das junge Unternehmen, den sie geschenkt bekam oder zu ganz niedrigen 
Preisen einkaufen konnte, war schon einmal eine gute Basis. In den Nähwerkstätten einer 
verlassenen Fabrik entwickelte sie mit Frauen ihre innovative ökologische Modemarke. Ihr 
Credo: Es muss eine zweite Chance für einen Neuanfang geben, sowohl für die Stoffe als auch 

Blick in das Nähatelier in Verona: hier 
arbeiten Frauen aus verschiedenen 
Randgruppen und machen aus den 
Stoffresten großer Firmen neue 
Produkte 
	

So entstehen einzigartige Accessoires in limitierter 
Auflage 
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für die menschliche Hand. Eine Wäscheklammer wurde für sie zum Firmensymbol: „Damit 
halten wir zusammen, was die Gesellschaft, die Umwelt und den Markt ausmacht“, erklärt sie. 
Neben Kleidung werden auch Accessoires hergestellt: Portemonnaies, Einkaufstaschen, Arm- 
und Haarbänder, alles aus Stoffen, die sonst weggeworfen würden. 

Um den Vertrieb der daraus neu entstandenen Kleidungsstücke und Accessoires zu 
gewährleisten, schaute sie sich in verschiedenen italienischen Städten nach leerstehenden 
Ladenlokalen um, um diese als Show- und Verkaufsraum für ihr neues Label zu nutzen. „Quid“ 
hat inzwischen 10 Boutiquen in Norditalien, darunter eine in Venedig, und „Quid“ ist in über 
100 Multi-Marken-Geschäften präsent. Die Auflage der einzelnen in den Werkstätten 
hergestellten Modeteile sind zwangsläufig begrenzt, weil sie aus den Stoffresten hergestellt 
wurden, sind also kostbare Limited editions. Allerdings zum durchschnittlichen Preis. 

Ohne Abstriche in Sachen Stil oder Qualität machen zu müssen, werden den Kunden – auch in 
entsprechenden Online-Shops Quid-Produkte – angeboten. So zum Beispiel im Label Premium & 
Luxury bei Zalando. Die Verwertungskette bei dieser Art von Social Entrepreneurship ist einfach 
gut durchdacht. 

Inzwischen arbeiten 150 Mitarbeiter in ihrem Unternehmen, 80% davon sind 
Frauen. Und da sich ihre Modeprodukte auch an alle Generationen richten, ist 
ihre jüngste Mitarbeiterin 19, die älteste 70 Jahre alt. Dabei hat sie auch die 
unterschiedlichen Arbeitsgeschwindigkeiten ihrer Mitarbeiterinnen 
mitbedacht. 

Die meisten der weiblichen Beschäftigten waren Opfer von sexueller 
Ausbeutung, Menschenhandel, kommen aus der Prostitution, sind durch 

Behinderungen gekennzeichnet. Andere wie einige ältere Menschen wurden von italienischen 
Modefirmen entlassen und sind auf dem normalen Arbeitsmarkt nur schwer vermittelbar. 
Andere wiederum kommen aus dem Gefängnis, waren drogen- oder alkoholabhängig. Die Firma 
unterhält sogar zwei Fabrikräume in einem Gefängnis in Verona. Entlassene Häftlinge, die sich 
dort bewährt haben, können später im Unternehmen eingestellt werden. 

Besonders viel Wert legt Fiscale darauf, dass das Team ständig geschult wird – auch digital. Und 
da es oft bei den Mitarbeiterinnen unverarbeitete Traumata gibt, steht für solche Fälle ein 
Psychologe zur Verfügung. Eine Frau, erzählt Fiscale, kam aus dem Gefängnis in die Firma, um 
die Qualitätskontrolle und Verpackung zu beaufsichtigen. Menschen, die eine zweite Chance 
bekommen,  bringen oft wertvolle professionelle Erfahrungen mit, die es ihnen ermöglichen, 
andere auszubilden. Und sie sind motiviert und stolz, dass sie an etwas mitarbeiten können, 
das Schönheit ausstrahlt. Für die jungen Mütter unter ihnen wird sogar ein Babysitting 
organisiert. 

 

Das Unternehmen konnte sich bis zum vergangenen Jahr äußerst dynamisch entwickeln. Aus 
den drei Beschäftigten im Jahr 2013 wurden um die 150 Mitarbeiter. 2019 erwirtschaftete das 
Unternehmen noch einen Umsatz von 3,2 Millionen Euro. Da hat sich allein schon das 
betriebswirtschaftliche Studium der ideenreichen Unternehmerin ausgezahlt. 

Was folgte, war dann die Coronakrise in Europa. Sie traf  Norditaliens Fabriken besonders hart. 
Büros und Läden wurden geschlossen, um das Virus einzudämmen. Auch Anna Fiscale musste 
ihre Fabrik in Verona und neun ihrer Boutiquen erst einmal zumachen. Der Erhalt ihres 
Unternehmens und der damit verbundenen Arbeitsplätze bereiteten ihr natürlich große Sorge. 

	

Eindrücke aus der Frühjahrsproduktion des 
„Progetto Quid“ 
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Doch lässt sich die tatkräftige junge Unternehmerin so schnell nicht unterkriegen und folgte 
ihrem Motto: „Man muss Krisen in Chancen verwandeln“. Flugs machte sie sich an den Umbau 
ihrer Fabrik, so dass darin fortan wiederverwendbare, in einem Labor in Modena getestete 
Masken produziert werden konnten, die Stoffe waren ja vorhanden. 

Sie entwickelte Masken, die bis zu 15 Mal gewaschen und wiederverwendet werden können, 
ohne ihre Schutzwirkung zu verlieren. Diese Masken wurden sogar von der obersten 
Gesundheitsbehörde des Landes als „medizinisches Produkt“ oder persönliche Schutzausrüstung 
zertifiziert, so dass von da an 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun mehr als 10 000 Masken 
pro Tag zum Schutz vor Covid-19 fertigen konnten. Die Unternehmerin Anna Fiscale bekam 
auch deswegen einen neuen Heldinnenstatus, so dass ihr sogar der Verdienstorden der Republik 
Italien verliehen wurde. 

Da wir in einer Welt mit wachsendem Bewusstsein für Gesellschaft und Umwelt leben, wird 
Nachhaltigkeit in jeglicher Hinsicht zu einem der wichtigsten Themen für Premium-
Designer. Und es war zweifellos ein geschickter Schachzug der Frankfurter International 
Women, diese junge frische und sozial-ökologisch engagierte Unternehmerin Anna Fiscale 
auszuzeichnen. 

 

 

 

Die stellvertretende Präsidentin des Frankfurter IWC, Dott. Laura Melara-Dürbeck, auch sie 
Italienerin, hielt die überzeugende Laudatio in der Zoom-Preisverleihung, in der sie berichtete, 
wie sie auf diese junge Frau im Internet gestoßen sei. Sie bekannte, dass nach langer dunkler 
Zeit der mehr als einjährigen Pandemie die Wahl dieser Preisträgerin, die junge 
Unternehmerin, die an die Kraft ihrer Träume glaubt, als den Durchbruch des Frühjahrs selbst 
empfunden habe. Die Laudatorin münzte das Zitat der polnisch-französischen 
Nobelpreisträgerin Marie Curie mit ihrem Ausspruch: „Träume dir dein Leben schön und mach 
aus diesen Träumen eine Realität“ auf die diesjährige Norgall-Preisträgerin Anna Fiscale, 
als Hoffnungsträgerin einer neuen Generation junger Frauen. 

 

Sollte sich Frankfurt demnächst mit der neuen Fashion-Week profilieren, so sollte man die 
ethisch und sozial denkende Modeunternehmerin unbedingt nach Frankfurt holen. Auch hier 
könnte sich ihr frischer Optimismus bezahlt machen. Die von Filmen und beschwingter Musik 
wie die „Ode an die Freude“ und Piazolla-Klängen des Frankfurter Klavier-Trios begleitete 
diesjährige Preisverleihung, bei der man auch einen Eindruck von Fiscales Arbeit durch einen 
Blick in die Werkstätten bekam, lässt sich durchaus als „Preview“-Beitrag zum Thema „Fashion 
und Fairtrade“ der künftigen Frankfurter Frankfurter Fashionweek sehen. „Fit for Future“ 
lautete das Jahresthema des Frankfurter IWC. Hier hat es sich personalisiert. 

	

 

Preisverleihung per Zoom vom Komitee 
des IWC an Anna Fiscale mit Sekt und 
frischen Tulpen, Foto: IWC	

 

Musikalischer Schwung mit Piazzolla-Klängen vom 
Frankfurter Klavier-Trio, Foto: IWC	
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www.iwc-frankfurt.de 

 

 

Auszeichnungen der jungen Unternehmerin 

 

2014 Prize European Social Innovation Competition 
2017 European Civil Society Prize 
2017 Lighthouse Activity in the category “Women for Results” of Momentum for Change assigned by 
the United Nations 
2020 Green Carpet Fashion Award / Responsible Disruption Award 
2020 Cavaliere al merito/ Verdienstorden der Republik Italiens 
2021 Elisabeth-Norgall-Preis 

Präsidentin des IWC Frankfurt: 
Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch 

Das Norgall- Komitee: 
Dott. Laura Melara-Dürbeck stellv. Präsidentin 
Cornelia Klaus 
Dr. Hannelore Daubert 
Dr. Mirjana Kotowski 
Elena Vonofacou 
Dirkje Zondervan 

 

 

 

 
Norgall-Preis an Dr. Ingrid Gräfin zu Solms-Wildenfels, verliehen vom IWC in der Villa Bonn 

Elisabeth-Norgall-Preis des Frankfurter International Women‘s Club für Chungja Agnes Kim 

Elisabeth Norgall-Preis des International Women’s Club (IWC) für Barbara Stäcker, Gründerin des Vereins „Nana- 
Recover your Smile e.V.“ Wege aus der Angst – Annehmen und Loslassen 

Elisabeth-Norgall-Preis 2017 des International Women’s Club of Frankfurt (IWC) an Virginia Wangare Greiner 

Elisabeth-Norgall-Preis 2016 des International Women’s Club an Hanne Brenner 

Norgall-Preis 2015 des Frankfurter IWC an Jasmina Prpic 

Elisabeth Norgall-Preis 2014 für Ursula Biermann 

Elisabeth-Norgall-Preis 2013 des International Women’s Club an Cornelia Fischer 

Vilborg Ìsleifsdóttir-Bickel erhält Elisabeth-Norgall-Preis 

 

 

 

 

 

 
 Dieser Eintrag wurde verfasst am 11. März 2021 um 11:53 und befindet s ich in der Kategorie Kultur 
Frankfurt, Kultur und Gesellschaft, Reisen & Lebensart, Trends und Tendenzen. Antworten kannst Du auch mittels 
eines RSS 2.0 Feeds mitverfolgen. Both comments and pings are currently closed. 
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Un	club	tutto	al	femminile	per	creare	sinergie	fra	le	
donne	di	tutto	il	mondo	
12.	Marzo	2021					Autore:	Licia	Linardi	
	
	

	
	

	

	

	

	

	

	

Il prestigioso premio Elisabeth Norgall dell’International Women’s Club di Frankfurt 
attribuito quest’anno alla giovane imprenditrice italiana Anna Fiscale 

Un ponte fra le culture: questa l’idea alla base del progetto visionario della tedesca Elisabeth Norgall, 
maturato nel 1946 a Francoforte, negli anni difficili del dopoguerra. Elisabeth Norgall, lavorando 
all’epoca come interprete per le forze armate statunitensi, si rende conto che, ai fine di una pacifica 
ricostruzione tedesca ed europea dopo gli orrori della guerra, è necessario un avvicinamento anche fra 
le donne tedesche e americane. Incoraggia così un percorso di reciproca conoscenza per abbattere 
infondati pregiudizi e discutere di problematiche comuni. Da questo club, inizialmente binazionale, 
sarebbe nato poi l’International Women’s Club di Francoforte, un’associazione femminile che conta 
attualmente più di 500 donne provenienti da 50 paesi. Sin dalle sue origini esso ha voluto essere 
un’associazione senza scopo di lucro all’interno della quale ogni donna, indipendentemente da 
religione, colore della pelle, nazionalità o professione abbia la possibilità d’impegnarsi attivamente per 
realizzare gli scopi dell’associazione, precisamente, favorire la conoscenza reciproca e l’amicizia tra le 
socie di tutte le nazionalità attraverso attività culturali, ricreative e d’impegno sociale con particolare 
attenzione al mondo femminile. Per tradizione l’associazione è molto presente in ambito sociale. Una 
delle sue attività principali qui sul territorio è l’opera di volontariato svolta nei centri per anziani di 
Kronthal e Hohenwald e anche della Mosaikschule di Francoforte, una scuola speciale per bambini 

	

	

Nella foto: Anna Fiscale	
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diversamente abili. Il momento culminante della vita associativa è comunque rappresentato dal 
conferimento del Premio Elisabeth Norgall, istituito nel 1978 e così chiamato in onore della fondatrice. 
Il premio viene attribuito ogni anno, alternativamente, ad una donna tedesca o ad una straniera che si 
sia impegnata e contraddistinta nel promuovere e sostenere gli interessi della donna e per risolvere 
problematiche legate alla realtà femminile, attraverso la propria attività professionale e/o il proprio 
impegno sociale. 

L’attuale vicepresidente è Laura Melara-Dürbeck, il cui compito è stato proprio quello di individuare 
una candidata straniera idonea sulla base di quanto contemplato dallo statuto dell’associazione. Si è 
imposta una candidata italiana, la giovane imprenditrice Anna Fiscale di Verona, fondatrice e 
presidente di Progetto QUID, un’impresa sociale che impiega principalmente manodopera femminile 
con fragilità di vario tipo (invalidità, vittime di tratta della prostituzione, ex detenute, migranti) e 
produce una nuova linea di abbigliamento, riutilizzando gli scarti dei tessuti delle imprese tessili 
italiane che altrimenti sarebbero destinati al macero. Oltre ad aver ricevuto molti riconoscimenti a 
livello europeo, Anna Fiscale ha ricevuto a dicembre 2020, da parte del Presidente Mattarella, quello 
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La filosofia del progetto: dare a tutti una seconda 
opportunità e fare della propria debolezza, il punto di forza per creare qualcosa di nuovo, di bello e di 
diverso. “Abbiamo una missione sociale, che è quella di fare inserire nel mondo del lavoro persone 
con fragilità, in particolare donne”. Il progetto Quid occupa dipendenti di 16 nazionalità diverse, di cui 
il 90% sono donne. “Il principio dell’azienda è quello di creare bellezza però con un valore aggiunto, 
(il cosiddetto QUID), quel qualcosa in più espresso dalla parola latina che sta ad indicare proprio il 
valore etico da un lato e il valore ambientale dall’altro”, insomma un nuovo brand di moda etica e 
sostenibile made in Italy! 

Nel numero di aprile seguirà un’intervista con Anna Fiscale 

	

Quelle: 
 
https://www.corriereditalia.de/italiani-allestero/un-club-tutto-al-femminile-per-creare-sinergie-fra-
le-donne-di-tutto-il-mondo/ 
	

	

Chairpersons: Dr. Hannelore Daubert und Dr. Mirjana Kotowski 
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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. 03.05. The English Bookclub      Guests welcome (O) 
 

   15:00  Uhr 
     3:00  p.m. 

 

Ort/Venue:  Zoom Meeting 
                                                    
We will discuss "Convenience Store Woman" by Sayaka Murata. 

 

Chairpersons: 
 

Angela Schäfer 
 
Sabine Schmitt 

 

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

 

Mo. 03., 10., 
17. u. 31.05.  

Songs of the world / Lieder der Welt 
 j e d e n  M o n t a g  w ö c h e n t l i c h  

(O) 

 

19:30-21:00 Uhr 
  7:30- 9:00 p.m. 
 
 

 

Ort/Venue:  Zoom Meeting 
 

Interessierte melden sich bitte bei Christa Fülster an und nehmen online teil. 

 

Chairperson: 
 

Christa Fülster  
 

Tel: 0173 7240686 
christa_fuelster@yahoo.de 

 

Mi. 05.05. Conversation et Cuisine Françaises 
French Conversation and Cuisine  

(O) 

  18:00   Uhr 
 6:00  p.m. 

Nous nous retrouverons pour un apéro-visio. Demandez le lien de la 
visioconférence à beatriceportoff@yahoo.com 
 

 
Chairpersons: 

 
Christina von Falkenhausen 
Béatrice Portoff 
 

 
christina@falkenhausen.de 
Tel: 0611 5323803 
beatriceportoff@yahoo.com 

 

Mi. 5.,12.,19., 
26.5. 

Bridge Tournament / Bridge für Fortgeschrittene 
An alle Bridgespielerinnen: 

(O) 

       14:00  Uhr 
   02:00  p.m. 

Wir spielen jeden Mittwoch um 14 Uhr online Bridge auf der BBO (Bridge 
Base online). Gerne helfen wir bei der Partnersuche.  
Anmeldung bei den Chairpersons  

Chairpersons: 
 
 

Dr. Andrea Ágoston 
 
Christel Gruber 

Tel: 06196 23071 0179 6714924 
agostona@aol.com 
Tel: 06171 73259  
christel-gruber@gmx.de 
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Do. 06.05. Plenty to say Gäste auf Anfrage bei den Chairpersons 
 guests please contact chairpersons 

(G/Gä) 

 

   12:00  Uhr 
   12:00  p.m. 

 

Ort/Venue:  steht noch nicht fest/ place to be confirmed 
                    

Chairpersons: Angela Schäfer 
 
Sigrid Volk  

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

 
 

Fr. 07.,14.,21., 
28.05. 

Gymnastics / Gymnastik 
 2  Kurse  …  j e d e n  F r e i t a g  w ö c h e n t l i c h  

(O) 
 

09 – 10 Uhr und 
10 – 11 Uhr   

Ort/Venue:  Eintracht Frankfurt 
 60318 Frankfurt, Oederweg 37 
 
Begrenzte Teilnehmerzahl, deshalb bitte bei der Chairperson anmelden 

Chairperson: Helgard Koblischek Tel: 069 595058 

 
 

Fr. 07.05. History Working Group  Bitte bei den Chairpersons anmelden (O) 
 

  11:00 Uhr 
  11:00 a.m.    

 

Ort/Venue:  Zoom Meeting                                      
 

Frau Dr. Jana Beer-Schulz hält einen Vortrag über die 
„Geschichte der Medizin“ 

Teil II: Von der Renaissance bis zum 20. Jahrhundert 
Bitte bei den Chairpersons anmelden bis zum 30. April 2021 
 

Chairpersons: Barbara Schmidt-Hansberg 
Monika Mörler 

b.schmiha@gmx.de 
monika.moerler@web.de 

 
 

Mo. 10.05. Rafraîchissez votre français 
French for advanced beginners 

(O) 

 

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

 

Ort/Venue:     Zoom Meeting 
      
Bitte bei Béatrice anmelden. 
Please contact Béatrice for registration and ask for the link. 

 

Chairpersons: 
 
 

 

Béatrice Portoff 
 
Dr. Hannelore Daubert 

 

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

 

Di. 11.05. Littérature Française / French Literature                                                          (G/Gä) 
 

   11:00  Uhr 
   11:00  a.m. 

 

Ort/Venue:  encore à choisir 
 
Nous lisons „George“, la première oeuvre d’Alexandre Dumas et 
nouvellement éditée lors du 150ième anniversaire de sa mort.  

 
Chairpersons: 
 

 
Irene Steuernagel 
Marie Thérèse Schütz 

 

Tel: 069 542228 
Tel: 06157 989439 



Interest	Groups	

	29	

 
Mi. 12.05. 

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

 

Mo. 17.05. Golf (O) 
 10:00 Uhr 
 10:00 a.m. 

Ort/Venue:  Golfclub Lindenhof, Bad Vilbel 
 

Es ist für 8 – 10 Personen reserviert, bitte umgehend bei Kaja Janssen 
melden. 
Wie immer pünktliches Treffen um 09:30 Uhr, damit um 10 Uhr gestartet 
werden kann. 
 

Chairpersons: Kaja Janssen 
 
Su Edleston 

Tel: 069 775710 
kaja.janssen@gmx.de 
Tel: 069 6311518  
suedleston@gmail.com 

 

Do. 19.05. An English Evening (O) 
 

   17:00  Uhr 
   05:00  p.m. 

 

Ort/Venue:    Zoom meeting or presence in an open air setting, 
                     depending on the current Corona conditions. 
 
Please contact the chairpersons for more information. 

 

Chairpersons: 
 

Dirkje Zondervan 
 
Cornelia Klaus 

 

Tel: 06172 35612 
d.zondervan@t-online.de 
Tel: 06173 63784 
cornelia_klaus@t-online.de 

 

Do. 20.05. Listening to and understanding music 
Musik hören und verstehen 

                                      Gäste sind willkommen – um Anmeldung wird gebeten 

(O) 

        15:30  Uhr 
     3:30  p.m. 
 
 
 

 

Ort/Venue:                          Zoom Meeting 

 
Franz Liszt – Tastenmagier, Komponist und Förderer 

Nach dem Erfolg unseres ersten Zoom Meetings haben wir ein neues 
Format gegründet: 

 „Annas Musikstunde“ 
In unregelmäßiger Folge wird  Anna Stepanova uns Komponisten und 
deren Epochen näher bringen und dazu ausgewählte Klavierstücke spielen. 
Das Treffen findet online  über Zoom statt. Wir bitten um Anmeldung bis zum  
18. Mai an unsere  E-Mailadresse. Ihr bekommt dann den Link zugeschickt.  

Chairpersons: 
 

Ev d´Arcy-Moura 
 
Charlotte Weitbrecht 

Tel: 06173 79559 
info@bem-parece.com 
Tel: 0173 3901582 
charlotte.weitbrecht@t-online.de 
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Di. 25.05. All about plants / Es grünt so grün  (G/Gä) 
 

   15:00  Uhr 
     3:00   p.m. 

 

Ort/ Venue:    Zoom Meeting (?)                   
                     
Thema: "Bienenweiden - Nachhaltig und ein wertvoller Beitrag für den      
Naturschutz" 
 
Referentin: Dr. Eva-Maria Gersch 
Gerne können sich andere Damen im Falle eines Zoom Meetings 
dazuschalten. 
Bitte den Link bei Ute Grasse erfragen. 

 

Chairpersons: 
 

Ute Grasse 
 
Helga Anna Ruschel 

 

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

 

Do. 27.05. Faces of Frankfurt / Frankfurter Gesichter 
 Anmeldung bei den Chairpersons 

(O) 

 

   18:00  Uhr 
   06:00  p.m. 
Eintritt ab 17:45 
dial-in as of 5:45 
 
 

 

Ort/Venue:  Zoom Meeting                                         
 
Hartmut Schmidt, Vorsitzender der Initiative Stolpersteine erzählt über die 
Gedenksteine für Opfer des Nationalsozialismus in Frankfurt. Er kennt die 
Geschichten hinter den Messingplaketten und wird uns über ausgewählte 
Personen mehr sagen. 
Hartmut Schmidt, chairman of the Stolpersteine initiative tells us about the 
memorial stones for victims of National Socialism in Frankfurt. He knows the 
stories behind the brass plaques and will tell us more about them from 
selected people. 
 
Anmeldung bitte bis 25. Mai - Please register until May 25                                                  

 

Chairpersons: 
 

Saskia Mc Gregor 
 
Sabine Schmitt 

 

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

 
Sa. 29.05. Wine tasting / Weinverkostung Please register with the chairpersons (O) 
 
 15:00 Uhr 
 3:00 p.m. 

 

Ort/Venue:  Frühjahrsspaziergang 
 
Wir laden Euch auf eine spannende kleine Wanderung durch die Weinberge 
ein. Treffpunkt, Ort, Ablauf und Anzahl der Teilnehmer müssen wir - der 
Situation geschuldet - noch etwas aufschieben und abwarten, welche 
Auflagen wir bis dahin bekommen. 
Spring time: We invite you to an exciting little walk through the vineyards. 
Meeting point, place, procedure and number of participants we have to 
postpone due to the situation and wait what conditions we get until then. 
Wir freuen uns wenn ihr Euch, gerne auch mit Partnern, bis Mitte Mai bei uns 
anmeldet.  
We are looking forward to your registration, also with partners, until the 
middle of May. 

 
Chairpersons: 

 
Julia Simon 
Susanne Held 

 
julia131270@mac.com 
sheld@form-plast.net 
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K e i n  T r e f f e n  i m  M a i  
 
 
• Art I, Museum- and Gallery Visits 
• Conversación para principantes / Conversation for Advanced 
• Cucina Italiana 
• English in Frankfurt 
• Frankfurt Insight / Frankfurt erleben 
• Gesprächsgruppe Deutsch für Einsteiger / Beginners‘ Conversation in German 
• Groupe de Conversation française 
• Grupo Español / Spanish Group 
• Hausmusik – Gesang 
• In Frankfurt, near Frankfurt and all around Frankfurt  
• Inter-Continental Gourmets 
• International Contacts 
• Mah-Jongg 
• Past Presidents Meeting - Treffen ehemaliger Präsidentinnen 
• Stammtisch 
• Subkomitee Mosaikschule 
• Subkomitee Seniorenstift Hohenwald 
• Subkomitee Seniorenstift Kronthal 
• Useful Plants and Flowers  
• We cook International / Wir kochen international 
• World Literature Forum 
• Zodiac Circle 
 
 
 
 
Chairpersons der Interest Groups:  
Martina Altherr-Scriba und Astrid Latta 
interestgroups@iwc-frankfurt.de 
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