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Liebe Clubfreundinnen,  

안녕하세요 (Annyeong-haseyo) 

 
leider hat Corona den IWC auch in diesem Clubjahr wie-
der heimgesucht und den Weihnachtstee im Römer und 
damit unsere persönlichen vorweihnachtlichen Begeg-
nungen erfolgreich verhindert. Hatten wir noch im Novem-
ber zuversichtlich gehofft, einen traditionellen Weih-
nachtstee im Kaisersaal durchführen zu können, mussten 
wir am 8. Dezember auf die virtuelle Zoom-Variante im In-
ternet wechseln.   

Ich hatte trotzdem den Eindruck, dass viele Clubfreundinnen sich die gute Laune und 
die vorweihnachtliche Stimmung nicht verderben lassen wollten und das abwechs-
lungsreiche Programm aus internationalen Weihnachtsgeschichten und schöner weih-
nachtlicher Musik genossen haben.  
Wenn Sie diese Club Notes lesen, wird das alte Jahr in Europa in wenigen Tagen zu 
Ende gehen und ein neues Jahr wird beginnen. In Asien findet der Jahreswechsel nach 
dem Mondkalender später statt, im Jahr 2022 am 1. Februar. Dann beginnt das Jahr 
des Tigers, der in Korea wie auch in ganz Asien Mut, Stärke und Entschlossenheit, 
aber auch Kreativität symbolisiert. Der Neujahrstag설날	(Seollal)	ist neben dem Ernte-
dankfest추석	(Chuseok)	übrigens der wichtigste traditionelle Feiertag in Korea, dem er 
vom Ablauf und Inhalt her ähnelt.  
Ich wünsche mir, dass wir trotz der wieder sehr widrigen Umstände der Corona-Pan-
demie im nächsten Jahr in unserem Freundschaftsclub die typischen Eigenschaften 
des Tigers leben. Lassen wir uns von seiner Stärke, aber auch von seiner Entschlos-
senheit und Kreativität inspirieren. Auch wenn nichts unsere persönlichen Begegnun-
gen ersetzen kann, müssen wir uns den Gegebenheiten anpassen. Falls die nächsten 
Meetings deshalb virtuell stattfinden, sollten wir das Beste aus den Begegnungen per 
Zoom & Co. machen, wie schon in den beiden vergangenen Clubjahren. 
Beim unserem Regular Meeting im Januar wird Frau Dr. Bohnenkamp-Renken, Pro-
fessorin für neuere deutsche Literatur an der Goethe-Universität und Direktorin des 
Freien Deutschen Hochstifts/Frankfurter Goethe-Museums, per Zoom über vielfältige 
Begegnungen Goethes zwischen West und Ost, zwischen Literatur und Liebe spre-
chen.  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesundes und glückliches Jahr 2022 und 
hoffe, dass wir unser Clubleben im Jahr des Tigers mit Elan und Hoffnung bald wieder 
persönlich und aktiv gestalten können. 
 
Bleiben Sie alle gesund! 
 
Herzlichst 

 

	



President 

	 2	

 

 

 
Dear Club Friends,  

안녕하세요 (Annyeong-haseyo). 

 
unfortunately, Corona has afflicted the IWC again this club 
year and was successful in preventing the Christmas tea at 
the Römer and thus our personal pre-Christmas meetings. 
Whereas in November we still had hoped to hold our tradi-
tional Christmas tea on December 8th in the Kaisersaal, we 

had to switch to the virtual Zoom variant.   
Nevertheless, I had the impression that many club friends did not want to let the good 
mood and the pre-Christmas atmosphere be spoiled and want to enjoy the varied pro-
gram of international Christmas stories and beautiful Christmas music.  
By the time you read these Club Notes, the old year in Europe will be coming to an end 
in a few days and a new year will be beginning. In Asia, according to the lunar calendar, 
the new year will take place later, in 2022 on February 1. Then begins the Year of the 
Tiger, which in Korea as well as throughout Asia symbolizes courage, strength and 
determination, but also creativity. Incidentally, New Year's Day설날	(Seollal) is the most 
important traditional holiday in Korea, along with the harvest festival추석	 (Chuseok), 
which it resembles in terms of its schedule and content.  
I wish that, despite the again very adverse circumstances of the Corona pandemic, we 
live the typical characteristics of the tiger in our friendship club next year. Let us be 
inspired by its strength, but also by its determination and creativity. Even if nothing can 
replace our face-to-face meetings, we must adapt to the circumstances. Therefore, if 
the next meetings are virtual, let's make the most of the encounters via Zoom & Co. as 
we have done in the past two club years. 
At the next Regular Meeting in January, Dr. Bohnenkamp-Renken, Professor of Mod-
ern German Literature at Goethe University and Director of the Freies Deutsches 
Hochstift/Frankfurt Goethe Museum, will speak via Zoom about Goethe's multifaceted 
encounters between West and East, between literature and love.  
I wish you and your families a healthy and happy 2022 and hope that we will soon be 
able to personalize and actively shape our club life again in the Year of the Tiger with 
vigor and hope. 
 
Stay well, everyone! 
Cordially 
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Einladung zum Regular Meeting per Zoom 

am 12. Januar 2022 um 11:30 Uhr 

Mit einem Vortrag von Frau Prof. Dr. Anne Bohnenkamp – Renken: 

Goethe: Begegnungen von Literatur und Liebe 

 

Prof. Dr. Anne Bohnenkamp-Renken ist Professorin für 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Goethe-Uni-
versität Frankfurt und Direktorin des Freien Deutschen 
Hochstifts /Frankfurter Goethe-Museums.  Nach ihrem Stu-
dium der Germanistik, Philosophie und Publizistik an der 
Universität Göttingen und der Università degli Studi di 
Firenze promovierte sie 1992 mit einer Arbeit über Goethes 
‚Faust‘ bei Albrecht Schöne. Von 1989 bis 2003 lehrte sie 
am Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwis-
senschaft an der LMU München; Habilitation 2000 (Venia 
für Neuere deutsche und für allgemeine und vergleichende 
Literaturwissenschaft).  2003 Ruf nach Frankfurt, um die 

Leitung des Freien Deutschen Hochstifts zu übernehmen, seit 2012 Professorin für Neuere 
deutsche Literaturwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt. Ausgewählte Pro-
jekte:  Historisch-kritische Hybrid-Edition von Goethes 'Faust'; Erweiterung des Frankfurter 
Goethemuseums um ein Deutsches Romantik-Museum (Eröffnung 2021). Seit 2007 Mitglied 
im Vorstand der Goethe-Gesellschaft Weimar. Korr. Mitglied der Akademie der Wissenschaf-
ten zu Göttingen, der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Mitglied der wiss. 
Gesellschaft Frankfurt/Main und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Schwer-
punkte in Forschung und Lehre: Goethe, Übersetzung/Interkulturalität und Weltliteratur, Editi-
onswissenschaft, Literaturausstellung, Literatur und Medien.  

  

  

  

 

Zum Vortrag  
Zwei ganz unterschiedliche Begegnungen des Jahres 1814 werden zu maßgeblichen Inspira-
tionen einer der wichtigsten produktiven Dialoge mit orientalischer Poesie in der deutschen 
Literatur: dem ‚West-östlichen Divan‘, Goethes großem lyrischen Alterswerk. Damals begeg-
net Goethe dem alten persischen Dichter Hafis in Gestalt von dessen gerade erstmals auf 
Deutsch erschienenen Gedichten - und er trifft in seiner Vaterstadt Frankfurt am Main auf eine 
junge Frau: Marianne Jung, verheiratete von Willemer. Der Vortrag stellt vor, wie sie ihm zu 
kongenialer Partnerin wurde, erklärt, wie das mit Hafis zusammenhängt und fragt nach dem 
Verhältnis von Literatur und Liebe. 
  
Chairpersons: Almut Klaes und Martina Altherr-Scriba 
 
Anmeldungen bitte per E-Mail bis zum 10. Jan. 2022an: reservation@iwc-frankfurt.de 
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Invitation to our Regular Meeting via Zoom 

on January 12, 2022 at 11:30 a. m. 

with a lecture of Prof. Dr. Anne Bohnenkamp – Renken: 

Goethe: Meetings of literature and love 

 

Modern German Literature at the Goethe University Frank-
furt and Director of the Freies Deutsches Hochstift /Frank-
furt Goethe Museum.  After studying German, philosophy 
and journalism at the University of Göttingen and the Uni-
versità degli Studi di Firenze, she received her doctorate in 
1992 with a thesis on Goethe's 'Faust' by Albrecht Schöne. 
From 1989 to 2003 she taught at the Institute for General 
and Comparative Literature at the LMU Munich; Habilitation 
2000 (Venia for Modern German and for General and Com-
parative Literature).  2003 call to Frankfurt to take over the 
direction of the Freies Deutsches Hochstift, since 2012 Pro-

fessor of Modern German Literary Studies at the Goethe University Frankfurt. Selected pro-
jects:  Historical-critical hybrid edition of Goethe's 'Faust'; expansion of the Frankfurt Goethe 
Museum to include a German Romanticism Museum (opening 2021). Since 2007 member of 
the board of the Goethe Society Weimar. Corr. Member of the Göttingen Academy of Sciences, 
the Mainz Academy of Sciences and Literature, member of the wiss. Gesellschaft Frank-
furt/Main and the German Academy for Language and Poetry. Main research and teaching 
interests: Goethe, translation/interculturality and world literature, edition studies, literary exhi-
bition, literature and media. 

	

	

	

	

	

	

The Lecture                                                                          

Two very different encounters in 1814 become the decisive inspirations for one of the most 
important productive dialogues with Oriental poetry in German literature: the 'West-östlicher 
Divan', Goethe's great lyrical work of old. At that time Goethe met the old Persian poet Hafis 
in the form of his poems, which had just been published in German for the first time - and he 
met a young woman in his hometown of Frankfurt am Main: Marianne Jung, married von Wil-
lemer. The lecture introduces how she became a congenial partner for him, explains how this 
relates to Hafis and asks about the relationship between literature and love. 

Chairpersons: Almut Klaes und Martina Altherr-Scriba 

 

Registration until January 10, by email to: reservation@iwc-frankfurt.de 
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Informationen zur Anmeldung: 

Das nächste Regular Meeting am 12. Januar 2022 findet pandemiebedingt im Zoom-

Format statt. 

Anmeldungen bitte per E-Mail bis zum 10. Januar 2022 an  

reservation@iwc-frankfurt.de . 

Einwahl ist am 12. Januar 2022 um 11 Uhr 15, das Meeting beginnt um 11 Uhr 30 

 

 

����� 

 

 

Registration Informations: 

The next Regular Meeting at 12th January 2022 will take place in zoom format due to 

the pandemic. 

We will kindly ask you to register by email until 10th January 2022 at: 

reservation@iwc-frankfurt.de . 

Dial-in is at 10th January 2022 11.15 a.m. The meeting starts at 11.30 a.m. 

 
 
 
 

Chairpersons Astrid Latta  and  Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski
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Weihnachtliches Beisammensein 2021	
Wir hatten bis zuletzt gehofft, im Kaisersaal den traditionellen Weihnachtstee zu feiern 
- doch durch die Corona Situation mussten wir wieder auf Zoom umschwenken.	
Ein kurzes Glockengeläut startete das Programm mit den LowBrass of Bethlehem, 
dem Auswahlensemble des Posaunenchors der Bethlehemgemeinde Frankfurt, mit  
Adeste Fideles, übertragen aus der wunderschönen Johanniskirche in Frankfurt. 
Offiziell ging es weiter mit der Begrüßung durch die Präsidentin Yong-Hi Yim-Siegels, 
die dabei auch die Mitwirkenden vorstellte.	
Es folgten im Wechsel musikalische und literarische Darbietungen: der stimmgewaltige 
Bariton Timon Führ, begleitet von Seung-Jo Cha am Piano, präsentierte sechs weih-
nachtliche Lieder, die jeweils von Gedichten und Geschichten, vorgetragen von unse-
ren Clubfreundinnen Dr. Sabine Schmitgen, Laura Melara-Dürbeck und Angela Schä-
fer, umrahmt wurden.	
Im Anschluss verkündete Yong-Hi Yim-Siegels das Ergebnis der Spendensammlung: 
€ 5.975,-- kamen zusammen, wofür sich die zu unserem virtuellen Meeting zuge-
schaltete Leiterin des Seniorenstifts Hohenwald Frau Lavi und der Leiter der Mosaik-
schule Herr Walter in ihren Ansprachen sehr herzlich bedankten.	
Gloria in Excelsis Deo hörten wir, nochmals gespielt von dem Bläserensemble, bevor 
Yong-Hi Yim-Siegels das Programm beendete.	
Traditionell wird gemeinsam "Stille Nacht" ge-
sungen, in diesem Jahr wurden zwei Strophen 
dieses wundervollen Liedes zum Abschluss 
von den LowBrass of Bethlehem Posaunisten 
gespielt und so manche Clubfreundin sang von 
zu Hause vor dem Bildschirm mit - die weih-
nachtliche Stimmung schien übergesprungen 
zu sein...	
Ein herzliches Dankeschön an alle, die an der 
Gestaltung und dem Gelingen dieses virtuellen 
Programms mitgewirkt haben! 	
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Christmas Get-Together 2021 

"We had hoped until the very end to celebrate the traditional Christmas tea in the Kai-
sersaal - but due to the Corona situation we had to switch back to Zoom. 
A short bell ringing started the program with the LowBrass of Bethlehem, the selection 
ensemble of the trombone choir of the Bethlehemgemeinde Frankfurt, with Adeste 
Fideles, transmitted from the beautiful Johanniskirche in Frankfurt. 
Officially it went on with the welcome by the president Yong-Hi Yim-Siegels, who also 
introduced the performers. 
This was followed by an alternation of musical and literary performances: the powerful-
voiced baritone Timon Führ, accompanied by Seung-Jo Cha on the piano, presented 
six Christmas carols, each accompanied by poems and stories recited by our club 
friends Dr. Sabine Schmitgen, Laura Melara-Dürbeck and Angela Schäfer. 

Afterwards, Yong-Hi Yim-Siegels announced the result of the fundraising: € 5.975,-

- were collected, for which the director of the senior citizens' home Hohenwald Mrs. 
Lavi and the director of the Mosaikschule Mr. Walter, who had joined our virtual meet-
ing, thanked us very much in their 
speeches. 
We heard Gloria in Excelsis Deo, played 
again by the wind ensemble, before Yong-
Hi Yim-Siegels closed the program. 
Traditionally "Silent Night" is sung to-
gether, this year two verses of this won-
derful carol were played by the LowBrass 
of Bethlehem trombonists at the end and 
many a club friend sang along from home 
in front of the screen - the Christmas spirit 
seemed to have jumped over.... 
A heartfelt thank you to all who helped make this virtual program a success! 
Chairpersons: Cornelia Klaus and Sabine Schmitt 
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Im Januar ehren wir folgende Clubfreundin-
nen für die langjährige Mitgliedschaft in un-

serem Club  

 

With great pleasure, in January we will 
honor the women listed below for their long-

term membership in our club. 

 

Seit 60 Jahren ist Rosmarie Krohn (D) Mitglied im IWC.  

   Clubmitglieder seit 40 Jahren sind Fügen Ergun (TR),  

Jenny Maniel (D), Fahima Nokraschi (ET) und Rita Werner (B). 

Seit 35 Jahren sind Helga Götz (D), Ivonne Rochau-Balinge 
(AUA) und Ilse Runte (D) Mitglieder im IWC. 

               Vor 30 Jahren sind Ella Haagaard-Breidert (DK),  

Helen Schuermann (RA) und Dr. Barbara Scior (D) dem Club 
beigetreten. 

        Und seit 25 Jahren sind im Club Heide Fischer (D),  

Gertrud Gudat (D), Helga von Haselberg (D), Renate Henrich 
(D), Maryse Loos (L), Brigitte Merkel (D), Irene Milchereit (D), 
Angela Schäfer (GB) und Marguerite von Törne (F) 

 

Wir sagen ein herzliches Danke-
schön an die Jubilarinnen für ihre 

Verbundenheit zum IWC. 

 

Thank you very much for your re-
lationship with our club. 

 

Chairpersons Hospitality: Susanne Held & Viktoria Stille 
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Ergänzende Kontaktdaten   /   Supplementary contact details 
 

Roseann Padula:  
318 East Beach Road 
Charlestown, RI 02813 
U.S.A. 
Phone: +1 (860) 573-9389 
Ropadula10@gmail.com 

 
Tanja Schader: 

Wasserrolle 8,   
65201 Wiesbaden 
tanja-schader@t-online.de 

 

Telang , Dr. Deepali:     015217411327  
Sybill Ehmann-Schneider:  069 - 68608730  

 
Damascato, Marianeve:   damascatomarianeve@gmail.com 
Euler-Faas, Christiane:   cef@eulerfaas-egly-leps.de 
Glockemeier, Doris:   doris.glockemeier@icloud.com 
Gusy, Renate:     mail@gusy-gpc.de 
Hosse, Sandra:    hosse@sandrahosse.de 
Kramer, Astrid:    kramer@hsf.fra-uas.de 
Kremp, Erika:    ehkremp@outlook.de 
Metzinger, Helga:    metzinger.frankfurt1@t-online.de 
Randow, Catharina von;   von-randow@t-online.de 
Ravensberg, Karin van:   karinvanravensberg@hotmail.com  
Sho-Heinrich, Yang-Ja:   shoheinrich@gmail.com 
Streuernagel, Irene:   i.k.steuernagel@t-online.de 
 
Bitte teilen Sie uns Ihre E-Mail Kontaktadresse mit, damit wir Sie kurzfristig und prob-
lemlos schriftlich erreichen können. Die Club Notes werden weiterhin als Druck per 
Post an Ihre Wohnadresse zugestellt. 
In order to reach you on short term and without any problem please provide us your E-
Mail contact address. We shall continue to mail the Club Notes as printed version to 
your home address. 

 

Chairpersons: Anna-Maria Eiden und Tiina Huber 
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Chairpersons: Seyhan Azak und Esther Müller  

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

Jenny Maniel bekannt. 
Wie wir erst kürzlich erfahren haben 
verstarb sie am 26. September 2020. 

Ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 
 

We are very sad to inform you that  
our esteemed long-standing club member  

Jenny Maniel  

has passed away. 
As we were informed just recently 
she died on September 26, 2020.  

Our deepest sympathy is with her family.	

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

Annamaria Weckerling bekannt. 
Sie verstarb am 25. November 2021. 

Ihrer Familie gilt unserer herzliche Anteilnahme. 
 

With great sadness we announce the passing of our 
esteemed and committed long-standing club member 

Annamaria Weckerling. 

She passed away on November 25, 2021. 
We extend our deepest sympathy to her family.	

	

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

Vera-Ingrid Ulrich bekannt. 
Sie verstarb im Juli 2021. 

Ihrer Familie gilt unserer herzliche Anteilnahme. 
 

With great sadness we announce the passing of our 
esteemed and committed long-standing club member 

Vera-Ingrid Ulrich. 

She passed away in July 2021. 
We extend our deepest sympathy to her family. 

	

Wie wir erfahren haben, verloren zwei unserer Clubmitglieder ihre Gatten. 
Fatma Ebel am 18. November 2021 

und 
Helga Urbach am 22. November 2021. 

Ihnen und ihren Familien gilt unsere herzliche Anteilnahme. 
 

We have received the sad news that two of our club members lost their husbands.          
Fatma Ebel on November 18, 2021 

and 
Helga Urbach on November 22, 2021. 

We extend our deepest sympathy to them and their families.	
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Die Virtuelle Zeitreise durch Frankfurt - History Working Group 

The Virtual Time Travel through Frankfurt - History Working Group 
 
Eine virtuelle Stadtrundfahrt führte uns in das Frankfurter Leben im 19. Jahrhundert- 
einmal quer durch die Altstadt.  
A virtual city tour took us into Frankfurt life in the 19th century - once across the old 
town. 

 
 

  
Wir erhielten einen interessanten Einblick in das 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben dieser Zeit. 
We were given an interesting insight into the economic and social life of the time. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abschluss war ein hervorragendes Essen im Schwarzen Stern –  
Vieles gab es zu erzählen, es wurde viel gelacht und sehr gut ge-
gessen und getrunken in schönem Ambiente!  
The excursion ended with an excellent meal at Schwarzer Stern.  

There was a lot to talk about, we had lots of fun and very good food 
and drink in a beautiful ambience! 
 
Chairpersons: Barbara Schmidt-Hansberg and Monika Mörler 
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Gustav Gerst: Den wenigsten unter uns war dieser 
Name ein Begriff bis zu dem bewegenden Vortrag von 
Thomas Claus bei den Frankfurter Gesichtern. Herr 
Claus erinnerte an eine vergessene Frankfurter Persön-
lichkeit, die u.a. dank einer großzügigen Spende die Er-
richtung des Goetheturms möglich machte. Mit Waren-
häusern in Bamberg, Chemnitz und Frankfurt erarbei-
tete sich Gustav Gerst ein beträchtliches Vermögen, 
welches ihm später von den Nazis enteignet wurde. 
Buchstäblich in letzter Minute gelang seiner Frau und 
ihm, völlig mittellos, die Flucht nach Schweden. Nach 
Kriegsende wanderte er nach Amerika aus, wo er wenig 
später verstarb. Am 6. Dezember 2021 werden für Gus-
tav Gerst und seine Frau zwei Stolpersteine vor seinem 
ehemaligen Wohnhaus verlegt. 

 
 
Gustav Gerst: Few of us had heard of this name until the moving lecture by Thomas 
Claus at the Faces of Frankfurt. Mr. Claus reminded us of a forgotten Frankfurt perso-
nality who, thanks to a generous donation, made the construction of the Goethe Tower 
possible. With department stores in Bamberg, Chemnitz and Frankfurt, Gustav Gerst 
built up a considerable fortune, which was later expropriated by the Nazis. Literally at 
the last minute, he and his wife, completely penniless, managed to escape to Sweden. 
After the end of the war, he emigrated to America, where he died shortly afterwards. 
On December 6, 2021, two Stolper-
steine will be laid for Gustav Gerst and 
his wife in front of his former home. 

 
 
Chairpersons: Saskia Mc Gregor and 
Sabine Schmitt 
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90 Minuten Eintracht Frankfurt 

 
Wofür steht SGE 1899? Und warum 1899?*  Was für nicht Fußballverrückte wie  ein 
Buch mit 7 Siegeln erscheint, war für die  Jugendlichen der Mosaikschule und ihre 
Begleiter eine Selbstverständlichkeit und die Antworten kamen wie aus der Pistole 
geschossen. Im Eintracht Frankfurt Museum konnten die aufgeregten Mitglieder der 
Fußball-Ag und der Berufsorientierungsstufe   die über 120-jährige Geschichte der 
Eintracht hautnah erleben. Museumsleiter Matthias Thoma ließ es sich nicht nehmen, 
die Schüler persönlich herumzuführen. Mit einem kurzen, emotionalen Film über den 
Gewinn des DFB-Pokals 2018 zu Beginn der Führung hatte er ein „Heimspiel“ und 
eroberte die Herzen der Gruppe im Sturm. Neben der Gründungsurkunde vom 8. März 
1899, konnten auch Fußballschuhe und Trikots aus der Anfangszeit („die sehen aber 
ziemlich alt aus“) sowie viele Fotos und „echte“ Pokale bewundert werden. Nach dem 
Gang durch das Museum folgte  das zweite Highlight: Ein Rundgang durch das Innere 
des Stadions. Hier leuchteten  die Augen: unter dem Klang von 51000 Zuschauern wie 
die Profis einlaufen, auf der Ersatzbank der Idole sitzen, den Platz der Fernsehmoder-
atoren einnehmen und den “geheiligten Rasen“ (der übrigens künstlich beleuchtet wird) 
fachmännisch in Augenschein nehmen – mehr geht nun wirklich nicht. Als dann auch 
noch aus der Ferne  ein kurzer Blick auf das Training möglich war, war der Tag aus 
Sicht der „Fangruppen Mosaikschule“ perfekt! Vielen Dank an alle, die solche Tage 
durch  Spenden und persönliches Engagement möglich machen. 
 
* traditionelle Bezeichnung für Sportgemeinde Eintracht oder kurz SGE, Gründungsda-
tum des Vereins 
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90 minutes Eintracht Frankfurt 
 

What does SGE 1899 stand for? And why 1899?* What seems like a closed book to 
those who are not crazy about soccer was a matter of course for the young people of 
the Mosaik School. Answers came correctly and immediately. At the Eintracht Frank-

furt Museum, the excited members of the soccer ag 
and vocational orientation classes were able to expe-
rience the 120-year history of the Eintracht up close 
and personal. Museum director Matthias Thoma took 
the opportunity to show the students around personally. 
With a short, emotional film about winning the 2018 
DFB Cup at the beginning of the tour, he took the 
group's hearts by storm. In addition to the founding 
charter from March 8, 1899, soccer boots and jerseys 
from the early days ("they look pretty old") as well as 
many photos and "real" trophies could be admired. The 

walk through the museum was followed by the second highlight: a tour of the stadium. 
Here, the eyes lit up: running in like the pros to the sound of 51,000 spectators, sitting 
on the bench of their idols, taking the place of the TV presenters and taking a profes-
sional look at the "hallowed turf" (which, by the way, is artificially illuminated) - there's 
nothing more one could ask for. A short glimpse at the training was also possible. The 
day was perfect from the point of view of the "Fangruppen Mosaikschule"! Many thanks 
to all who make such days possible through donations and personal commitment. 

 

* traditional name for Sportgemeinde Eintracht or SGE for short, date of foundation of 
the club. 
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Auch in diesem Jahr sollte die Vorweihnachts-
zeit für die Schüler der Mosaikschule mit ein 
wenig Freude verbunden sein. Trotz erschwer-
ter Bedingungen ließ es sich daher die Arbeits-
gruppe Mosaikschule nicht nehmen, 150 Ad-
ventskalender in die Schule zu bringen. Herr 

Walter, Schulleiter der Mosaikschule, bildete das Empfangskomitee und trommelte ei-
nige jugendliche Helfer zusammen. Mit der Ermahnung „die gibt es erst nächste Wo-
che“ verschwanden die Kalender schnell im sicheren Lehrerzimmer…. Sehr zur Ent-
täuschung der fleißigen Schüler - aber Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. 

 
This year the pre-Christmas period should be joyful for the pupils of the Mosaic School. 
Despite challenging conditions, the Mosaic School Working Group did not miss the 
opportunity to give 150 Advent calendars to the school. Mr. Walter, principal of the 
Mosaic School, formed the reception committee and rounded up some youthful help-
ers. With the reminder that "you will get them next week," the calendars quickly disap-
peared into the safety of the teachers' lounge.... Much to the disappointment of the 
hardworking students - but anticipation is the greatest joy. 
 
Chairpersons: Heidi Henschel and Sabine LangHeinrich-Bartsch 
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FeuilletonFrankfurt 
Das Magazin für Kunst, Kultur & LebensArt 

PETRA KAMMANN, HERAUSGEBERIN · www.feuilletonfrankfurt.de · GEGRÜNDET 2007 VON ERHARD METZ 

75 Jahre International Women’s Club in Frankfurt (IWC): Internationale Freundschaft, 
sozialer und kultureller Austausch 

 
Frauen machen Geschichte 

Eine Jubiläumsfeier in Anwesenheit der Frankfurter Bürgermeisterin Eskandari-Grünberg 

von Petra Kammann 

 

Der International Women’s Club (IWC) – 1946 von der Frankfurter Lehrerin Elisabeth 
Norgall gegründet – ist eine gemeinnützige, politisch und religiös unabhängige Vereinigung von Frauen, 
die es sich zum Ziel gesetzt hat, durch Kontakte und gegenseitiges Kennenlernen, Trennendes zwischen 
den Nationen und Kulturen zu überwinden, Verständnis füreinander zu entwickeln und so zu Frieden 
und Freundschaft in der Welt beizutragen. Heute gehören dem IWC 500 Mitglieder aus über 50 
Nationen an. Die Jubiläumsfeier fand im Frankfurter Hof statt. 

 

Kaum war der Krieg beendet, da lag – wie sich etliche 
erinnern werden – die Mainmetropole noch in Trümmern. 
In Frankfurt waren die US-Streitkräfte nicht nur im 
ehemaligen IG-Farben-Haus im Westend präsent. In 
dieser Zeit arbeitete die Studienrätin Elisabeth Norgall 
dort als Dolmetscherin, kam auch in Kontakt mit den hier 
lebenden amerikanischen Familien und förderte den 
Austausch zwischen deutschen und amerikanischen 
Frauen. 

Aus den zwanglosen Gesprächen und Begegnungen 
erwuchs die Überzeugung, dass man mit Freundschaft, 
gegenseitigem Verständnis nicht nur Sprachbarrieren 
überwinden kann, sondern in einem freundlichen Klima 
auch durchaus unterschiedliche Ansichten vertreten, 
wodurch so etwas wie Toleranz und Empathie wachsen 
kann. 

 

Clubpräsidentin Yong-Hi Yim-Siegels und Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg, Foto: IWC 

Die Jubiläumsfeier des IWC im Frankfurter Hof, Foto: IWC 

Also diskutierte man in monatlichen Treffen 
aktuelle Themen. Dieser Rhythmus wurde im 
übrigen bis heute beibehalten. Und schon bald 
entwickelte sich noch im Jahre 1946 aus dem 
Deutsch-Amerikanischen Frauenclub der 
„International Women’s Club of Frankfurt“, 
während in Frankfurt mit einer großangelegten 
Bürgeraktion der Wiederaufbau der Stadt 
begann… Im Gedenken an die Gründerin und 
Brückenbauerin Elisabeth Norgall verleiht der 
IWC seit 1978 alljährlich den Elisabeth-Norgall-
Preis, über den FeuilletonFrankfurt jeweils 
berichtet. 
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So war es für die noch neue Bürgermeisterin Dr. Nargess 
Eskandari-Grünberg trotz aktuell enger Termine ein inneres 
Anliegen, persönlich in den Frankfurter Hof zu kommen, um dem 
International Women’s Club zum Jubiläum zu gratulieren. „Der 
International Women‘s Club hat einen großen Anteil daran, dass die 
Arbeit der Frauen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
inzwischen anerkannt wird“, sagte sie und bedankte sich bei dem 
Verein „für Ihr Engagement und Ihren wertvollen Beitrag, der 
gerade für uns Frauen so wichtig ist“. 

 

Das Duo Saxophon Björn 
Grün und Kontrabass Stefan 
Heller sorgte  für die swingende 
Einstimmung 

Und weiter führte sie aus, dass der International Women‘s Club Brücken über die Grenzen von 
Nationalität, Bildung, Beruf, Religion oder Sprache hinweg schlage und Verbindungen schaffe, aus 
denen es nicht selten zu Freundschaften komme. Damit leiste der Club nicht zuletzt auch einen 
wertvollen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Die Bürgermeisterin, selbst mit Migrationshintergrund, ist gleichzeitig auch Dezernentin für Diversität, 
Antidiskriminierung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. In dieser Funktion bedankte sie sich 
zusätzlich wie auch im Namen der Stadt Frankfurt bei den Frauen für ihr leidenschaftliches Engagement 
und für ihren wertvollen Beitrag „für unsere Stadtgesellschaft“. In Anwesenheit der Bürgermeisterin 
erwartete die Anwesenden ein vielfältiges musikalisches Programm sowie eine visuelle Zeitreise durch 
75 Jahre Clubleben, welches die aktuelle Clubpräsidentin Yong-Hi Yim-Siegels Revue passieren ließ, 
s.u.. 

Der internationale Chor des IWC 
sang mehrsprachig; Foto: Petra Kammann Yunhee Choi präsentierte einen traditionellen 

koreanischen Fächertanz 

Der Buchaechum (Fächertanz) gehört zum immateriellen Kulturerbe Koreas. Er hat seinen Ursprung im 
Schamanismus sowie in den alten Hoftänzen der Joseon-Dynastie Ende des 14. Jahrhunderts. Seine 
heutige Form erhielt er jedoch in den 1950er Jahren, als Elemente der alten Tänze am Hof und der 
Ritualtänze der Schamaninnen vereint wurden. 

Kennzeichen für den Buchaechum ist der farbenprächtige Fächer, der in Verbindung mit den 
Armbewegungen und leichten „Tippelschritten“ dem Fächertanz den Eindruck des schwerelosen 
Schwebens über die Bühne vermittelt. Im Gegensatz zu anderen Tanzformen liegt der Fokus nicht auf 
Symmetrie und Rhythmus, sondern stärker auf einer wellenartigen, fließend leichten Bewegung. 

Es war eine besondere Ehre, dass Yunhee Choi, Meisterin der traditionellen Tänze, bei dieser Feier 
auftrat. Sie absolvierte eine intensive Ausbildung in den traditionellen koreanischen Tänzen und erwarb 
den offiziellen koreanischen Titel „Trägerin des immateriellen Kulturgutes“ Nr.1 (Tanz zur königlichen 
Ahnenverehrung), Nr. 97 (Tanz zur Vertreibung böser Geister) sowie weiterer Tänze, die ihren Ursprung 
ebenfalls im Schamanismus haben. 

Als sie 2011 sie nach Berlin zog, veranstaltete sie ab 2014 Tanzaufführungen. Sie gibt auch Unterricht, 
sowohl in Berlin als auch in anderen europäischen Städten und unterrichtet seit 2017  außerdem im 
Koreanischen Kulturzentrum in Berlin traditionellen Tanz. Dabei verfolgte sie das  Ziel, die Kenntnis 
der traditionellen koreanischen Tanzkunst zu erhalten und an die nächsten Generationen weiterzugeben. 
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Traditionelle koreanische Musik: Woo Rim 
Chun  spielte auf dem Gayageum 

Tradition hat auch das Gayageum in Korea. Seine 
Anfänge lassen sich bis in das Jahr 551 n.Chr. 
zurückverfolgen. Es ist ein Zupfinstrument, das je 
nach Bauweise zwischen 12 bis 24 Saiten besitzt.Das 
Gayageum – jeongak gayageum- hat typischerweise 
einen 160 cm langen und 30 cm breiten Korpus, 
dessen unteres Ende an die Hörner eines Widders 
erinnert. Im 19. Jahrhundert wurde zudem ein 
kleineres Gayageum – sanjo gayageum – entwickelt, 
das durch engere Saitenanordnungen und die 
kompakte Größe das Spiel schnellerer Passagen 
ermöglicht. In den verschiedenen Ausführungen ist 
das Spiel auf dem Instrument aber auch in ganz 
Ostasien verbreitet. 

Blick in die Zukunft: Es zoomt! 

 

Da der Erfahrungs- und Gedankenaustausch zwischen den 
Mitgliedern durch gemeinsames Lernen und Erleben in unterschied-
lichen Interessengruppen gefördert wird – so werden etwa neben der 
Pflege von Freundschaften und dem kulturellen Austausch zwischen 
den Nationalitäten auch gleichermaßen soziale Projekte unterstützt 
–,  stellten sich insbesondere in Zeiten der Pandemie neue Fragen, 
wie man das alles bewerkstelligen könne.  So durfte in der Rede der 
Präsidentin auch der Blick in die Zukunft nicht fehlen. 

Begrüßung durch die derzeitige Clubpräsidentin Yong-Hi Yim-
Siegels 

Natürlich habe das Clubjahr 2020/21 starke Einschnitte und Einschränkungen für das Clubleben 
gebracht, aber dank des Engagements ihrer Vorgängerin Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch und ihrem 
Board  unter dem Schwerpunktthema „fit for future“ wurden die Mitglieder in die Lage versetzt, durch 
Zoom-Begegnungen das Clubleben innovativ zu gestalten und auch im digitalen Rahmen neue 
Konzepte  entwickeln und umsetzen zu können. Da muss es einem um die Zukunft dieses so gut 
organisierten internationalen Freundschaftsclubs nicht bange sein. Die Frauen packen es mit 
pragmatischem Optimismus an. 

Yong-Hi Yim-Siegels und die frühere Club-Präsidentin, 
die Amerikanerin Roseann Padula (Club-
Präsidentin2019/20) gingen abwechselnd in Deutsch 
und Englisch auf Zeitreise. Schließlich sind die 
offiziellen Clubsprachen  Deutsch und Englisch; Foto: 
Petra Kammann 

(…)   
Hier folgt der Ausschnitt aus der Rede der Präsidentin „Die Entwicklung des Clubs im 
zeitgeschichtlichen Kontext – Stationen“, wie er bereits in den Dezember Club Notes 
veröffentlicht wurde.  

 

Béatrice Portoff (Club-Präsidentin2017/18) und Dr. Hannelore Daubert 
Ein Dank von FeuilletonFrankfurt geht an die beiden Pressedamen, die 
FeuilletonFrankfurt dokumentarisches Material zur Verfügung stellten. 

Weitere Informationen unter:https://www.iwc-frankfurt.de        

 

Chairpersons: Dr. Hannelore Daubert und Béatrice Portoff  
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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. 10.1. Rafraîchissez votre français -  

French for advanced beginners 

(O) 

 

10.30 - 
12.00 Uhr 
10.30 -  
12.00 p.m. 

 

Ort/Venue: Zoom Meeting 
 
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 

 
 
 
 

Mi. 12.1. 

 

Regular Meeting   

siehe / please refer to page 3+4 

 

 
 

 
 
 
Do. 13.1. Conversation et Cuisine Françaises /  

French Cuisine and Conversation 

(O) 

 

18.00 Uhr 
  6.00 p.m. 

 

Ort/Venue  
 
Nous nous retrouverons par visioconférence. Demandez le lien de la visio 
aux chairpersons.  

 
Chairpersons: 

 
Christina von Falkenhausen 
Béatrice Portoff 
 

 
christina@falkenhausen.de 
Tel. 0611 53 23 803  
beatriceportoff@yahoo.com 
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Do 13.1. 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 53 43 21  
angela.m.schaefer@t-online.de  
Tel. 069 56 03 309 
sigrid.volk@web.de 

 
 
Di. 18.1. Littérature Française / French Literature  (G/Gä) 
 

10.00 Uhr 
10.00 a.m. 

 

Ort/Venue:  Nous nous rencontrons chez Marie-Caroline 
Grauer-Kelsen. 
 
Nous commençons le nouvel an avec le dernier roman de  
Léonor de Récondo 
 _ "Revenir à toi"_ - le retour d'une fille à une mère disparue depuis long-
temps. 

 
Chairpersons: 

 
Marie Thérèse Schütz 
Irene Steuernagel 

 

Tel. 06157 98 94 39 
Tel. 069 54 22 28 

 
 
Di. 18.1. All about plants / Es grünt so grün (G) 
 

12.30 Uhr 
12.30 p.m 

 

Ort/ Venue:  Ute Grasse Isenburgring 19, 63069 Offenbach 
 

Thema: „Was duftet hier denn so? Eine kleine Geschichte des Parfüms und 
der Parfümpflanzen" 
 
Referentin und Gastgeberin: Ute Grasse 

 
Chairpersons: 

 
Ute Grasse 
 
Helga Anna Ruschel 
 

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

  
 
Di. 18.1. Wir kochen international 

We cook international 

(G) 

 

13.00 Uhr 
  1.00 p.m. 

 

Ort/Venue:  Sabine Schwarz, Philipp-Holzmann-Straße 74,  
                     63303 Dreieich 
 

 
Chairpersons: 

 
Seyhan Azak 
 
Ellen Steinfelder 

 

Tel. 06103 43878  
seyhan1_azak@yahoo.de  
Tel. 06182 27508 
steinfelder_ellen@outlook.de 
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Mi. 19.1. Groupe de Conversation Français / French Conversation (G/Gä) 
 

12.30 Uhr 
12.30 p.m. 

 

Ort/ Venue:  Nous nous rencontrons chez 
                      Sigrid Christ, Gottfried-Keller-Straße 58, 60431 Frankfurt 
 
Anmeldung bitte bei der Gastgeberin, Tel. 069 52 73 70 oder 0172 674 58 54  
oder sigridchrist@hotmail.com 

 
Chairpersons: 

 
Anne Sterkel 
 
Dirkje Zondervan 
 

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

 
Mi. 19.1. 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. 20.1. Art 1, Museum- and Gallery Visits in the Frankfurt Area 

Museums- und Galeriebesuche im Raum Frankfurt 

(O) 

 

11:00 Uhr 
11:00 a.m. 

 

Ort/ Venue:   Deutsches Romantik-Museum, Großer Hirschgraben 23-25, 
                       Frankfurt 
 
Die Führung Einblicke in die Romantik gibt anhand ausgewählter               
Stationen Einblicke in die Zeit der Romantik und lädt im Anschluss zum                                                    
Selbstentdecken ein. Die Führung dauert eine Stunde.  
12 Personen können teilnehmen. 
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 

 
Di. 25.1. All about plants / Es grünt so grün (O) 
 

18.00 Uhr 
  6.00 p.m. 
 

 

Ort/ Venue:  ZOOM-Meeting 
 

Thema: „Was duftet hier denn so? Eine kleine Geschichte des Parfüms und 
der Parfümpflanzen" 
 
Referentin: Ute Grasse 
Bitte bis Freitag, 21. Januar bei Ute Grasse anmelden. Ein Link wird dann 
rechtzeitig verschickt. 

 
Chairpersons: 

 
Ute Grasse 
 
Helga Anna Ruschel 
 

 
Tel. 069 83 36 50 
um.grasse@arcor.de 
Tel. 06135 4073 
helgafritz.ruschel@t-online.de 
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Do. 26.1. 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 

 
 
Do. 27.1. Frankfurter Gesichter / Faces of Frankfurt (O) 
 

18:00 Uhr 
  6:00 p.m. 

 

Ort/ Venue: Zoom Meeting 
                      18.00 Beginn - Einwählen ab 17.45 
                       6 p.m. start - you can dial-in as of 5.45 p.m. 
 
Monika Mörler stellt uns den Philosophen und Hochschullehrer Arthur Scho-
penhauer vor, der sagt: 
"Das Rätsel liegt in unserem Inneren: Die Welt ist Vorstellung. Und der Wille 
ist das, woraus alles entsteht" 
Wir bitten um Anmeldung bis 20. Januar - der Link wird am Tag zuvor ver-
schickt. 
 
Monika Mörler will tell us about the philosopher and university teacher Arthur 
Schopenhauer, who said: 
"The riddle lies within us: The world is imagination. And the will is that from 
which everything arises". 
Please register by January 20 - the link will be sent the day before. 

 
Chairpersons: 

 
Saskia Mc Gregor 
 
Sabine Schmitt 

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

 
Termin steht noch nicht fest 

Bitte die Chairperson(s) anrufen 

Date and place not yet fixed 

Please call the Chairperson(s) 

 
 
 Grupo Espanol / Spanish Group (G) 

 
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 

 
 Mah Yongg   wöchentlich    (G) 

 
Chairperson: 

 
Elisabeth Vennekens 
 

 

Tel. 069 592981 
evennekens@aol.com  
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K e i n  T r e f f e n  

 
• An English Evening 

• Bridge Tournament / Bridge für Fortgeschrittene 

• Cucina Italiana 

• English in Frankfurt 

• Frankfurt insight / Frankfurt erleben 

• Golf (kein Treffen bis April 2022) 

• Hausmusik Gesang - Atemtechnik und Stimmbildung 

• History Working Group 

• Inter-Continental Gourmets 

• International Contacts 

• Listening to and understanding music / Musik Hören und Verstehen 

• Literature Working Group / Literaturarbeitskreis 

• Meet the Artist / Besuch beim Künstler 

• Past Presidents Meeting / Treffen ehemaliger Präsidentinnen 

• Regular’s Table / Stammtisch 

• Songs of the world / Lieder der Welt 

• Sub-Committee Mosaikschule 

• Subkomitee Seniorenstift Hohenwald 

• The English Bookclub 

• Useful Plants and Flowers / Nützliche Pflanzen und Blumen 

• Wine tasting / Weinverkostung 

• World Literature Forum 

• Zodiac Circle 

 
 
Chairpersons der Interest Groups:  

Petra Kaffeesieder und Brigitte Merkel  
interestgroups@iwc-frankfurt.de 

 
 
 
 
 
Impressum 

 
Club Notes – Ausgabe Januar 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 

 
 


