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President 

 

 

 

Dear Club Friends! 

You may be surprised to see the English version of the articles in this Club 
Notes issue placed before the German ones. This is not an oversight, but 
a deliberate choice on our part.  

After our last Regular Meeting, where we presented our donation project 
at Frankfurter Hof, we realized that we would like to put the "International 
Club" in greater focus again and that we would like to better accommodate 
our international members linguistically. Keeping in the spirit of our 
founder Elisabeth Norgall, we therefore would like our contributions to 
invoke the English language again – which all of us speak, after all. Simi-
larly, lectures at future Regular Meetings will be held in English and Ger-
man (as it was standard all the years before), so that our international 
members and guests always feel included in our club.  

 

I am also happy to report that the number new members has risen once again. We thank our 2nd Vice 
President Martina Altherr-Scriba and her team for this, as they are going out of their way to recruit 
and admit new members. I had the opportunity to meet some of them at the last Info-Tea and was 
rather impressed. Many of them are younger than the average at our club and, given this stage in their 
lives, have a particularly high number of professional and family-related responsibilities – and they 
still would like to get socially involved at our club on top of all of that! What a great compliment for 
our club – and what a great chance for all of us!  

 

At the same time, we already know that our working members cannot attend most of our Regular 
Meetings as they are held during the day. As the number of our working club friends grows, we need 
to find solutions that will accommodate all of us and that make it possible for all involved members 
to participate actively and to stay in the club. The entire board will therefore meet at the end of April 
for a "closed meeting" to work out solutions and adjustments for these developments. We will of 
course continue to keep you informed on this. 

 

Finally, I would like to invite all of you to our evening event on April 12 where partners and guests are 
welcome, too. At this event, we will introduce our new members and honor long-time members for 
their continued loyalty to our club. This will then be followed by a presentation on "The Adaptation of 
Viticulture to Climate Change" by Prof. Dr. Manfred Stoll from Geisenheim University. He has re-
searched this field for years and has developed new grape varieties with his team. We will even have 
the chance to taste wine from these varieties! 

 

I am looking forward to a varied and exciting evening with you all! 

 

Until then, I send you my heartfelt greetings! 
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Präsidentin  

 

Liebe Clubfreundinnen! 

Vielleicht wundern Sie sich darüber, dass in dieser Ausgabe der Club 
Notes die englischen Versionen der Beiträge an erster Stelle stehen. 
Dies ist kein Versehen, sondern von uns bewusst so gewählt.  

Nach unserem letzten Regular Meeting im Frankfurter Hof, bei wel-
chem das Spendenprojekt vorgestellt wurde, ist uns bewusst gewor-
den, dass der Name „International Club“ wieder seine Berechtigung fin-
den sollte und wir unseren internationalen Mitgliedern sprachlich mehr 
entgegenkommen müssen. Ganz im Sinne von unserer Gründerin Eli-
sabeth Norgall möchten wir in den Beiträgen unser Hauptvermerk wie-
der auf die englische Sprache legen, welche wir ja letztlich alle beherr-
schen. Auch die Vorträge bei den Regular Meetings werden zukünftig 
wieder in englisch und deutsch gehalten (so, wie es all die Jahre unser 
Standard war), damit auch unsere internationalen Mitglieder und Gäste 
sich in unserem Club willkommen fühlen.  

Die Zahl unserer neuen Mitglieder ist erfreulicherweise wieder gestiegen. Dies verdanken wir vor 
allen Dingen unserer 2.Vizepräsidentin Martina Altherr-Scriba und ihrem Team, welche sich um die 
Anwerbung und Aufnahme neuer Mitglieder bemühen. Erfreulich ist dabei auch, dass die meisten der 
neu aufgenommenen Damen internationaler Herkunft und sind und unseren Club deutlich verjüngen.  

Bei dem letzten Info-Tee hatte ich Gelegenheit, einige von ihnen kennen zu lernen und war beein-
druckt, dass sie sich trotz ihrer beruflichen und familiären Aufgaben noch zusätzlich in unserem Club 
sozial engagieren möchten. Was kann uns als Club Besseres passieren?  

 

Tatsache ist aber auch, dass unsere berufstätigen Mitglieder an den meisten unserer Regular Mee-
tings nicht teilnehmen können, weil diese tagsüber stattfinden. Dafür müssen wir eine Lösung finden, 
welche den meisten unserer Clubfreundinnen gerecht wird und dazu führt, dass wir die engagierten 
Frauen im Club halten können.  

Der Gesamtvorstand wird sich deshalb Ende April zu einer „Klausurtagung“ treffen, um Lösungen und 
Anpassungen für diese Entwicklungen zu erarbeiten. Wir werden Sie dazu natürlich weiterhin auf dem 
Laufenden halten. 

 

Am 12. April treffen wir uns wieder einmal zu einem Abendmeeting, zu welchem diesmal auch die 
Partner eingeladen sind. 

Zunächst werden unsere neuen Mitglieder vorgestellt und unsere langjährigen Mitglieder für ihre 
Treue zu unserem Club geehrt.  

Danach hören wir einen Vortrag zu dem Thema „Die Anpassung des Weinbaus an den Klimawandel“ 
von Herrn Prof. Dr. Manfred Stoll von der Hochschule Geisenheim University. Er forscht seit Jahren 
in diesem Bereich und hat mit seinem Team neue Rebsorten dazu entwickelt. Nach dem Vortrag wird 
es auch die Möglichkeit geben, Weine dieser neuen Rebsorten zu kosten.  

 

Ich freue mich auf einen abwechslungsreichen und spannenden Abend mit Ihnen allen! 

 

Bis dahin grüße ich Sie alle herzlich! 
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Invitation * Regular Meeting * 

 

Invitation to the Regular Meeting with Partners 

Wednesday, April 12, 2023 at 6:00 p.m. 

After honouring our long-standing club friends and the welcome of our new members,  
we will hear a lecture by Professor Manfred Stoll on the new developments in viticulture – 

the science and art of grape growing. 
 

Prof. Dr. Manfred Stoll has been head of the Institute for General and 
Organic Viticulture at Geisenheim University since October 2015. His 
research interests lie in working on the topic of the interaction be-
tween vines andenvironment. His scientific focus includes ecophysio-
logical studies on vines, precision viticulture and studies on quality 
formation in grapes.  

A trained winemaker, he began his academic career in 1987 as a viti-
culture student in Geisenheim in the Rheingau.  He then studied biol-
ogy, wrote a thesis and graduated from the Federal Institute for 
Breeding Research of the Julius Kühn Institute in Quedlinburg. 

After his doctoral thesis on "partial irrigation" and root-sprout com-
munication in grapevines, which he completed at the University of Adelaide, South Australia, 
his professional path initially took him to Scotland. At the University of Dundee, he worked 
post-doctorally on the irrigation of various crops. 

Prof. Stoll then spent two years coordinating outdoor operations and vinification at a re-
nowned Würzburg winery. During this time, he initiated research work with the specialist 
advisory service for cellar management of the district of Lower Franconia and the Frank & 
Frei producer group.  

His many years of experience in theory and practice make him an expert in his field. 

 

"A viticultural selection": adapting viticulture to climate change 

Adapting to climate change is a mammoth task for winegrowers around the world. Vines are 
planted to last for decades, but climate change is accelerating and threatening wine-grow-
ing regions worldwide. Temperatures are rising and it is getting too warm for some grape 
varieties.  Also, there are more extreme weather events. This means more work for the 
winegrowers, because they have to protect their vines from hail, droughts and late frosts.  

The wine landscape is also changing: warm river sites in the Rheingau are now lying fallow 
and cooler forest sites are becoming more sought-after.  Winegrowers are moving to higher 
sites and/or experimenting with new grape varieties. But not every slope can become a 
good vineyard and not every winegrower can simply move, so there will be winners and 
losers. All this makes viticulture more complicated and reliable top quality harder to plan 
for.  

Exciting new discoveries, such as English sparkling wines, will create new wine regions, 
while other regions will have to fight for their reputation.  

Prof. Dr. Manfred Stoll will present some of these new wines in his lecture, which can then 
also be tasted. 

 

 

Chairpersons Program Gerti Auerbach and Sabine Schmitt 
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Einladung * Regular Meeting * 
 

Einladung zum Regular Meeting mit Partner  

am Mittwoch, 12. April 2023 um 18:00 Uhr 

Nach der Ehrung langjähriger Clubfreundinnen und der Begrüßung der neuen Mitglieder, 
hören wir einen Vortrag von Professor Manfred Stoll über Neuland im Weinbau 

 

Prof. Dr. Manfred Stoll ist seit Oktober 2015 Leiter des Instituts für Allgemeinen 
und Ökologischen Weinbau der Hochschule Geisenheim. Sein Forschungsinte-
resse liegt in der Bearbeitung der Thematik der Rebe-Umwelt-Interaktion. Zu den 
wissenschaftlichen Schwerpunkten zählen ökophysiologische Untersuchungen 
an Reben, Präzisionsweinbau sowie Untersuchungen zur Qualitätsbildung in 
Trauben. 

Der gelernte Winzer hatte 1987 seine akademische Laufbahn als Weinbaustudent 
in Geisenheim im Rheingau begonnen. Anschließend studierte er noch zusätzlich 
Biologie und diplomierte mit einer Arbeit an der Bundesanstalt für Züchtungs-
forschung des Julius-Kühn-Instituts in Quedlinburg. 

Nach seiner Doktorarbeit über „partielle Bewässerung“ sowie der Wurzel-
Spross-Kommunikation bei Reben, die er an der Universität Adelaide, Südaustralien absolvierte, hatte 
ihn sein beruflicher Weg zunächst nach Schottland geführt. An der Universität Dundee arbeitete er als 
Post-Doc über die Bewässerung verschiedener Kulturpflanzen. 

Prof. Stoll koordinierte danach zwei Jahre lang in einem renommierten Würzburger Weingut den Au-
ßenbetrieb und den Weinausbau. Während dieser Zeit initiierte er Forschungsarbeiten mit der Fach-
beratung für Kellerwirtschaft des Bezirkes Unterfranken sowie der Erzeugergruppe Frank & Frei. 
Seine langjährige Erfahrung in Theorie und Praxis machen ihn zu einem Experten auf seinem Gebiet. 

 

„Eine weinbauliche Auslese“: Anpassung des Weinbaus an den Klimawandel 

Die Anpassung an den Klimawandel ist für Winzer auf der ganzen Welt eine Mammutaufgabe. Reben 
werden für Jahrzehnte gepflanzt, aber der Wandel des Klimas ist schneller und bedroht die Weinbau-
regionen weltweit. Die Temperaturen steigen, für einige Rebsorten wird es zu warm und vermehrt 
gibt es extreme Wetterereignisse. Das bedeutet für die Winzer mehr Arbeit, denn sie müssen ihre 
Reben vor Hagel, Dürren und Spätfrösten schützen.  

Auch die Weinlandschaft verändert sich: Warme Flusslagen im Rheingau liegen mittlerweile brach 
und kühlere Waldlagen werden begehrter.  Winzer ziehen in höhere Lagen und / oder experimentieren 
mit neuen Rebsorten. Aber nicht jeder Hang kann ein guter Weinberg werden und nicht jeder Winzer 
einfach umziehen, deshalb wird es Gewinner und Verlierer geben. All das macht den Weinbau kom-

plizierter und verlässliche Spitzenqualität 
schlechter planbar. Durch spannende 
Neuentdeckungen, wie z.B. englische 
Schaumweine, werden neue Weinregio-
nen entstehen, während andere Regionen 
um ihr Renommee werden kämpfen 
müssen.  

Prof. Dr. Manfred Stoll wird uns bei sei-
nem Vortrag einige dieser neuen Weine 
vorstellen, welche dann auch probiert 
werden können. 

 

In einer Versuchsanordnung simulieren die Forscher*innen  

der HGU den prognostizierten CO2-Gehalt für das Jahr 2050. 
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Honours * Hospitality * Ehrungen * Regular Meeting 

 

Thank you very much for your relationship with our club. 

Wir sagen herzliches Dankeschön an die Jubilarinnen für ihre Verbundenheit zum IWC. 

 

  

 

Ehrungen April 2023 

Wir freuen uns, folgende  
Damen für ihre langjährige 
Mitgliedschaft in unserem  

Club zu ehren. 
 

 

 

       

         

 

Honours April 2023 

We are very pleased to  
honour the ladies listed  

below for their long-term  
membership in our club. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chairpersons Heidi Henschel und Barbara Schmidt-Hansberg 

 

   J a h r e    J a h r e 

Erika DEUSNER (D) Gabriele ADLFINGER (D) 

 Elisabeth VENNEKENS (B) 
 

   J a h r e    J a h r e 

Heidi HESS (D) Jaroslava GERLACH (CZ) 

 Helgard KOBLISCHEK (D) 

 Inge RATHGEB (D) 

 Doris RINDERMANN (D) 

   J a h r e    J a h r e 

Brigitte ARNOLD (D) Brigitte PUSCHNIG (A) 

Gertrud JESTÄDT (D) Marie Thérèse SCHÜTZ (F) 

Elisabeth SORG (CO) 

Gerda SPEROS (D) 
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Registration * Regular Meeting * Anmeldung 

Regular Meeting April 
 

Abendmeeting mit Partnern / Evening Meeting with Partners 
Mittwoch, 12. April 2023 / Wednesday, April 12, 2023 

 

Hotel Steigenberger Frankfurter Hof 
Bethmannstr. 33, Parkhaus Kaiserhof 

U-/S-Bahn Willy-Brandt-Platz/Hauptwache 

17:00 Uhr Einlass und Registrierung 
18:00 Uhr Beginn Meeting 
 
Anmeldungen und Absagen bis: 
Mittwoch, 5. April 2023, 12:00 Uhr 

5:00 pm Entry and Registration                  
6:00 pm Beginning 
 
Reservations and cancellations until: 
Wednesday, April 5, 2023, 12:00 noon 

Anke Baumann  

Fayza Schwegler  
(Anrufe bitte tagsüber - nicht am Wochenende)     

reservation@iwc-frankfurt.de 

0151 67224062 
(Please call during the day - avoid weekends) 

Im Preis von 42 € sind enthalten: 
2 Gang Menü inkl. Wasser und Praline 
(vegetarische Essenswünsche + 
Unverträglichkeiten können mitgeteilt werden 
- Ihre Wahl ist verbindlich!) 
 
Bitte per Überweisung zahlen an IWC 
IBAN DE25 5005 0201 0200 6283 80 
mit Name + RM März 2023 
 
Eine Rückerstattung ist nur bei Stornierung  
VOR Anmeldeschluss möglich. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

The amount of 42 € includes: 
2 course menu incl. water and praliné 
(vegetarian meal wishes + intolerances can 
be communicated - your choice is binding!) 
 
 
Please pay by bank transfer to IWC 
IBAN DE25 5005 0201 0200 6283 80 
with name + RM March 2023 
 
Refund is only possible with cancellation  
BEFORE the registration deadline. 
Thank you for your understanding. 

Informationen zur Anmeldung: 
Bitte melden sie sich per E-Mail oder Telefon an (s.o.). Verbindlich wird Ihre Anmeldung erst nach Eingang des 
Kostenbeitrags, den Sie bitte sofort überweisen. Sie erhalten dann eine Bestätigung Ihrer Anmeldung.  
Barzahlung am Veranstaltungsort ist leider nicht möglich. Falls es eine Beschränkung der Teilnehmerzahl gibt, 
werden die Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Für die Anmeldung von Gästen gilt 
folgende Regel: Bei beschränkter Teilnehmerzahl werden Mitglieder, die sich rechtzeitig anmelden, bevorzugt 
berücksichtigt. 
 

Registration informations: 
You can register as usual by e-mail or phone (see above). Your registration will only be binding after receipt of the 
fee, which you are kindly requested to transfer immediately. You will then receive a confirmation of your 
registration. Unfortunately, cash payment at the venue is not possible. If there is a limit to the number of 
participants, registrations will be considered in the order in which they are received. The following rule apply to the 
registration of guests: With a limited number of participants, members who register in time will be given preference. 
 

Chairpersons Reservation Anke Baumann und Fayza Schwegler 
 

 

 

mailto:reservation@iwc-frankfurt.de
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Donation Marathon * Special Events * International Friendship Evening 
 

Supporting research into the diseases ME/CFS 

Förderung der Erforschung der Erkrankung ME/CFS 

                                                    

 

 

Please support this campaign generously! 

Unterstützen Sie bitte die Spendenaktion wieder großzügig! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On behalf of our president, we would like to thank all the donors 

Im Namen unserer Präsidentin danken wir allen Spenderinnen und Spendern 

 (Stichtag 13.03.2023  18:00h): 

Beer-Schulz J.; Bosselmann A.; D´Arcy- Moura E.; Eckert M.; Faust-Seifert D.; Glockemeier D.; Guth R.; Halber-
stadt B.; Harrer-Zschocke B.; Henschel H.; Hess H.; Hofmann B.; Janssen K.; Jens A.; Krist-Günster A.; Kruft D.; 
Lenz A.; Loos M.; Meyer-Gleich C.; Moritz A.; Portoff B.; Rochau-Balinge I.; Romani B.; Schaefer A.; Steppat N., 
Sterkel A.; Schwegler F.; Vanuccci-Stribning R.; Volk S.; Von Knorre B.; Von Natzmer E.; Wagemann H.; Weit-
brecht C.; Werner R.; Wollenhaupt H.; Ziller A.; 

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

Information of the treasurers  

for the Donation Marathon for the International Friendship Evening 2023 

Reason for payment: Donation Marathon 2023/ name  

**** 

Spendenkonto:/ Donation account: 

IWC FRANKFURT 

IBAN: DE 82 5001 0060 0058 9876 06 
**** 

Information der Schatzmeisterinnen  

für den Spendenmarathon zum Internationalen Freundschaftsfest 2023 

Verwendungszweck: Spendenmarathon 2023/ Name  

 

Treasurer Inge Paulus and Deputy Treasurer Rita Werner 

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

 

The International Friendship Evening will take place on Friday, June 16, 2023  

at the Restaurant im Herrenhaus, Golfclub Hof Hausen in Hofheim/Taunus 

Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski & Dott. Laura Melara-Dürbeck 

specialevents@iwc-frankfurt.de 

 International Friendship Evening 2023 

June 16, 2023 

Spendenstand/Donation amount 

3.760€ 
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Wahlausschuss 2023 * Nominating Committee 2023 

 
Candidates for the Executive Board 2023/2024 
 
The Nominating Committee of the IWC has nominated the candidates for the Executive 
Board 2023/2024 in accordance with § 9 of the Constitution and Article 5, Section 1 of the 
Bylaws after considering the proposals submitted by our club members. 
 
We would like to thank all club members for their help, especially those who have con-
sented to be nominated as candidates. 

 
Kandidatinnen für den Geschäftsführenden Vorstand 2023/2024 

 
Der Wahlausschuss des IWC hat unter Berücksichtigung der von den Clubmitgliedern einge-
reichten Vorschläge die Kandidatinnen für den Geschäftsführenden Vorstand 2023/2024 ge-
mäß § 9 der Satzung sowie Artikel 5  
Abs. 1 der Geschäftsordnung nominiert.  
 
Wir danken allen Clubmitgliedern für ihre Mithilfe und insbesondere denjenigen, die sich zu 
einer Kandidatur bereit erklärt haben. 
 
 
 
 

Liste der Kandidatinnen  -  List of Candidates 
 
President     Laura Melara-Dürbeck (I) 
 
First Vice President    Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski (D) 
 
Second Vice President   Yun Kruse (CN) 
 
Recording Secretary   Astrid Latta (D) 
 
Corresponding Secretary   Susanne Held (D) 
 
Treasurer     Inge Paulus (D) 
 
Deputy Treasurer    Rita Werner (B) 
 
 
 
 
 
 
Yong-Hi Yim-Siegels 
Vorsitzende des Wahlausschusses 2023 
Chairperson Nominating Committee 2023 
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Nominating 2023 * President 

Laura Melara-Dürbeck (I) 

I was born in Turin 1962, a medium-sized city at the foot of the Alps in north-
west Italy. But I grew up in Bologna. There I completed my studies in 1989 
at the Faculty of Philosophy of the Alma Mater Studiorum (the name of the 
University of Bologna) with a focus on German and English Literature Stud-
ies. After a language stay of almost two years at the Department of German 
as Foreign Languages Philosophy at the Ruprecht-Karls-University of Hei-
delberg, I decided not to return to Italy, but to move the center of my life to 
Germany and settled down in Frankfurt. 

I worked as a research assistant at the Johann Wolfgang von Goethe University in Frankfurt and at the University 
of Applied Sciences Wiesbaden. I worked for a European institution in Frankfurt for 20 years. 

The social commitment is a constant in my life. As a co-initiator and co-founder of the BILIS initiative, I founded 
the first bilingual (German-Italian) section at a Frankfurt Primary School about 25 years ago and for many years 
I was a school parent representative. 

I am interested in politics, history and I regularly like to attend opera performances.  My passion for literature 
and food culture has led me to create a gastro-literary agency, which is aimed at all lovers of good food and 
literature. For 12 years I have been a member of the Accademia Italiana della Cucina (A.I.C./Academy of Italian 
Cuisine), a cultural institution of Italy. Since January 2014 I have been leading the delegation of the A.I.C. in 
Frankfurt am Main. 

Frankfurt has become my second home. Last but not least ... I am married to a German: 1991, 1993 and 1999 our 
three children were born and 2021 my first granddaughter. 

I have been a member of the IWC since 2016. In our club I have been involved in the decoration and special event 
team and supported the working group hospitality.  In club year 2020/2021 I was 1st Vice President. In the current 
club year, I am one of the two chairpersons of Special Events. I visit our "Stammtisch" regularly and with great 
pleasure as well., 

I would be pleased to be able to continue and intensify my commitment to our club, this is why I am now standing 
for election as President in the coming club year 2023/2024 

 

Geboren wurde ich 1962 in Turin, einer mittelgroßen Stadt am Fuß der Alpen im Nordwesten Italiens.  Aufge-
wachsen bin ich aber in Bologna, wo ich mein Studium an der Philosophischen Fakultät der Alma Mater Studio-
rum (so heißt die Universität zu Bologna) 1989 abgeschlossen habe. Nach einem fast zweijährigen Aufenthalt 
und Studium an der Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg entschied ich mich, nicht nach Italien zurückzu-
kehren, sondern nach Frankfurt zu ziehen und somit meinen Lebensmittelpunkt nach Deutschland zu verlegen. 

Ich war als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Johann Wolfgang von Goethe Universität in Frankfurt und an 
der Fachhochschule Wiesbaden tätig. In Frankfurt habe ich für italienische Banken gearbeitet und war 20 Jahre 
für eine europäische Institution tätig. 

Das soziale Engagement stellt in meinem Leben eine konstante Begleitung dar. Als Mitinitiatorin und Mitbegrün-
derin der Initiative BILIS gründete ich vor etwa 25 Jahren den ersten bilingualen (deutsch-italienisch) Schul-
zweig an einer Frankfurter Grundschule und war jahrelang Schulelternvertreterin an den von meinen Kindern 
besuchten Kindergarten und Schulen.  

Ich interessiere mich für Politik, Geschichte und gehe gerne in die Oper. Meine Leidenschaft für Literatur und 
Kulinarik ließ mich eine gastro-literarische Agentur ins Leben rufen, die sich an alle Liebhaber der guten Küche 
und der Literatur wendet. Seit 12 Jahren bin ich Mitglied der Accademia Italiana della Cucina (A.I.C./Akademie 
der italienischen Küche), einer kulturellen Institution Italiens. Seit Januar 2014 führe ich die Delegation der A.I.C. 
in Frankfurt am Main. 

Frankfurt ist mein zweites Zuhause geworden. Last but not least … ich bin mit einem Deutschen verheiratet: 1991, 
1993 und 1999 wurden unsere drei Kinder geboren und 2021 meine erste Enkelin. 

Seit 2016 bin ich Mitglied der IWC. In unserem Club war ich im Decoration, Special-Events und Hospitality Team. 
Im Club Jahr 2000/2021 war ich 1.Vizepräsidentin. Im laufenden Clubjahr bin ich einer der beiden Chairpersons 
für Special Events. 

Es wäre für mich eine Ehre, mich weiter und intensiver für unser Club engagieren zu dürfen, daher stelle ich 
mich für das Amt der Präsidentin im kommenden Clubjahr zur Wahl. 
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Nominating 2023 * First Vice President 

Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski (D) 

I was born in Hanover on August 9, 1961, but spent my childhood and youth in the 
Rhine-Main area. After my Abitur at the Taunusgymnasium in Königstein, I studied law 
in Frankfurt am Main, Lausanne and Geneva. I work as an independent lawyer and my 
professional focus is on the interface between medicine and law. I also completed my 
doctorate in this field. 

As a long-standing member of the Ethik-Kommission bei der Landesärztekammer 
Hessen (Research Ethics Board of the State Medical Association of Hesse), an honorary 
position that I finished in May 2022 after 15 years of membership due to time reasons, 
my special interest is biomedical research involving humans. 

I am married. Our two daughters are 23 and 25 years old. Also belonging to our family is Hannibal, a 12-year-
old soft coated wheaten terrier. In my free time I like to visit art and photo exhibitions, readings, concerts and I 
very much enjoy going to the cinema. 

I am interested in politics and history and work with pleasure in our garden. I especially like to travel as a family, 
that means together with our grown-up children. 

I am active in refugee work since 2014. In 2017 I co-founded an association that works to integrate refugees in 
our home town Kelkheim. Since 2017, I am also the chairperson of this association. I find this work particularly 
rewarding because I get to know so many different cultures and other realities of life. 

I am a member of the IWC since November 2018, initially working in the Hospitality Working Group. In the club 
years 2020/21 and 2021/22, I was one of the Chairpersons of the Reservation-Sub-Committee and a member of 
the Norgall-Award-Committee. In the current club year, I am one Chairperson for Special Events together with 
Laura Melara-Dürbeck. The IWC has welcomed me warmly from the beginning and I particularly like the inter-
cultural character of the Club as, apart from my studies abroad in French-speaking Switzerland, I have unfor-
tunately never lived abroad for a longer period of time. 

I am therefore very happy to stand as a candidate for the office of 1st Vice-President and would be pleased to 
continue my commitment to the Club if elected to this position. 

 

Ich wurde am 9. August 1961 in Hannover geboren, habe aber Kindheit und Jugend im Rhein-Main-Gebiet 
verbracht. Nach dem Abitur am Taunusgymnasium in Königstein habe ich Rechtswissenschaften in Frankfurt 
am Main, Lausanne und Genf studiert. 

Ich bin als selbständige Rechtsanwältin tätig und habe meinen fachlichen Schwerpunkt auf dem Gebiet der 
Schnittstelle von Medizin und Recht. In diesem Bereich habe ich auch promoviert. 

Als langjähriges Mitglied der Ethik-Kommission bei der Landesärztekammer Hessen, ein Ehrenamt, das ich 
nach 15-jähriger Tätigkeit im Mai 2022 aus zeitlichen Gründen beendet habe, gilt mein besonderes Interesse der 
klinischen Forschung. 

Ich bin verheiratet, unsere beiden Töchter sind 23 und 25 Jahre alt. Zu unserer Familie gehört auch Hannibal, 
ein 12-jähriger soft coated wheaten Terrier. 

In meiner Freizeit besuche ich gerne Kunst- und Fotoausstellungen, Lesungen, Konzerte und gehe sehr gerne 
ins Kino. Ich interessiere mich für Politik und Geschichte und genieße es, in unserem Garten zu arbeiten. 

Besonders schön finde ich es, wenn wir als Familie, also zusammen mit unseren erwachsenen Kindern, reisen. 

Seit 2014 bin ich in der Flüchtlingsarbeit aktiv und habe 2017 einen Verein mitbegründet, der sich um die 
Integration von Flüchtlingen an unserem Wohnort Kelkheim kümmert. Seit 2017 bin ich auch die Vorsitzende 
dieses Vereins. Diese Tätigkeit empfinde ich als besonders bereichernd, da ich so viele unterschiedliche 
Kulturen und andere Lebensrealitäten kennenlerne.  

Mitglied im IWC bin ich seit November 2018. Zunächst habe ich in der Working Group Hospitality mitgearbeitet. 
In den Clubjahren 2020/21 und 2021/22 war ich eine der beiden Chairpersons des  

Sub-Committee Reservation und Mitglied im Norgall-Award-Committee. Im laufenden Clubjahr bin ich 
zusammen mit Laura Melara-Dürbeck als Chairperson für Special Events zuständig. 

Der IWC hat mich von Anfang an herzlich aufgenommen und mir gefällt besonders der interkulturelle Charakter 
des Clubs, da ich abgesehen von meinen Studienzeiten in der französischen Schweiz leider nie für längere Zeit 
im Ausland gelebt habe. 

Ich kandidiere daher sehr gerne für das Amt der 1. Vizepräsidentin und würde mich freuen, wenn ich mich im 
Falle meiner Wahl in diesem Amt weiter für den Club engagieren könnte. 
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Nominating 2023 * Second Vice President 

 

Yun Kruse, geb. Zhu (CN) 

I was born in Shanghai in 1970 in the midst the Chinese Cultural Revolu-
tion, where I also grew up and went to school. After graduation, I studied 
at the Shanghai Urban Construction College with a focus on air-condi-
tioning and heating technology.  

At the age of 22, I came to Germany, where I first worked as an au-pair 
in an anthroposophical institution for mentally handicapped people near 
Fulda and learned German. In 1993, I began my studies of business infor-
matics at the TU Darmstadt and graduated in 1999. After my studies, I 
started my career at the French bank BNP Paribas, where I still work 

today. After working for a few years in the areas Risk Control and Equity Sales, I was pro-
moted to Business Analyst in the IT department. 

During my studies I met my former husband with whom I was married from 1996 until 2016. 
Together with my 19 years old son, I now live in Kronberg im Taunus.  

My hobbies are traditional Chinese culture as well as reading. In addition, I am actively en-
gaged in the promotion of human rights in China. 

I have been a member of the IWC Frankfurt since 2018. During the three club years 2019/2020, 
2020/2021 and 2021/2022 I performed the function of Corresponding Secretary. In this club 
year I am a member in the Norgall-Award-Committee. I would love to apply for the position 
“2nd Vice President” and look forward to working together.  

 

Ich bin 1970 mitten in der chinesischen Kulturrevolution in Shanghai geboren, dort aufge-
wachsen und zur Schule gegangen. Danach habe ich am Shanghai Urban Construction College 
die Fachrichtung Klimaanlage- und Heizungstechnik studiert.  

Mit 22 Jahren kam ich nach Deutschland, wo ich zunächst in der Nähe von Fulda als Au-pair 
in einer anthroposophischen Einrichtung für geistig Behinderte gearbeitet und Deutsch ge-
lernt habe.  

1993 begann ich mein Studium der Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt, das ich in 1999 
als Diplom-Wirtschaftsinformatikerin abschloss. Nach dem Studium habe ich meine Berufs-
tätigkeit bei der französischen Bank BNP Paribas begonnen, wo ich auch heute noch beschäf-
tigt bin. Nachdem ich einige Jahre in den Abteilungen Risk Control und Equity Sales gearbeitet 
habe, bin ich derzeit als Business Analyst in der IT Abteilung tätig. 

Während meines Studiums habe ich meinen Mann kennengelernt, mit dem ich von 1996 bis 
2016 verheiratet war. Gemeinsam mit meinem Sohn, der 2003 geboren wurde, lebe ich heute 
in Kronberg im Taunus. Meine Hobbys sind traditionelle chinesische Kultur sowie Lesen. Zu-
dem setzte ich mich aktiv für die Förderung von Menschenrechten in China ein. 

Seit 2018 bin ich Mitglied beim IWC Frankfurt. In den drei Clubjahren 2019/2020, 2020/2021 und 
2021/2022 war ich als Corresponding Secretary tätig. In diesem Clubjahr bin ich ein Mitglied 
im Norgall-Award-Committee. Gerne kandidiere ich für die Stelle „2nd Vice President“ und 
freue mich auf die Zusammenarbeit.  
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Nominating 2023 * Recording Secretary 

 

Astrid Latta (D) 

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

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

As a result of my husband's career relocation to Frankfurt, we 
have been living in Friedrichsdorf since the end of 2003. 

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

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

I would like to take on this task again in the club year 2023/24 and am standing as a candi-
date for this position. 

 

Ich wurde 1959 in Bremen geboren und bin dort aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte 
ich Medizin an der Medizinischen Hochschule Hannover und machte dort auch meine Fach-
arztweiterbildung zur Kinderärztin.  

Meine drei Söhne wurden 1996, 1997 und 1999 geboren. 

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

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

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

Gerne möchte ich diese Aufgabe im Clubjahr 2023/24 erneut übernehmen und stelle mich 
als Kandidatin für dieses Amt zur Wahl. 
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Nominating 2023 * Corresponding Secretary 

 

Susanne Held (D) 

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

In the summer of 1987 I completed my studies in Architecture at the Senior Tech-
nical College in Darmstadt. During this time, I met my future husband and we were 
married in the spring of 1989. 

After my husband had to take over the management of his parents' company at a 
very early age, in 1989 I took over the commercial department and human re-

sources of the company. In 1990 and 1991 our children Charlotte Luise and Sebastian Artur were born.  

I am a regular bike rider and enjoy jazz dance, QiGong, and walks with our dog Lutzi. We now have 
three grandchildren who will keep us busy in the future and whom we are happy to accompany as 
grandparents. 

Traveling is also one of my interests along with good music, movies, books, trying new cooking recipes 
and looking forward to our various club meetings, whether at large meetings or in a wide variety of 
Interest Groups, as a guest or even as Chairperson. I am also a passionate member of our IWC choir. 

I have been a member of the IWC since 2008 and have held the positions as Recording Secretary for 
two years while also responsible for our Club program, of Corresponding Secretary from 2012 through 
2014, and then of Second and First Vice President. I considered my presidential year 2016/2017 to be a 
special task and honor. I was happy to continue to be involved in the club's work and from 2019 to 2022 
have taken on the beautiful task of Hospitality Chairperson with Viktoria Stille. In addition, I have been 
in charge of our club's website since 2018, together with Evelyn Felten. This club year I have enjoyed 
and been passionate about compiling the reports in the Club Notes and would like to do so for another 
club year. 

 

Am 01.01.1961 wurde ich im Ruhrgebiet in Oberhausen geboren und zog in den folgenden Jahren mit 
meinen Eltern und inzwischen noch zwei Schwestern nach Hessen. 

Im Sommer 1987 habe ich mein Studium an der Fachhochschule in Darmstadt als Diplom-Ingenieurin 
Architektur abgeschlossen. In dieser Zeit lernte ich meinen späteren Mann kennen und wir haben im 
Mai 1989 geheiratet. Nachdem mein Mann schon sehr früh die Leitung der elterlichen Firma überneh-
men musste, habe ich dann 1989 in der Firma die kaufmännische Abteilung und das Personalwesen 
übernommen. 1990 und 1991 kamen unsere Kinder Charlotte Luise und Sebastian Artur zur Welt.  

Ich fahre regelmäßig Rad, mache Jazztanz und QiGong und gehe jeden Tag mit unserem Hund Lutzi 
spazieren. Inzwischen haben wir drei Enkelkinder, die uns in Zukunft beschäftigen werden und die wir 
gerne als Großeltern begleiten. 

Schöne Musik gehört zu meinem Leben, ein gutes Buch lesen und neue Rezepte ausprobieren. Ich 
verreise gerne, liebe es ins Kino zu gehen und freue mich auf unsere verschiedenen Clubmeetings, 
ob im großen Kreis oder in den unterschiedlichsten Interest Groups, als Gast oder auch als Chairper-
son. Außerdem bin ich ein leidenschaftliches Mitglied unseres IWC-Chors. 

Seit November 2008 bin ich Mitglied im IWC, habe im Vorstand als Recording Secretary gearbeitet und 
zwei Jahre das Programm im Club mitgestaltet. Von 2012 bis 2014 konnte ich als Corresponding Se-
cretary tätig sein. 2. Vizepräsidentin und 1. Vizepräsidentin waren meine Positionen in den folgenden 
Clubjahren. Als besondere Aufgabe und Ehre empfand ich mein Präsidentinnenjahr 2016/2017. Gerne 
wollte ich mich auch weiter in die Clubarbeit einbringen und habe von 2019 bis 2022 mit Viktoria Stille 
die schöne Aufgabe der Hospitality Chairperson übernommen. Außerdem betreue ich seit 2018, mit 
Evelyn Felten zusammen, die Webseite unseres Clubs.  

In diesem Clubjahr habe ich mich wieder mit Freude und Leidenschaft der Zusammenstellung der 
Berichte in den Club Notes gewidmet und möchte dies auch gerne noch ein weiteres Clubjahr über-
nehmen. 
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Nominating 2023 * Treasurer 

 

Inge Paulus (D) 

I was born in Aschaffenburg and finished secondary school there in 
1988. During my studies of “Diplom-Romanistik” (French, Spanish, Busi-
ness Administration) at the University of Gießen, I also spent a year 
abroad in Nice and have always been very enthusiastic about France.  

However, in career terms, I finally worked with the Spanish. I was re-
sponsible for marketing and PR activities of a Spanish airline for nearly 
20 years. Since five years ago, I have been working as a personnel man-
ager for a company specializing in the placement of Spanish profession-

als in the German education sector.  

I live with my husband in Frankfurt Sachsenhausen and we like to play golf and travel to-
gether. I also like to do Yoga and Zumba, and I love modern art, literature, music and thea-
tre. 

I have been a member of the IWC since 2014 and I enjoy the many interesting encounters 
and singing in the choir. In 2019 I was elected treasurer for the first time and I would look 
forward to taking over this task for another two years.  

 

Ich bin in Aschaffenburg geboren und habe dort 1988 mein Abitur gemacht. Während meines 
Studiums der Diplom-Romanistik (Französisch, Spanisch, BWL) an der Uni Gießen ver-
brachte ich auch ein Auslandsjahr in Nizza und war schon immer sehr frankophil.  

Beruflich hat es mich dann aber doch zu den Spaniern verschlagen. Bei einer spanischen 
Fluggesellschaft habe ich fast zwanzig Jahre lang die Marketing- und PR-Aktivitäten ver-
antwortet. Inzwischen bin ich seit fünf Jahren im Personalmanagement einer Firma tätig, 
die auf die Vermittlung von spanischen ErzieherInnen an Kitas im Raum Frankfurt und  
München spezialisiert ist.  

Mit meinem Mann lebe ich in Frankfurt Sachsenhausen und wir spielen gerne gemeinsam 
Golf oder verreisen. Außerdem mache ich gerne Yoga oder Zumba und ich liebe moderne 
Kunst, Literatur, Musik, Film und Theater.  

Mitglied im IWC bin ich seit 2014 und die vielen interessanten Begegnungen und vor allem 
auch das Singen im Chor machen mir großen Spaß.  

2019 wurde ich erstmals zur Schatzmeisterin gewählt und ich freue mich darauf, dieses Amt 
für weitere zwei Jahre zu übernehmen.  
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Nominating 2023 * Deputy Treasurer 

 

Rita Werner, geb. Scheers (B) 

I was born on February 22, 1946 in Puurs, Belgium and was raised as a child in 
the same place. From 1958 onwards I attended the boarding school O.L.Vr. at 
Waver, Belgium and finished with the Belgium school-leaving examination for 
entry to a university education.  

After having completed my studies with a Diploma as an educator, I joined the 
public education system in Belgium as a schoolteacher, first at a junior high 
school with the emphasis on natural science. Thereafter, I worked from 1967 to 
1970 simultaneously at a high school and a vocational school in Mechelen, Bel-
gium.  

After my marriage I moved with my husband (who is a German citizen) to Frankfurt/Main. We have 
two children, a daughter born in 1972 and a son born in 1975.  

In February 1982 I became member of IWC where I immediately joined the Working Groups on "Res-
ervation" and "Special Events". During the same year I started my second professional career as 
Trainer of Communications, first as Co-Trainer to the Chief Trainer of the entire SIEMENS Business 
Group Munich. Since 1984, I have been an independent Trainer for in-house and open seminars in 
Germany and abroad with an emphasis on Communication, first in close cooperation with the 
Deutsches Institut für Betriebswirtschaft in Frankfurt/Main and from 2004 onward as Managing Part-
ner of TSW Training Plus.  

In April 2009 I acquired German citizenship without foregoing my the Belgium citizenship. During the 
IWC Club Year of 2013/14 I supervised the Working Group "Hospitality" as Chairperson under the guid-
ance of former President Ms. Yumiko Wiesheu. I and actively participated in the Working Group "Spe-
cial Events". From 2015-2019 I was Treasurer and from 2021-2023 I was Deputy Treasurer and now am 
running to serve in this position for another two years. I look enthusiastically forward to the future 
activities of our IWC. 

 

Am 22. Februar 1946 wurde ich in Puurs/Belgien geboren und bin dort auch aufgewachsen. Von 1958 
an besuchte ich das Internat der Ursulinen O.L.Vr. Waver/ Belgien mit Abitur Abschluss. Nach einem 
abgeschlossenen Diplom-Studium wurde ich Realschullehrerin der Naturwissenschaften. 1967-1970 
war ich Lehrerin am Gymnasium und Berufsfachschule (Handel) in Mechelen/Belgien.  

Nach meiner Heirat mit meinem Mann (Deutsch) zog ich nach Frankfurt am Main. 1972 wurde eine 
Tochter geboren und 1975 ein Sohn.  

Am 2. Februar 1982 wurde ich Mitglied im IWC, wo ich sogleich in der Working Groups Reservation und 
Special Events aktiv tätig wurde.  

Mein beruflicher Start in Frankfurt begann im Jahre 1982 mit der Tätigkeit als Co-Trainerin des Chef-
trainers der gesamten Siemens Gruppe München. Seit 1984 bin ich selbständige Trainerin für offene 
und Inhouse Seminare mit dem Schwerpunkt Kommunikation im gesamten Bundesgebiet tätig. Zu-
nächst in enger Zusammenarbeit mit dib (Deutsches Institut für Betriebswirtschaft) in Frankfurt am 
Main. Seit 2004 bin ich Gesellschafterin der TSW TrainingPlus GBR. Am 30. April 2009 bekam ich zu-
sätzlich die deutsche Staatsbürgerschaft.  

Im Clubjahr 2013-2014 habe ich unter der Leitung der Präsidentin Yumiko Wiesheu als Chairperson 
den Bereich Hospitality betreut und war aktiv tätig in der Working Group Special Events.  

Ich habe das Amt der Schatzmeisterin für die Clubjahre 2015/2019 übernommen. Für die Clubjahre 
2021-2023 war ich Deputy Treasurer. Gerne stelle ich mich zur Wahl für das Amt des Deputy Treasurer 
für die nächsten zwei Jahre. Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit für unseren Club. 
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Review * Regular Meeting March* Bericht 

The Norgall Award 2023 

The long-awaited day arrived with joy and spring colour decorated with Ecuadorian 
roses and an air of beach and sunshine direct from the Pacific coast of Ecuador. Mrs. 
Latorre described the CAEMBA Project with passion. It is an event that will remain 
in our memories for a long 
time. 

Pictures describe the event 
better than words!  

 

Der Norgall-Preis 2023 

Der lang erwartete Tag kam mit frühlingshafter Freude, 
geschmückt mit ekuadorianischen Rosen und einem 
Hauch von Strand und Sonne direkt von der Pazifikküste 
Ecuadors. Frau Latorre beschrieb das CAEMBA-Projekt 
mit Leidenschaft. Es war ein Ereignis, das uns noch 
lange in Erinnerung bleiben wird. 

Bilder beschreiben das Event besser als Worte!  

First Vice President Catalina Szegöffy 
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Review * Regular Meeting March* Bericht 
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Review * Regular Meeting March* Bericht 
The Elisabeth-Norgall-Award 2023 
The award ceremony for this year's Elisabeth Norgall Prize took place on 8th March at Villa Bonn. The Norgall team, led by 
our 1st Vice President Catalina Szegöffy, had come up with something special to bring us closer to the home country of the 
award winner Mrs. Cristina Latorre Darquea. 
Ecuadorian rose decorations and Latin American sounds of the music group 
"Canelazo" spread springlike joy and so the wintry weather with snowfall 
could not harm the cheerful mood of our club members and guests.  
With over 100 registrations, the event was so well attended that our venera-
ble Villa Bonn was bursting at the seams.  

The greeting from the City of Frankfurt was given 
by Mrs. Eileen O'Sullivan, representing Dr. Eskan-
dari-Grünberg, who had to cancel for scheduling 
reasons. Mrs. O'Sullivan is with 27 years the 
youngest member of the magistrate of the city and 
was our guest for the first time. She was quite en-
thusiastic about our commitment and the lived in-
ternationality in our club. Having grown up bilin-
gual, it was no problem for her to give her speech in English so that our award winner could 
understand her. 
In her laudation, our 1st Vice President Catalina Szegöffy honored Ms. Latorre for her commitment 

to founding her project "Caemba", with which she gives a new home to women and children made homeless by an earthquake 
on the coast of Ecuador.  
After the presentation of the Elisabeth Norgall Award to Mrs. Latorre, which was accompanied by great applause, she once 
again described her project to us with impressive photos and films, which confirmed all of us in our choice of her as the 
award winner. 
A very big compliment to Catalina and her team for your work, it was a great event! 
Charlotte Weitbrecht 

 
Der Norgall-Preis 2023  
Am 8. März 2023 fand in der Villa Bonn die Verleihung des diesjährigen Elisabeth-Norgall-Preises statt. Das Norgall-Team 
unter der Leitung unserer 1.Vizepräsidentin Catalina Szegöffy hatte sich etwas besonderes einfallen lassen, um uns die 
Heimat der Preisträgerin Frau Cristina Latorre Darquea näher zu bringen.  

Ecuadorianischer Rosenschmuck und lateinamerikanische Klänge der Musikgruppe „Canelazo“ verbreiteten frühlingshafte 
Freude und so konnte das winterliche Wetter mit Schneefall der fröhlichen Stimmung unserer Clubmitglieder und Gäste 
nichts anhaben.  

Mit über 100 Anmeldungen war die Veranstaltung so gut besucht, dass unsere ehrwürdige Villa Bonn aus allen Nähten 
platzte.  

Das Grußwort der Stadt Frankfurt sprach Frau Eileen O´Sullivan in Vertretung von Frau Dr. Eskandari-Grünberg, die aus 
terminlichen Gründen absagen musste. Frau O´Sullivan ist mit 27 Jahren das jüngste Mitglied des Magistrats der Stadt und 
war zum ersten Mal unser Gast. Sie war ganz begeistert von unserem Engagement und der gelebten Internationalität in 
unserem Club. Zweisprachig aufgewachsen, war es für sie kein Problem, ihre Rede in Englisch zu halten, sodass unsere 
Preisträgerin sie auch verstehen konnte. 

In ihrer Laudatio würdigte unsere 1.Vizepräsidentin Catalina Szegöffy Frau Latorre für ihr Engagement zur Gründung ihres 
Projektes „Caemba“, mit dem sie durch ein Erdbeben obdachlos gewordenen Frauen und Kindern an der Küste von Ekuador 
eine neue Heimat gibt.  

Nach der mit großem Beifall begleiteten Verleihung des 
Elisabeth-Norgall-Preises an Frau Latorre beschrieb 
diese uns noch einmal ihr Projekt mit eindrucksvollen 
Fotos und Filmen, was uns alle in unserer Wahl für sie 
als Preisträgerin bestätigte. 

Ein ganz großes Kompliment an Catalina und ihr Team 
für Ihre Arbeit, es war eine tolle Veranstaltung! 

Charlotte Weitbrecht 

 

 

Catalina Szegöffy 1st Vice President and the Nor-
gall-Award-Committee 2023, Dr. Hannelore Daub-
ert, Béatrice Portoff, Anna-Maria Eiden, Yun Kruse 
and Bettina Harrer-Zschocke with our awardee 
Mrs. Latorre 

 

Lesen Sie bitte auch die angehängten Beiträge der Tagespresse 
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Public Relations * Norgall-Preisverleihung 

                                          vom 9. März 2023 

Norgall-Preis für eine Hüttenbauerin 
Von: Enrico Sauda 

International Women’s Club verleiht Auszeichnung in Frankfurt 

 

Maria Christina Latorre Darquea (Mitte) hat den Norgallpreis erhalten. Links steht Vizepräsidentin Catalina Szegöffy und rechts Han-

nelore Daubert - beide vom IWC. enrico sauda © Enrico Sauda 

Dass die Verleihung des Elisabeth Norgall-Preises gestern, am Weltfrauentag, über die Bühne gegangen ist, sei Zufall, 

sagte Charlotte Weitbrecht , die Präsidentin des International Women’s Club (IWC), der diese Auszeichnung seit 1978 

vergibt. Was das Norgall-Award-Committee bestehend aus Catalina Szegöffy , Dr. Hannelore Daubert , Béatrice Por-

toff , Anna-Maria Eiden sowie Yun Kruse und Bettina Harrer-Zschocke , nicht dem Zufall überließ, war die Wahl, wer 

den Preis erhielt. Er ging an Maria Cristina Latorre Darquea von der „Fondación Raiz-Ecuador - Project Caemba (was 

für Emergency Bamboo Houses, also Notbambushütten, steht). Der Preis versteht sich als Würdigung ihres Einsatzes für 

das Projekt Caemba. 

„Mit ihrem Engagement in der Fondación leistete sie eine außergewöhnliche Arbeit, um denjenigen zu helfen, die inmitten 

einer Erdbebenkatastrophe obdachlos geworden waren“, so die Präsidentin. „Dabei stellte sie zu ihrer Überraschung fest, 

dass die meisten von dieser Katastrophe Betroffenen Frauen waren. Vor allem alleinstehende Mütter“, sagte Weitbrecht in 

der Villa Bonn, wo Vizepräsidentin Catalina Szegöffy den Preis übergab. 

Zur Erinnerung: Im April 2016 bebte an der ecuadorianischen Pazifikküste die Erde. Das Beben machte Tausende von Bau-

ernfamilien obdachlos. Maria Christina Latorre Darquea und ihr Mann sowie ihre Freunde halfen sofort. Schnell hatten sie 

herausgefunden, dass sie das am besten taten, in dem sie preiswerte Unterkünfte bauten. Im Laufe der Zeit wurde ihnen 

aber auch klar, dass die Frauen nicht nur ein Dach über dem Kopf brauchen, sondern dass sie wegen ihrer mangelnden Bil-

dung nicht in der Lage waren, sich selbst zu versorgen. Es galt also, ihnen zu helfen, einen Beruf zu erlernen, damit sie sich 

wirtschaftlich unabhängig machen und ihre Kinder großziehen konnten. Diesen Einsatz zeichneten die IWC-Mitglieder 

jetzt aus. 

 „Und vor allen Dingen erhält sie den Preis dafür, weil sie Hilfe zur Selbsthilfe geleistet hat“, betonte die Präsidentin. Der  

Vorschlag, die nun Ausgezeichnete zu nominieren, kam aus Ecuador. Bekannte eines IWC-Mitglieds mit ecuadorianischen 

Wurzeln hatten über sie berichtet. Insgesamt gingen sechs Vorschläge ein. 

Für Maria Cristina Labore Darquea ist dies der zweite Besuch in Deutschland. Der erste liegt schon fast 40 Jahre zurück. 

„Das war 1985“, erinnert sich die 57-Jährige, die in Washington, D.C., geboren wurde. Mitte der 80er kam sie für eine 

Ausbildung nach Deutschland und war anschließend 26 Jahre lang in der Tourismusbranche tätig. Nach der Preisverleihung 

ging’s nach Köln. Dort sei sie damals auch gewesen. Die Mutter von drei Kindern gönnt sich einen gut zweiwöchigen Ur-

laub, ist mit ihrer Schwester Maria Fernanda Latorre hier, die eigens aus Indien anreiste. Gemeinsam fahren sie durch 

Europa.“ Sobald ich wieder in Ecuador bin, werde ich anfangen, weitere Häuser zu bauen“, kündigte Maria Christina La-

torre Darquea an, die auch schon Großmutter ist. Der Preis ist mit 6000 Euro dotiert. Einen Teil des Geldes will die Preis-

trägerin spenden. Auch über einen Yoga-Workshop für die Frauen, die ihr helfen, denkt sie nach. „Das Geld ist ausschließ-

lich für sie gedacht. Sie kann es verwenden, wie sie will“, sagt Charlotte Weitbrecht. 

Dieser Beitrag ist mit gleichem Wortlaut am 9. März auch in der Frankfurter Rundschau, Stadtausgabe, S. 38 erschienen. 
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Public Relations * Norgall-Preisverleihung 

09.03.23 

 

             Ein Heim aus Bambus für Frauen 

 
        Der International Women’s Club ehrt eine Ecuadorianerin  
                          mit dem Elisabeth-Norgall-Preis 
                                            Monika Ganster 

 

Die Samen des Riesenbambus hatte ihr Schwiegervater von einer Reise nach Ecuador gebracht, 

daraus hat Maria Cristina Latorre ein beeindruckendes Wohn- und Ausbildungsprojekt für 

benachteiligte Frauen in ihrem Heimatland Ecuador wachsen lassen. Mit einfachen Bambushütten für 

Erdbebenopfer begann 2016 das Projekt Casitas Emergentes de Bambú (CAEMBA) als Nothilfe für 

Menschen in der Provinz Esmeralda. Doch Latorre verstand bald, dass ein Dach über dem Kopf nicht 

reicht, um eine Perspektive zu bieten. Sie schuf mit ihrem Team ein Ausbildungszentrum, in dem die 

Frauen nähen, töpfern oder Haare schneiden lernen, um sich und ihre Familien damit ernähren zu 

können. Die Kinder sind immer mit dabei, sie spielen im gleichen Raum, in dem die Mütter lernen, 

weil es dort weder Krippe noch Kindergarten gibt. Für die Unterkünfte der Familien werden auf einen 

Zementsockel Wände aus Holz und Riesenbambus gesetzt und mit einem Blechdach versehen. Die 

Häuser können binnen weniger Tage errichtet werden, sie überstehen wegen der Baustoffe auch 

leichte Erdbeben. Das Hilfsprojekt unterstützt die Frauen auch bei der Klärung von Landrechten, 

damit die Bewohner am Ende nicht nur ein Heim, sondern auch das Stück Land besitzen, auf dem es 

errichtet wurde.  

Weil sie das Projekt auch im Internet bewirbt, sind auch andere auf die Arbeit von Latorre und ihren 

Mitstreitern aufmerksam geworden: Eine amerikanische Fernsehcrew kam und half, für die Serie „The 

Fixers“ binnen einer Woche ein Gemeinschaftshaus zu errichten, für Unternehmen bietet sie 

kurzzeitige aktive Mitarbeit als Teamevent an, und zuletzt war ein Freiwilliger aus Brasilien zu Besuch, 

der die Idee von CAEMBA in sein Heimatland weitertragen will.  

Mittlerweile hat Latorres Organisation unter anderem 470 Bambushäuser, 315 Notunterkünfte und 27 

Klassenzimmer mit Spendenmitteln errichtet. Dafür hat ihr der International Women’s Club (IWC) den 

Elisabeth-Norgall-Preis zuerkannt, der nach seiner Gründerin benannt ist. Norgall rief 1946 den 

gemeinnützigen Verein ins Leben, um Kontakte unter Frauen aus verschiedenen Herkunftsländern zu 

pflegen. Der mit 6000 Euro dotierte Preis wurde im feierlichen Rahmen der Villa Bonn vor zahlreichen 

IWC-Mitgliedern übergeben. Die stellvertretende Vorsitzende des Clubs, Catalina Szegöffy aus 

Paraguay, und ihr Team hatten die Preisträgerin ausgewählt. 

 

Chairpersons Public Relations Dr. Hannelore Daubert und Béatrice Portoff 
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New Members * 2.Vice President * Neue Mitglieder 

We are delighted to welcome you as a new member of the International Women's Club of Frankfurt 
e.V. Hopefully you will enjoy many pleasant moments and meet new and interesting friends. 

Ein herzliches Willkommen unseren neuen Clubfreundinnen. Wir wünschen viele interessante Ge-
spräche, nette Bekanntschaften und schöne Momente. 

2.Vice President Martina Altherr-Scriba 
 

Christiane Mues (D)   Bonnie D. Marcone (A/GR) 

Bornwiesenweg 20    Guiolettstr.30 

60322 Frankfurt    60323 Frankfurt 

Tel. 069 599346    Tel. 069 7241576 

Tel. 0151 75073048    Tel. 0171 6200582 

c-mues@t-online.de    Bonnie.marcone@t-online.de  

Sponsoren: Almut Kläs und  Sponsoren:  

Pilar Colino  Laura Melara-Dürbeck und   

Martina Altherr-Scriba 

Dr. Kiriaki Metentzidou (D/GR) 

Altkönigstr.38 A 

61462 Königstein 

Tel.  06174 259370 

Tel. 0151 24268599 

Mete.k@gmx.de 

Sponsoren: Charlotte Weitbrecht und Elena Vonofakou 

 

Holly Pavia (USA/I) 

Holbeinstr. 46 

60596 Frankfurt 

Tel. 0151 18897222 

Hollyzeiler@yahoo.com  

Sponsoren: Elena Vonofakou und Susanne Held 

 

 

Beata Mitukiewicz (PL) 

Schwindstr. 17 

60325 Frankfurt 

Tel. 0152 56961051 

beatamitukiewicz@gmail.com  

Sponsoren: Sabine Schmitt und Dr. Mirjana Kotowski 

 

Dr. Patricia Bethlen (D) 

Im Lech 15 

61350 Bad Homburg 

Tel. 0171 4081980 

patriciabethlen@gmx.de  

Sponsoren: Sabine Schmitt und  

         Charlotte Weitbrecht 

 

Liliane Therese Neumann (D) 

Am Borsdorfer 37 

60435 Frankfurt 

Tel. 0179 5320483 

lilianeneumann@yahoo.de 

Sponsoren: Doris Schneider und Martina Altherr-Scriba 

 

Margarethe Schneider-Goy D/PL) 

An der Wolfsweide 130 

60435 Frankfurt 

Tel. 0157 82768074 

Mschneidergoy22@yahoo.com 

Sponsoren: Doris Schneider und 

Martina Altherr-Scriba 

mailto:c-mues@t-online.de
mailto:Bonnie.marcone@t-online.de
mailto:Mete.k@gmx.de
mailto:Hollyzeiler@yahoo.com
mailto:beatamitukiewicz@gmail.com
mailto:patriciabethlen@gmx.de
mailto:lilianeneumann@yahoo.de
mailto:Mschneidergoy22@yahoo.com
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Elisabeth Norgall Birthday March 10, 1887 
 
On the occasion of the 136th birthday of the Club Founder our 
President Charlotte Weitbrecht, the 1st Vice President - 
Chairperson of the Norgall-Award-Committee - Catalina 
Szegöffy -  and both Friendship Chairpersons Seyhan Azak 
and Esther Müller visited the grave of Elisabeth Norgall on 
the main cemetery of Frankfurt with a bouquet of spring 
flowers. 
Ivonne Rochau-Balinge attended as Club Photographer. 
 
Anlässlich des 136. Geburtstags der Clubgründerin besuchten 
unsere Präsidentin Charlotte Weitbrecht, die 1. Vizepräsiden-
tin - Chairperson des Norgall Committees - Catalina Szegöffy 
- sowie die beiden Friendship Chairpersons Seyhan Azak und 

Esther Müller das Grab von Elisabeth Norgall auf dem Frankfurter Hauptfriedhof mit einem Gesteck aus Früh-
lingsblumen. 
Ivonne Rochau-Balinge begleitete als Clubfotografin den Grabbesuch. 
 

Chairpersons Seyhan Azak und Esther Müller 

❖ ❖ ❖ ❖ 

Meeting with Norgall contemporaries * Treffen mit Norgall-Zeitzeuginnen 
 

There is a sufficient amount of purely biographical information about our club founder Elisabeth Norgall, but 
knowledge of what she was like as a person would be lost if it were not documented now. On the occasion of 
Elisabeth Norgall's birthday on March 10, our president Charlotte Weitbrecht invited those club friends who 
knew Ms. Norgall personally to an afternoon meeting. Her contemporaries Gabriele Adlfinger, Astrid Bossel-
man, Erika Deusner, Marianne Hauck, Elisabeth Vennekens and Herta Wegenast came together to bring us 
closer to the person Elisabeth Norgall  

 
Rein Biografisches über unsere 
Clubgründerin Elisabeth Norgall 
ist ausreichend vorhanden, aber 
das Wissen, wie sie als Mensch 
gewesen ist, ginge verloren, 
wenn es nicht jetzt festgehalten 
würde. Anlässlich des Geburts-
tages von Elisabeth Norgall am 
10. März lud unsere Präsidentin 
Charlotte Weitbrecht diejenigen 
Clubfreundinnen, die Frau Nor-
gall persönlich gekannt haben, 
zu einem Nachmittagstreffen 
ein.  
 
 
Als Zeitzeuginnen kamen  

Gabriele Adlfinger, Erika Deusner, Astrid Bosselman Marianne Hauck, Herta Wegenast und Elisabeth 
Vennekens, um uns mit ihren Erzählungen den Menschen Elisabeth Norgall näher zu bringen. 
 

 

Charlotte Weitbrecht (President), Elena Vonofakou (Pastpresident), Dr. Mirjana Kotowski (Membership), Sey-
han Azak (Friendship) and Heidi Henschel (Hospitality) listened to the memories and anecdotes of Elisabeth 
Norgall’s contemporaries.  
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Local Get Together * Hospitality * Nachbarschaftstreffen  
 

Dear club members, 

It is a nice tradition in our club to have a hostess who invites her IWC friends from the neighborhood 

to a cozy Get2Gether in the morning, afternoon or evening. 

We are still looking for hostesses for the following districts 4, 7, 8, 9 and 10.  

Please see the CN March 2023 for the schedule. 

Dear hostess, let us know your desired date. Usually, the neighbors register after the 
announcement of the dates in the CN in May and coordinate with the hostess what 
they would like to bring. 

We are happy to answer all questions about the meeting.  
 

Liebe Clubmitglieder, 

es ist eine schöne Tradition in unserem Club eine Gastgeberin zu haben, die ihre IWC-Freundinnen 

aus der Nachbarschaft zu einem gemütlichen Get2Gether morgens, nachmittags oder abends ein-
lädt. 

Wir suchen noch Gastgeberinnen für die Bezirke 4, 7, 8, 9 und 10.  

Die Einteilung finden Sie in den CN März 2023. 

Liebe Gastgeberin, teilen sie uns ihren Wunschtermin mit. Üblicherweise melden sich die Nachba-
rinnen nach Bekanntgabe der Termine in den CN Mai an und stimmen mit der Gastgeberin ab, was 
sie mitbringen möchten. Gerne beantworten wir alle Fragen rund um das Treffen. 

Chairpersons Heidi Henschel und Barbara Schmidt-Hansberg hospitality@iwc-frankfurt.de 

❖ ❖ ❖ ❖ 
 

Information * Membership 

Neue Adresse ❖ New address  

 

BIANCA DUUS 
Wiesenau 34 
60323 Frankfurt 
 

Chairpersons Brigitta Hofmann und Dr. Mirjana Kotowski 
membership@iwc-frankfurt.de 

❖ ❖ ❖ ❖ 
 

International Contacts * Internationale Kontakte 
By invitation of the Greek Consul General Mrs. Ioanna Kriebardi, our 
President Charlotte Weitbrecht and Past-President Elena Vonou-
fakou met for lunch at Café Siesmayer for a lively exchange of ideas.  
All three enjoyed the opportunity to get to know each other person-
ally after the Corona pandemic. 
 
Auf Einladung der griechi-
schen Generalkonsulin Frau 
Ioanna Kriebardi trafen sich 
unsere Präsidentin Charlotte 
Weitbrecht und Past-Präsi-
dentin Elena Vonoufakou zum 
Mittagessen im Café Siesma-

yer zu einem angeregten Gedankenaustausch. Alle drei genossen die 
Möglichkeit, sich nach der Corona-Pandemie persönlich kennen zu lernen.  
President Charlotte Weitbrecht 
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Berichte * Interest Groups * News 

Listen to and understanding music / Musik hören und verstehen 
 
„The Wonderful World of the Violin with Michail Makarov” on 02/15/2023 
About 20 club friends met at Ev D´Arcy-Moura’s home in Kronberg, where Violinst Mi-
chael Makarov – whom some of you may remember from his expressive recital during 
our Christmas Tea at the Römer – gave a fascinating talk on the history and music of 
the violin from its very beginnings until today.  
Mr. Makarov’s presentation began with the Baroque period and Arcangelo Corelli, 
whose virtuoso style of music became the foundation of modern violin technique in the 

18th and 19th centuries, influencing numerous composers. 
Further key composers and musicians for violin music were 

Johann Sebastian Bach and Niccolo Paganini. Mr. Makarov played musical samples 
on his violin for all of these, so as to allow us to hear and experience the charac-
teristics of different musical styles directly.  
Finally, Mr. Makarov performed "Melody", the most famous piece by Ukrainian com-
poser Miroslav Skorik. Since the beginning of the war, it has been played regularly 
in Ukraine, and it moved all of us deeply. 
Later on, we had the opportunity to discuss what we had just listened to over coffee, 

tea and homemade cake.  
Postscript: That same afternoon, our hostess called for a spontaneous donation for 

the earthquake victims in Turkey and Syria, and the guests readily heeded her call. As 
a result, we were able to transfer a considerable sum to a selected disaster relief NGO. 

 

„Die Wunderwelt der Geige mit Michail Makarov“ am 15.02.2023 
Ca. 20 Clubfreundinnen trafen sich bei Ev D´Arcy-Moura in Kronberg zu einem Vortrag des Violinisten Michael 
Makarov - der uns schon durch sein bewegendes Vorspiel bei unserer Weihnachtsfeier im Römer bekannt war 
– über die Entwicklungsgeschichte der Geige und ihrer Musik von den Anfängen bis heute.  
Herr Makarov begann seine Ausführungen mit der Barockzeit bei Arcangelo Corelli, dessen virtuoser Musizier-
stil zur Grundlage der modernen Violintechnik des 18. und 19. Jahrhunderts wurde und damit zahlreiche Kom-
ponisten beeinflusste. Weitere entscheidende Komponisten und Musiker für die Geigenmusik waren Johann Se-
bastian Bach und Niccolo Paganini. Von allen Genannten hörten wir musikalische Beispiele, die uns Herr Ma-
karov auf seiner Geige vorspielte, sodass wir die Besonderheiten der verschiedenen Musikrichtungen hautnah 
hören und erleben konnten.  
Zum Abschluss spielte Herr Makarov die „Melodie“ des ukraini-
schen Komponisten Miroslav Skorik , sein bekanntestes Stück, 
welches seit Kriegsbeginn in der Ukraine regelmäßig gespielt wird 
und uns alle tief bewegte. 
Bei Kaffee, Tee und selbst gebackenem Kuchen hatten wir Gele-
genheit, uns über das Gehörte auszutauschen.  
Nachsatz: In einer spontanen Aktion rief unsere Gastgeberin uns 
dazu auf, für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien zu spen-
den. Hier zeigten sich die Gäste sehr bereitwillig, sodass am 
nächsten Tag eine beträchtliche Summe an eine ausgewählte 
Hilfsorganisation überwiesen werden konnte. 
Chairpersons Ev d’Arcy-Moura und Charlotte Weitbrecht 

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

Members of our interest group "Littérature Française / French Literature" in February 2023 reading the thrill-
ing novel "The Wizard of the Kremlin" by Giuliano da Empoli, #1 bestseller in France and much acclaimed. 

 
Mitglieder der Interest Group "Littéra-
ture Française / French Literature im 
Februar 2023 bei der Lektüre des Ro-
mans "Le Mage du Kremlin" (Der Ma-
gier im Kreml) von Giuliano da Empoli, 
in Frankreich der #1 Bestseller und 
vielfach ausgezeichnet. 
 

Chairpersons Marie-Thérèse Schütz 
und Irene Steuernagel 
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Bericht * Interest Groups * News 

People, Countries, Cultures – my time in…. 

Ute Beckmann speaks fluent Russian and has lived in Russia on and off for 
several years with her Russian husband.  Leveraging her experience, she in-
troduced us to the history and culture of Russia in a very interesting lecture. 

We learned a lot about the extremely difficult situation after the dissolution of 
the Soviet Union.  For example, how do you live in a country where from one 
night to the next the 100-ruble bills are suddenly worthless (demonetization 
January 1991) and you can´t afford to buy anything even though there are lots 
of goods on offer in the markets (ruble crisis 1998). 

From year 2000 onward, Russians experienced a rapid economic transformation. The country was also more 
involved in global events such as the 2014 Sochi Olympics and the 2018 World Cup. 

Ute gave us an overview of the most important Russian holidays and what they entail from a cultural perspective.  
Examples included how people celebrated New Year and the Russian Orthodox Christmas which occurs in Jan-
uary and later Orthodox Easter.  She also described Russian Victory Day and the day of the Woman. 

We also learned what Russians do in their free time: fishing, Russian sauna (Banja), chess, ice skating, field 
hockey…  and much more! 

Menschen, Länder, Kulturen-meine Zeit in…“ 

Ute Beckmann, die fließend russisch spricht und mehrere Jahre immer wieder in Russland mit ihrem russischen 
Ehemann gelebt hat, hat uns mit einem sehr interessanten Vortrag in die Geschichte und Kultur Russlands 
eingeführt. 

Wir haben viel erfahren über die äußerst schwierige Lage nach der Auflösung der Sowjetunion:  

Wie lebt man in einem Land, in dem über Nacht die 100 Rubelscheine plötzlich wertlos sind (Geldentwertung 
Januar 1991) und man trotz Warenangebotes in den Märkten nichts kaufen kann (Rubelkrise 1998)? 

Ab den 2000er Jahren erlebten sie einen rasanten wirtschaftlichen Wandel. Die Olym-
pischen Spiele in Sotschi 2014 und die Fußball Weltmeisterschaft 2018. 

Sie berichtete über die russischen Feiertage:  

Wie feiert man in Russland Neujahr, am 7. Januar das orthodoxe Weihnachten und das 
Osterfest? Wie den Tag des Sieges? Wie den Tag der Frau? 

Wir haben erfahren, was die Russen in ihrer Freizeit unternehmen- Angeln, russische Sauna (Banja), Schach, 
Eislaufen, Hockey… Und vieles mehr! 

The next lecture will take us to Singapore. 

Here, on April 11, Elisabeth Allerheiligen will tell us about her experiences from her time in 
Singapore. 

Der nächste Vortrag wird uns nach Singapur führen.  

Hier wird uns am 11. April Elisabeth Allerheiligen von ihren Erfahrungen aus ihrer Zeit in 
Singapur berichten. 

 

Chairpersons Sabine Schmitt und Monika Mörler 
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Berichte * Interest Groups * News 

Sub-Committee Mosaikschule- That was carnival 2023 for the Mosaic students 

Again this year everyone - students, teachers, helpers and we IWC chaperones - were able to celebrate a car-
nival party together at the Mosaic School.  

We had help with decorating from teachers and students, so streamers could be artfully distributed in the audi-
torium and garlands could be hung with the help of scotch tape and ladders. It was fun to blow up colourful 
balloons, to glue them on or even to let them burst. The students were proud of their result: "This auditorium is 
a great place to party!" 

We had provided sufficient Kreppel, pretzels and 
drinks, set up on a counter, so that students and team, 
teachers and companions, could nourish themselves. 
Music, dancing and a polonaise rounded off the suc-
cessful carnival celebration.  

The IWC team was awarded with a carnival medal 
made by the students, and as a thank you on behalf of 
the parents, each of us was presented with a beautiful 

bouquet of flowers. We pass this 
thank you on to our IWC club. 

 

Das war Fasching 2023 für die Mosaikschüler 

In diesem Jahr konnten wieder alle – Schüler, Leh-
rer, Helfer und wir IWC-Begleiterinnen – ein Fa-

schingsfest in der Mosaikschule gemeinsam feiern.  

Hilfe beim Schmücken hatten wir durch Lehrer und Schüler, sodass 
in der Aula Luftschlangen kunstgerecht verteilt, Girlanden mit Hilfe 
von Tesafilm und Leitern aufgehängt werden konnten. Es machte 
Spaß, bunte Ballons aufzublasen, anzukleben oder auch platzen zu 
lassen. Die Schüler waren stolz auf ihr Ergebnis: „In dieser Aula 
lässt sich feiern!“ 

Wir hatten durch ausreichend Kreppel, Brezeln und Getränke, auf-
gebaut auf einer Theke, dafür gesorgt, dass sich Schüler und Mannschaft, 
Lehrer und Begleiter, stärken konnten. Musizieren, tanzen, eine Polonaise 
rundeten das gelungene Faschingsfest ab.  

Das IWC-Team wurde mit einem von den Schülern gebastelten Faschings-
orden ausgezeichnet, und als Dankeschön im Namen der Eltern erhielt 
jede von uns einen wunderschönen Blumenstrauß überreicht.   

Dieses Dankeschön geben wir an unseren IWC-Club weiter. 

Chairpersons Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch und Heidi Henschel 

 

All about plants/ Es grünt so grün 

On Shrove Tuesday, the garden group All about plants met at Ute Grasse’s home in Offenbach.  

Nomen est omen! The sun meant well and let hundreds of crocuses sprout especially for us. Turmeric 
as a “yellow maker”, food supplement and used in Asian cuisine, is an interesting topic.  

It was a happy day with many suggestions. 

Am Faschingsdienstag traf sich die Gartengruppe 
Es grünt so grün bei Ute Grasse in Offenbach.  

Nomen est omen! Die Sonne meinte es gut und ließ 
hunderte Krokusse extra für uns sprießen. Kur-
kuma als „Gelbmacher“, Nahrungsergänzung und 
in der asiatischen Küche verwendet, ist ein inte-
ressantes Thema.  

Es war ein fröhlicher Tag mit vielen Anregungen. 

Chairpersons Ute Grasse und Alida Lenz 
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Termine * Interest Groups * Dates 

 
 Legende Key 
 O offen O open 
 G geschlossen G closed 
 G/Gä geschlossen, Gäste willkommen G/Gä closed group, 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 ade-
quate therapy. An empty box is always waiting for you at our monthly meetings. 
You may also send used stamps to my address. 

Chairperson Doris Faust-Seifert Tel. 069-67 72 63 80 

 

Im April Sub-Committee Mosaikschule O 

 Osterhasen für die Schule 
 
In der Schule wird Ostern gefeiert und wir liefern die Schokoladenhasen frei 
Haus. 
 

Chairpersons Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch 
 
Heidi Henschel 

Tel. 0171-34 85 705 
langheinrich-bartsch@t-online.de  
Tel. 0173-87 98 307 
rehm.henschel@t-online.de 

 

Mo 3.4. The English Bookclub O 

15:00 Uhr 
3:00 p.m. 

Ort/Venue: We will meet at Angela´s place, Nußzeil 31, Frankfurt 
 
We will read “It ends with us” by Colleen Hoover 
 

Chairperson Angela Schäfer 
 
Sabine Schmitt 

Tel. 069-53 43 21 / 0177-83 79 406 
angela.m.schaefer@t-online.de 
Tel. 069-54 80 66 54 / 0170-34 45 157 
Sabine01schmitt@gmail.com 

 

Mi 5.4. International Contacts G/Gä 

12:00 Uhr 
noon 

Ort/Venue:  
Our hostess will be our Danish member Ella Haagard-Breidert 
Please contact the chairpersons for details and registration 

Chairpersons Anna-Maria Eiden 
 
Ivonne Rochau-Balinge 
 

0611-89 01 80 5 
ameiden@me.com 
Ivonne.rochau@roba-conserve.net 
069-56 58 09 

 
  

mailto:angela.m.schaefer@t-online.de
mailto:ameiden@me.com
mailto:Ivonne.rochau@roba-conserve.net
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Termine * Interest Groups * Dates 

Di 11.4. Menschen, Länder, Kulturen – meine Zeit in … 
People, Countries, Cultures – my Time in … 

O 

10:00 Uhr 
10:00 a.m.  

Ort/Venue: Café Celona, Holzgraben 31, 60313 Frankfurt, Nähe Hauptwache – 
im Nebenraum 

 

Der Vortrag wird gehalten von Elisabeth Allerheiligen 
 

Von Kanada, einem der größten Länder dieser Erde, schwebten wir in Singapur ein, 
einem der kleinsten Länder. Der Kontrast hätte nicht größer sein können. Und so ge-
staltete sich dann auch unser neues Leben: voller neuer Abenteuer und Erfahrungen. 
 

Wir waren nicht nur in Asien gelandet, sondern auch in den Tro-
pen. Das „sauna-schwüle“ und schweißtreibende Klima prallte 
uns beim Verlassen des hochmodernen und klimatisierten 
Flughafengebäudes gleich am ersten Tag mit voller Wucht ent-
gegen, so dass uns beinah „Hören und Sehen“ verging. Es war 
gewaltig, so anders, so ungewohnt, so neu und auch „ein Zauber, 
der wohl jedem Anfang innewohnt“. 
 

Es war 1983, der erste Schritt war nun in diese damals noch e-
her verträumte Metropole Singapur vollbracht. Millionen weite-
rer Schritte führten uns in den folgenden 13 Jahren zu wunder-
vollen, aber auch denkwürdigen Begegnungen der hier ansässigen verschiedenen Eth-
nien und ihrer Kulturen. – Hierüber und wie wir dort als junge Familie unseren Platz 
fanden, möchte ich Euch persönlich erzählen und dies mit Fotos illustrieren. 
 

From Canada, one of the largest countries on earth, we 
descended into Singapore, one of the smallest countries. 
The contrast could not have been more outstanding. And 
between these two points our lives developed accord-
ingly. From now on adventures and new experiences 
somehow commanded our lives. 
 

We had not only landed in Asia but also in the middle of 
the tropics. The „sauna-like" and sweaty climate literally 
hit us while departing the ultra-modern, air-conditioned 
airport building. The impact was overwhelming. Simply 
incredible! It was enormous, so different, so unfamiliar, 

so new and in a certain way magic. A magic which Hermann Hesse describes as inher-
ent to every new beginning. 
 

It was 1983 when we set our first steps into this - at that time-rather laid-back metrop-
olis of Singapore, situated on a small Island in the South China Sea. Millions of more 
steps should be taken during our stay there for the following 13 years. These steps led 
us to wonderful but also unforgettable encounters with different local ethnic people and 
their cultures. – In my presentation I will share some personal experiences Illustrated 
with photos about our living in Singapore and how we found our place there as a young 
family. 
 

Anmeldung bei den Chairpersons bis / please register with chairpersons by March 31. 

Chairpersons Monika Mörler 
Sabine Schmitt 

Monika.moerler@gmail.com 
Tel. 069-54 80 66 54 / 0170-34 45 157 
sabine01schmitt@gmail.com 

 

Di 11.4. Littérature Française / French Literature  G/Gä 

10:00 Uhr 
10:00 a.m. 

Ort/Venue: 
 

Notre prochaine lecture et le lieu de rencontre seront encore à choisir 

Chairpersons Marie Thérèse Schütz 
Irene Steuernagel 

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

mailto:Monika.moerler@gmail.com
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Termine * Interest Groups * Dates 

Mi 12.4. Regular Meeting siehe Seite / please refer to page 5-8  

 

Do 13.4. Plenty to Say Gäste auf Anfrage / Guests please contact chairpersons G/Gä 

15:00 Uhr 
3 p.m. 

Ort/Venue: Wir treffen uns bei Fayza Schwegler – We will meet at  
Fayza Schwegler´s house for an afternoon tea 

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 

 

Do 13.4. Regulars‘ Table / Stammtisch O 

19:00 Uhr 
7:00 p.m. 

Ort/Venue: Restaurant Borussia, Rudererdorf, Mainwasenweg 31, FFM 
Parken vor dem Restaurant/ Parkplatz Gerbermühlstr. Richtung Osten nach der Einfahrt Wehrstr. 
 

Liebe Stammtisch-Freundinnen und die es noch werden wollen, wir treffen uns 
regelmäßig am 2. Donnerstag im Monat zum Plausch. Neues aus dem Clubleben 
erfahren, Gedanken austauschen und am Club interessierte Gäste mitbringen 
ist mein Ziel. Kommt ohne Anmeldung dazu, trinkt und esst (wenn ihr wollt) und 
genießt einen fröhlichen Abend. 
Dear friends of the Regulars' Table and those who would like to become one, 
we will continue to meet regularly on the 2nd Thursday of the month for a talk 
in the new club year. My intention is to share news about club life, exchange 
ideas and bring guests who are interested the club. Come along without regis-
tration, drink and eat (if you like) and enjoy a happy evening. 

Chairperson Susanne Held Tel. 0171-58 38 008 

sfheld@form-plast.de 
 

Mo 17.4. Rafraîchissez votre français / French for advanced beginners O 

10:00 Uhr 
10:00 a.m. 

Ort/Venue: Im Hofgut Neuhof– Alte Backstube, 63303 Dreieich - Götzenhain 
 

10:00 – 11:00  Group Advanced Beginners 
11:00 – 12:00  Group Advanced 
 

Bitte bei den Chairpersons anmelden. 
Please contact the chairpersons for registration and more information. 

Chairpersons Dr. Hannelore Daubert 
 
Béatrice Portoff 
 

Tel. 069-63 15 19 54 
hannelore-daubert@t-online.de 
Tel. 0611-53 23 803 
beatriceportoff@yahoo.com 

 

Mo 17.4. Golf O 

11:00 Uhr 
11:00 a.m. 

 

Ort/Venue: Golf Club Main-Taunus-Delkenheim 
 

Wie immer pünktliches Treffen um 10:30 Uhr, damit um 11:00 Uhr gestartet 
werden kann. – Anmeldung zügig 

Chairpersons Kaja Janssen  
 
Susan Edleston 
 

Tel. 069-77 57 10 
kaja.janssen@gmx.de 
Tel. 069-63 11 518 
suedleston@gmail.com 
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Mo 17.4. Sub-Commitee Seniorenstift Hohenwald/ 
Senior Citizens‘ Home Hohenwald 

O 

15:00 Uhr 
 

Ort/Venue: Seniorenstift Hohenwald 
 

NOSTALGIEKINO bei den Senioren!  Matthias Flick vom Filmdienst Kiedrich 
wird den Heimbewohnern einen Filmklassiker, den sie selbst ausgewählt ha-
ben, präsentieren. 

Chairpersons Kaja Janssen  
Rosemarie Schroeter 

Tel. 069-77 57 10 
Tel. 06174-23 194 

 

Mo 17. und 24.4. 
 

Songs of the World / Lieder der Welt 
 jeden Montag / every Monday 

O 

19:30 Uhr 
7:30 p.m. 

Ort/Venue: Friedenskirche Offenbach, Geleitsstraße 104, 63067 Offenbach  
 

Nach einem Warm-up für Körper, Atem und Stimme üben wir eine Anzahl von 
Liedern aus verschiedenen Epochen und Kulturräumen. 
 

Interessierte neue Chorsängerinnen möchten sich bitte mit Christa Fülster in 
Verbindung setzen. 

Chairperson Christa Fülster 
 

Tel. 0173-72 40 686 
christa_fuelster@yahoo.de 

 

Di 18.4. International Get Together/ former: An English Evening O 

19:30 Uhr  
7:30 p.m. 

Ort/Venue: English Theatre in Frankfurt 
“Suddendly last summer” von Tennesse Williams 
 

We will meet at the bar at 6:30 p.m. 
For tickets please book them yourself. We are sitting in row 5 
 

Please inform the chairpersons if you come so we can make a reservation for 
a table at the bar. 

Chairpersons Cornelia Klaus 
Dirkje Zondervan 

cornelia_klaus@t-online.de 
d.zondervan@t-online.de 

 

Mi 19.4. 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: Museum für Angewandte Kunst, Schaumainkai 17, 60594 Frankfurt 

Führung durch die Ausstellung: 

Sammlung von Maximilian Goldschmidt-Rothschild 

Das Museum Angewandte Kunst widmet sich in der Ausstellung dem Privatsammler 
und Mäzen Maximilian Goldschmidt-Rothschild sowie seiner einstigen Kunstsammlung. 
In ihrer Geschichte spiegelt sich der Lebensweg ihres im Nationalsozialismus als Jude 
verfolgten Sammlers wider. 

Anmeldungen bei den Chairpersons. 

Chairpersons Gerti Auerbach 
 
Barbara Schmidt-Hansberg 

Tel. 06196-14 08 
gertiauerbach@web.de 
Tel. 06081-12 571 
b.schmiha@gmx.de 

mailto:gertiauerbach@web.de
mailto:b.schmiha@gmx.de
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Mi 19.4. Cooking International Specialities G 

12:30 Uhr 
12:30 p.m. 

Ort/Venue: Ort steht noch nicht fest 
 
Please contact the chairpersons for additional information. 

Chairpersons Ella Haagaard-Breidert 
 
Eleonore Polte-Weinreich 

Tel. 069-56 01 565 
ella.haagaard-breidert@t-online.de 
Tel. 069-51 61 43 
lore.polte@googlemail.com 

 

Fr 21.4. History Working Group O 

10:30 Uhr 
10:30 a.m. 

Ort/Venue: Haus Dornbusch, Eschersheimer Landstraße 248, 60320 Frankfurt 
 
„Wie die Frankfurter (im 19. JHD) zum Baden erzogen wurden“ 
Ein Vortrag von Fatma Weber 

Chairpersons Monika Mörler 
Barbara Schmitt-Hansberg 

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

 

Mo 24.4. Bridge Tourment/Bridge für Fortgeschrittene G/Gä 

10:00 Uhr 
10 00a.m. 

Ort/Venue: Tennisclub Palmengarten, Berkersheimer Weg 106, 60433 Frankfurt 
 
Wir spielen wieder den 4. Montag im Monat und würden uns über neue Mitspie-
lerinnen sehr freuen. 
 
Anmeldung bei Christel Gruber 

Chairpersons Christel Gruber 
 
Dr. Andrea Agoston 

Tel. 06171-73 259 / 0179-21 14 244 
christel-gruber@gmx.de  
Tel. 0179-67 14 924  

 

Di 25.4. All about plants / Es grünt so grün G 

15:00 Uhr 
3:00 p.m. 

Ort/Venue: Dr. Mirjana Kotowski, Stadtgraben 12, 63500 Seligenstadt 

 
 

„Gänseblümchen 
Tausendschön 

Marienblümchen: 
klein und fein“ 

 

 

Chairpersons Ute Grasse 
 
Alida Lenz 

Tel. 069-83 36 50 
um.grasse@arcor.de 
Tel. 069-85 70 28 27 
alida.lenz@icloud.com 
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Di 25.4. Past Presidents Meeting / Treffen ehemaliger Präsidentinnen G 

15:30 Uhr 
3:30 p.m. 

Ort/ Venue: Hotel Frankfurter Hof, Kaiserplatz, 60311 Frankfurt 
 
Bitte bei der Chairperson anmelden / Please contact the chairperson for  
registration 

Chairperson Yong-Hi Yim-Siegels 
 

Tel. 06174-25 66 31 
fam.siegels@yahoo.de 

 

Mi 26.4. Conversation et cuisine françaises /  
Conversation and French Cuisine 

O 

  
Lieu et heure sont encore à déterminer, merci de contacter les chairpersons 
pour plus d'informations. 
 

Chairpersons Christina von Falkenhausen 
Béatrice Portoff 
 

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

 

Mi 26.4. Frankfurt Insight / Frankfurt erleben  O 

14:00 Uhr 
2:00 p.m. 
 

Ort/ Venue: Treffpunkt vor dem Domturm 
Meeting Point in front of the Domtower, Domplatz 1 

Dauer: ca. 2 Stunden / about 2 hours 
 

Führung von Christian Setzepfandt:  
„Rund um den Frankfurter Kaiserdom und die Braubachstraße“ 

 
Besichtigt wird das Umfeld des Frankfurter Domes und was sich dort in den 
letzten Jahren verändert hat. Bei der Führung werfen wir einen Blick in die Ge-
schichte, aber auch in die zukünftige Planung, um den Domplatz zu einem neuen 
und hoffentlich schönen Frankfurter Platz werden zu lassen. 
 

A guided tour by Christian Setzepfandt 
"Around the Frankfurt Imperial Cathedral and the Braubachstraße" 

 

The surroundings of the Frankfurter Dom are visited and what has changed 
there in recent years. During the tour we’ll take a look at the history, but also 
the future planning to make the Domplatz a new and hopefully beautiful Frank-
furt square. 
 
Kostenbeitrag / Contribution bei 20 Teilnehmerinnen: € 11,00 pro Person. Bei 
kurzfristiger Absage oder Nichterscheinen ist der Beitrag zu zahlen. If there are 
20 participants the contribution will be € 11,00 per person. Anyone who cancels 
at short notice or does not turn up, will have to pay the fee. 
 
Anmeldeschluss/Deadline: 23.4.2023 

Chairpersons Ivonne Rochau-Balinge 
 
Anneliese Schmidt 

Tel. 069-56 58 09 
ivonne.rochau@roba-conserve.net 
Tel. 069-89 36 98 
Heinz.anneliese.schmidt@t-online.de 
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Do 27.4. Faces of Frankfurt / Frankfurter Gesichter O 

18:00 Uhr 
6:00 p.m. 

Ort/Venue: Café Celona, Holzgraben 31/Ecke Friedrich-Stoltze-Platz an der 
Hauptwache 

 
Der Frankfurter Gästeführer Jens-Peter Meyer erzählt über die Rothschilds. 
Königreiche und Herrscherhäuser sind untergegangen. Die Rothschilds gibt es 
noch. Sie sind die erfolgreichste Familie der Neuzeit. Sie schufen das größte 
Privatvermögen der Geschichte. Und veränderten damit die Welt. Sie galten als 
die unsichtbare 6. Großmacht Europas - die erheblichen Einfluss auf viele Er-
eignisse in ihrem Jahrhundert hatten, sei es die Schlacht bei Waterloo oder der 
Kauf des Suezkanals. Wie sagt man so schön? Wenn Du Geschichte verstehen 
willst, dann folge dem Geld. Oder anders gesagt, wollte man die wahren Macht-
verhältnisse in Europa vom Mittelalter bis in die Neuzeit abbilden, müsste in 
jedem Geschichtsbuch hinter dem Namen des Herrschers der eines Bankiers 
stehen. 
 
Frankfurt tour guide Jens-Peter Meyer tells about the Rothschilds. 
Kingdoms and ruling houses have perished. The Rothschilds still exist. They are 
the most successful family of modern times. They created the largest private 
fortune in history. and changed the world with it. They were considered the in-
visible 6th great power of Europe - who had considerable influence on many 
events in their century, be it the Battle of Waterloo or the purchase of the Suez 
Canal. As the saying goes: If you want to understand history, follow the money. 
Or, to put it another way, if one wanted to depict the true balance of power in 
Europe from the Middle Ages to modern times, the name of the ruler would have 
to be followed by that of his banker in every history book. 
 
Beitrag/fee Euro 8,-- 
 
Bitte bis zum 20. April bei den Chairpersons anmelden 
Please register with the chairpersons by April 20. 

Chairpersons Saskia Mc Gregor 
 
Sabine Schmitt 

Tel. 0178-88 81 333 
saskia.mc-gregor@gmx.net 
Tel. 069-54 80 66 54 / 0170-34 45 157 
sabine01schmitt@gmail.com 

 
 
 

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

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

 

 Mah Yongg wöchentlich  G 

Chairperson Elisabeth Vennekens 
 

Tel. 069-59 29 81 
evennekens@aol.com  

 

 Grupo Español/Spanish Group G/Gä 

Chairpersons Anneliese Schmidt 
 
Josephine Schwerbrock-Faessen 

Tel. 069-89 36 98  
heinz-anneliese.schmidt@t-online.de 
Tel. 06101-82 51 295 
j.schwerbrock-faessen@web.de 
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 We Cook International / Wir kochen international G 

Chairpersons Seyhan Azak 
 
Ellen Steinfelder 

Tel. 06103-4 38 78 
seyhan1_azak@yahoo.de 
Tel. 06182-2 75 08 
steinfelder_ellen@outlook.de 

 
 
 

K e i n  T r e f f e n  i m  A p r i l  

Conversación para principiantes / Conversation for beginners 
Cucina Italiana 
English in Frankfurt 
Hausmusik Gesang - Atemtechnik und Stimmbildung 
Inter-Continental Gourmets 
Meet the Artist – Besuch beim Künstler 
Listening to and Understanding Music/Musik hören und verstehen 
Useful Plants and Flowers/Nützliche Pflanzen und Blumen 
Wine tasting/Weinverkostung 
World Literature Forum 

 
 

Allen Clubfreundinnen 
 
 
 

Frohe Ostern! 
 

 
 
Chairpersons der Interest Groups: Almut Kläs und Angelika Schaack 

interestgroups@iwc-frankfurt.de 
 

Impressum 
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