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Liebe Clubfreundinnen, 안녕하세요(Annyeong-haseyo) 

im September beginnt auf der nördlichen Halbkugel die Zeit 
der Ernte. Viele Kulturen und Länder feiern eine gute Ernte 
mit einem Erntedankfest. Am bekanntesten dürfte das 
Thanksgiving in den USA sein, das jeweils am vierten 
Donnerstag im November begangen wird. In Deutschland wird 
das Erntedankfest bundesweit an unterschiedlichen Tagen 
gefeiert, in diesem Jahr allerdings einheitlich am 3. Oktober. 

Auch in meinem Heimatland Südkorea wird gefeiert, nur 
etwas früher. Bereits im September findet Chuseok (추석) oder Hangawi (한가위) statt, 
neben dem Neujahrsfest eines der wichtigsten und ältesten traditionellen Feste Koreas. Der 
Name Chuseok bedeutet „Herbstabend“.  Hangawi heißt so viel wie „großartige Mitte“, weil 
das Fest an einem hellen Vollmondabend in der Mitte des achten Mondkalendermonats, also 
am 15. August, gefeiert wird. In Korea, wie auch in China, wird zur Berechnung von 
Feiertagen und Geburtstagen noch heute der Mondkalender nach dem Mondzyklus benutzt. 
Der 15. August entspricht in diesem Jahr übrigens dem 21. September nach dem 
gregorianischen Kalender.  

Für das insgesamt dreitägige Chuseok-Fest setzen sich viele der über 50 Mio. Einwohner 
Südkoreas und auch im Ausland lebende Koreaner in Bewegung, um in ihre Heimat, zu den 
Großeltern, den Eltern oder zum Haus des ältesten Familienmitglieds zu fahren und das 
Wiedersehen mit den Familienmitgliedern zu feiern. Zum Chuseok-Fest kommt deshalb die 
ganze Familie zusammen. Nach der in Korea sehr wichtigen Zeremonie der Ahnenverehrung 
mit frisch geernteten Früchten und Getreide treffen sich die Familien zu dem vergnüglichen 
Teil des Festes mit traditionellen Speisen, Spielen und Unterhaltungen. Eine der 
Spezialitäten, die zu dem Fest nicht fehlen darf, ist Songpjeon (송편). Das sind bunte 
gefüllte Reiskuchen in Halbmondform, die über Kiefernnadeln gedämpft werden. So 
bekommt der typische Reiskuchen zum Chuseok-Fest seinen einzigartigen Geschmack mit 
leichtzartem Kiefernaroma. 

Chuseok ist also nicht nur ein Fest des Erntedankes, sondern neben der Ahnenverehrung 
auch ein großes Fest der Wertschätzung für die Familie, des Wiedersehens und der 
Begegnungen.  

Umso passender finde ich es, dass wir am 8. September unser Regular Meeting abhalten 
werden, um hoffentlich unser gemeinsames persönliches Wiedersehen nach der langen Zeit 
der Corona-Beschränkungen feiern zu können. Ich freue mich bereits jetzt auf unsere 
Begegnungen bei der Mitgliederversammlung, einem schönen musikalischen Intermezzo 
und unserem Mittagessen - fast wie bei Chuseok! 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in der noch anhaltenden Corona-Zeit das 
Anmeldeprozedere und den Ablauf unseres Meetings jeweils den gegebenen Umständen 
und Restriktionen anpassen müssen. Details dazu finden Sie auf der Reservation-Seite. 

 

Herzlichst 
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Dear Club Friends, 안녕하세요(Annyeong-haseyo) 

September marks the beginning of harvest time in the 
northern hemisphere. Many cultures and countries 
celebrate a good harvest with a harvest festival. The best 
known is probably Thanksgiving in the USA, which is 
celebrated on the fourth Thursday in November. In 
Germany, Erntedankfest is celebrated on different days 
throughout the country, but this year it is uniformly 
celebrated on 3 October. 

In my home country, South Korea, it is also celebrated, but a little earlier. Chuseok 
(추석) or Hangawi (한가위), one of the most important and oldest traditional festivals 
in Korea, takes place as early as September. The name Chuseok means "autumn 
evening".  Hangawi means "great middle" because the festival is celebrated on a 
bright full moon evening in the middle of the eighth lunar calendar month, namely on 
15 August. In Korea, as in China, the lunar calendar is still used to calculate holidays 
and birthdays according to the lunar cycle. Incidentally, 15 August this year 
corresponds to 21 September according to the Gregorian calendar.  

For the Chuseok festival, which lasts three days in total, many of the more than 50 
million inhabitants of South Korea, as well as Koreans living abroad, set out to travel 
to their homeland, to their grandparents, parents or to the house of the oldest family 
member to celebrate the reunion with family members. The whole family therefore 
comes together for the Chuseok festival. After the ceremony of ancestor worship, 
which is very important in Korea, with freshly harvested fruits and grains, the families 
gather for the fun part of the festival with traditional food, games and entertainment. 
One of the specialties that cannot be missed at the festival is Songpjeon (송편). 
These are colorful filled rice cakes in the shape of a half moon, which are steamed 
over pine needles. This is how the typical rice cake for the Chuseok festival gets its 
unique taste with a light, tender pine aroma. 

Chuseok is therefore not only a festival of thanksgiving, but also a great festival of 
appreciation for family, reunion and encounters, in addition to ancestor veneration.  

I find it all the more fitting that we will be holding our Regular Meeting on 8 
September to hopefully celebrate our joint personal reunion after the long period of 
Corona restrictions. I am already looking forward to our meetings at the General 
Meeting, a nice musical interlude and our lunch - almost like Chuseok! 

Please understand that during the still ongoing Corona period we have to adapt the 
registration procedure and the course of our meeting in each case to the given 
circumstances and restrictions. You will find details on the reservation page. 
 
Cordially  
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Einladung zum Regular Meeting  
 

mit Mitgliederversammlung 
	

am 08. September 2021 um 10.30 Uhr 
 

Noch dürfen wir hoffen, dass wir uns im September zu einem Präsenz-Meeting treffen 
können. 

Dies wollen wir nach der langen Zeit für viele persönliche Gespräche nutzen. 

Musikalisch werden wir die Pianistin Seung Jo Cha und die Sängerin Hanna Koo aus Korea, 
dem Heimatland unserer Präsidentin, begrüßen können. 

Im Programm werden wir koreanische Lieder sowie Arien aus Oper und Operette hören. 

	

Invitation to our Regular Meeting  
 

Incl. Membership Meeting 
	

on September 08, 2021 at 10:30 a.m. 
 

We are still hoping that we will be able to meet in person in September for our regular 
meeting. 

After not being able to hold presence meetings for a long time, we are looking forwards to 
many personal conversations. 

For our musical entertainment, we are pleased to welcome the pianist Seung Jo Cha and the 
singer Hanna Koo from Korea, the home country of our president. 

Our guests will perform Korean songs as well as arias from opera and operetta. 

 

Anmeldungen bitte per Mail bis zum 31. August an:  
 

Registration until August 31, by e-mail to:  
	

Reservation@iwc-frankfurt.de 
 

Wichtig: Bitte die Reservation-Seite Informationen zur Anmeldung beachten !!! 
	

 
Chairpersons: Martina Altherr-Scriba und Almut Klaes	
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Seung-Jo Cha studierte Komposition in Jeju, Südkorea, und 
Klavier, Korrepetition und Liedbegleitung in Deutschland, 
Opernkorrepetition in Italien. Nach ihrem Studienabschluss 
wurde sie für besondere Leistungen seitens der Universität 
Mainz ausgezeichnet, wobei ihr umfassendes und 
unterschiedliches Repertoire als auch ihre überragenden 
Fähigkeiten sowie als Korrepetitorin als auch als 
Kammermusikerin den Ausschlag gaben. Sie trat auf in 
unzähligen Recitals als Instrumental- als auch als 
Vokalbegleiterin,u.a. mit Luana DeVol, Gail Gilmore, Elena 

Pankratova, Anna Maria Kaufmann, Eduardo Villa, Valentin Erben und June Card, 
aber auch bei vielen Meisterklassen, Musikfestivals und internationalen 
Wettbewerben. Rundfunkaufnahmen entstanden bei verschiedenen Sendern und 
eine CD-Aufnahme ist erschienen. Gegenwärtig unterrichtet sie an der Universität 
Mainz und der Internationalen Opernakademie Bad Schwalbach und arbeitet 
gleichzeitig als Gastkorrepetitorin am Staatstheater Mainz und als 
Kammermusikleiterin am Papageno Musiktheater in Frankfurt am Main.	

Seung-Jo Cha studied composition in Jeju, South Korea, and piano, accompaniment 
and song accompaniment in Germany as well as opera accompaniment in Italy.  
After graduating, she was honored for her extraordinary achievements by the 
University of Mainz, which was based on her extensive repertoire as well as her 
outstanding abilities as a répétiteur and chamber musician. She has performed in 
numerous recitals as both instrumental and vocal accompanist with Luana DeVol, 
Gail Gilmore, Elena Pankratova, Anna Maria Kaufmann, Eduardo Villa, Valentin 
Erben and June Card, among others, as well as in many master classes, music 
festivals and international competitions. Radio recordings were made on various 
broadcasting stations and a CD was recorded.  She currently teaches at the 
University of Mainz and the International Opera Academy Bad Schwalbach, while 
also working as a guest répétiteur at the Staatstheater Mainz and as a chamber 
music director at the Papageno Musiktheater in Frankfurt am Main.	

 

Hanna Koon hat an der Suwon Universität in Korea ihren 
Bachelor absolviert. Bereits während ihres Studiums hatte sie 
als Mezzo-Sopranistin viele Erfolge, so gewann sie u. a. den 
29. Daegu National Gesangswettbewerb und den 19. Suri 
National Musik-Wettbewerb. Nach dem Bachelor-Studium war 
sie 6 Jahre lang als Solistin und Mitglied im städtischen Chor in 
Suwon tätig. Seit 2019 studiert sie Sopran bei Prof. Michelle 
Breedt. 2020 hat sie beim Hymn Festival in Korea den 1. Preis 
gewonnen. 
 

Hanna Koo graduated from Suwon University in Korea.  Already during her studies, 
she had many successes as a mezzo-soprano, winning the 29th Daegu National 
Singing Competition and the 19th Suri National Music Competition, among others. 
After completing her Bachelor's degree, she was a soloist and member of the Suwon 
Municipal Choir for 6 years. Since 2019 she has been studying soprano with Prof. 
Michelle Breedt. In 2020 she won 1st prize at the Hymn festival in Korea.		
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ACHTUNG: NEUER Anmeldeprozess 
ATTENTION: NEW registration process  

 
Villa Bonn 

Siesmayerstraße 12   60323 Frankfurt am Main 
U-Bahn 6+7 Westend, Bus 36 Feldbergstraße 

U-Bahn 4 + Straßenbahn 16 Bockenheimer Warte 
Parkplätze im Hof oder Parkhaus Palmengarten 

 
 

Mittwoch, den 8. September 2021 
Registrierung ab:             10:30 Uhr 
Mitgliederversammlung:  11:00 Uhr 
Teilnahme an MV ohne Essen möglich 
 
 

Wednesday, September 8, 2021 
Registration:                 10:30 a.m. 
Membership Meeting:   11:00 a.m. 
Attendance at membership meeting     
without meal possible 
 

Anmeldungen und Absagen bis: 
Dienstag, 31.08.2021, 12 Uhr 
 
 

Reservations and cancellations until: 
Tuesday, August 31, 2021, 12 p.m. 
 

Anmeldung 
(Anrufe bitte tagsüber - nicht am 
Wochenende) 

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

 Astrid Latta  •  reservation@iwc-frankfurt.de  •  T: 06172 598971 
 

 

  
Ansprechpartnerin nach Anmeldeschluss: Contact person after deadline: 

 
Astrid Latta   •  kaylatta@web.de   •  T:  0171 2979414 

 
 

Im Preis von 39 € sind enthalten: 
Zwei-Gang-Menü + Wasser (veg. Essen 
+ 
Unverträglichkeiten kann vorbestellt 
werden - Ihre Wahl ist verbindlich!) 
 
Den Betrag überweisen Sie bitte an 
IWC, IBAN DE51 5005 0201 0000 4459 
08 
mit Name + RM September 21 
 

The amount of 39 € includes: 
Two-course meal + water (you can order 
a veg. + special meal – your choice is 
binding!) 
 
Please pay with bank transfer IWC,  
IBAN DE51 5005 0201 0000 4459 08 
with name + RM September 21 

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

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

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 

Thank you for your understanding. 

Chairpersons: Astrid Latta and Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski 
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Informationen zur Anmeldung: 
Auch das neue Clubjahr beginnt mit den Regelungen der Corona Schutzverordnung für 
Veranstaltungen. Die Beschränkungen hängen unverändert von den Infektionszahlen ab. 
Das heißt, wir können zum jetzigen Zeitpunkt keine sicheren Aussagen machen, ob 
Präsenzveranstaltungen überhaupt möglich sein werden, eine Begrenzung der 
Teilnehmerzahl notwendig wird oder der Nachweis einer vollständigen Impfung bzw. 
eines negativen Tests erforderlich ist.  
Aktuell sind die Infektionszahlen niedrig und die Maßnahmen wurden gelockert, so 
dass wir auf viele persönliche Begegnungen hoffen. 
 
Für Ihre Teilnahme am ersten Regular Meeting im September bedeutet das: 
Sie können sich wie gewohnt telefonisch oder per E-Mail anmelden, die 
Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der Anmeldeseite. Verbindlich wird Ihre 
Anmeldung erst nach Eingang des Kostenbeitrags, den Sie bitte sofort überweisen. 
Sie erhalten dann eine Bestätigung Ihrer Anmeldung. Barzahlung am 
Veranstaltungsort ist leider nicht möglich. 
Falls es eine Beschränkung der Teilnehmerzahl gibt, werden die Anmeldungen in der 
Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.  
Für die Anmeldung von Gästen gelten im September folgende Regeln: 
Da zunächst die (nicht öffentliche) Mitgliederversammlung abgehalten wird, können 
Gäste erst ab 11:30 Uhr am Meeting teilnehmen. Bei beschränkter Teilnehmerzahl 
werden Mitglieder, die sich rechtzeitig anmelden, bevorzugt berücksichtigt. 
 

����� 

Registration informations: 
The new club year also begins with the regulations of the Corona Protection 
Ordinance for events. The restrictions continue to depend on the infection figures. 
This means that at the moment we cannot make any definite statement as to whether 
attendance will be possible at all. It remains unclear, whether a limit on the number of 
participants will be necessary or whether proof of a complete vaccination or a 
negative test will be required.  
Currently, the infection figures are low and the measures have been relaxed, so we 
hope for many personal encounters. 
 
This means for your participation in the first Regular Meeting in September: 
You can register as usual by phone or by e-mail. Please see the registration page for 
contact details. Your registration will only be binding after receipt of the fee, which 
you are kindly requested to transfer immediately. You will then receive a confirmation 
of your registration. Unfortunately, cash payment at the venue is not possible.  
If there is a limit to the number of participants, registrations will be considered in the 
order in which they are received.  
The following rules apply to the registration of guests in September:  
As the (non-public) membership meeting will be held first, guests can only attend the 
meeting from 11:30 a.m.. With a limited number of participants, members who 
register in time will be given preference. 
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Mitgliederversammlung 
 
Liebe Mitglieder, 
 
ich lade Sie herzlich ein zu unserer Mitgliederversammlung am Mittwoch, dem 8. 
September 2021, um 11:00 Uhr, in der Villa Bonn, Siesmayerstraße 12, 60323 
Frankfurt am Main.  
 
Die Tagesordnung lautet wie folgt: 

1. Eröffnung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. a) Bericht der Schatzmeisterinnen gemäß Artikel 1,2 f der Geschäftsordnung 

b) Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses gemäß § 11 der Satzung 
c) Entlastung der Schatzmeisterinnen 

4.  Rechenschaftsbericht der Präsidentin Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch und 
Entlastung des Gesamtvorstands 2020/2021 

 
Die Amtseinführung der Präsidentin und des Gesamtvorstands des Clubjahres 
2021/2022 erfolgte bereits Ende Juni 2021. 
 
Ihre 
Yong-Hi Yim-Siegels 
Präsidentin 2021/22 
 
 

Membership Meeting 
 
Dear Members, 
 
I cordially invite you to attend our Membership Meeting which will take place on 
Wednesday, September 8, 2021, at 11:00 am, at Villa Bonn, Siesmayerstraße 12, 
60323 Frankfurt am Main.  
 
The agenda is as follows: 

1. Opening 
2. Determination of a quorum 
3. a) Financial Statement by the Treasurers according to Article 1.2 f of the 

Bylaws 
b) Report of the Auditing Committee according to § 11 of the Constitution 
c) Discharge of the Treasurers 

4.  Report of the President Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch and discharge of the 
General Board 2020/21 

 
 
The President and the General Board 2021/2022 already took office at the end of 
June 2021.   
 
Sincerely yours, 
Yong-Hi Yim-Siegels 
President 2021/22 
 



Parlamentarierin � Parliamentarian 

	 8	

 

Bettina Harrer-Zschocke 
Parlamentarierin 2021/2022 

Elisabeth-Norgall-Preisausschuss 
 
Gemäß Art. 5,3 der Geschäftsordnung hat der 
Gesamtvorstand zu Beginn des Clubjahres 
den Ausschuss zur Nominierung der 
Kandidatinnen für den Elisabeth-Norgall-Preis 
ernannt, dem folgende Damen angehören: 
 
Gerti Auerbach (D) 
Dr. Hannelore Daubert (D)  
Béatrice Portoff (F) 
Dr. Annkatrin Hellberg-Lubinski (D) 
Dr. Marjana Kotowski (HR) 
Heike Wollenhaupt (D) 
 
Für das Clubjahr 2021/2022 wird eine 
deutsche Kandidatin gesucht. Diese soll sich 
aus eigener Initiative besonders für die 
Interessen und Probleme von Frauen 
eingesetzt haben. Mitglieder des IWC können 
diesen Preis nicht erhalten. 
 
Bitte senden Sie Ihre Vorschläge bis zum 31. 
Oktober 2021 an die 1.Vorsitzende per eMail 
(1stvicepresident@iwc-frankfurt.de) oder an 
die Postadresse. 
 
Aufnahmeausschuss für Neue  
Mitglieder 
 
Gemäß Art. 5,2 der Geschäftsordnung hat der 
Gesamtvorstand zu Beginn des Clubjahres 
2021/2022 den Aufnahmeausschuss für Neue 
Mitglieder ernannt.  

Diesem gehören an: 

 

Catalina Szegöffy (PY) 
 

Anna- Maria Eiden (FIN) 
Tiina Huber (Fin) 
Susanne Held (D) 
Gabriele du Fresne von Hohenesche (CH) 
Angelika Häger-Schmolke (D) 
Dr. Eveline Weimer (BR) 
 

Elisabeth-Norgall-Prize Committee 
 
In accordance with Art. 5.3 of the Bylaws, the 
General Board has appointed the Committee 
to nominate candidates for the Elisabeth-
Norgall-Prize. Members of this committee 
are: 
 
1st Vice President (acting) Comm. Chairperson 
Public Relations Chairperson 
Public Relations Chairperson 
German Club Member 
Non-German Club Member 
Long-standing Club Member 
 
For the Club Year 2021/2022 we are looking 
for a german candidate, who has devoted 
herself especially to the interests and 
problems of women. Members of the IWC are 
not eligible. 
 
Please forward your proposals to the 
Committee Chairperson by October 31, 2021 
via e-mail (1stvicepresident@iwc-frankfurt.de) 
or postal address. 
 
 
Committee for the Admission of New 
Members 
 
In accordance with Art. 5.2 of the Bylaws, the 
General Board has appointed the Committee 
for the Admission of New Members at the 
beginning of Club Year 2021/2022. Members 
of this Committee are: 

 
2nd Vice President (acting) Comm. 
Chairperson  
Membership Chairperson 
Membership Chairperson 
Past German Membership Chairperson 
Past non-German Membership Chairperson 
Long-standing German Member 
Long-standing non-German Member 
 



Rechenschaftsbericht der Präsidentin 2020/2021 

	 9	

The International Women’s Club of Frankfurt e.V. ist der älteste und mit über 400 
Mitgliedern auch der größte Frauenserviceclub in Frankfurt. Er wurde 1946 von 
Elisabeth Norgall gegründet, um das gegenseitige Verständnis zwischen Frauen 
verschiedener Nationen zu fördern und zur Erhaltung des Friedens unter den Völkern 
beizutragen.  

Am 30. Juni 2021 hatte der Club 428 Mitglieder (incl. einem Ehrenmitglied), aus 51 
verschiedenen Nationen. 268 besitzen die deutsche Nationalität, 159 eine 
ausländische Nationalität. Während des Clubjahres verließen 21 Damen den Club, 5 
Mitglieder sind während des laufenden Clubjahres verstorben. Bedingt durch die 
Corona Pandemie wurden im Clubjahr 2020/21 nur 4 neue Mitglieder, 2 Damen aus 
Deutschland und zwei Damen aus dem Ausland, aufgenommen.  

Unsere monatlichen Regular Meetings fanden im September und Oktober 2020 noch 
in persona statt; ab November 2020 wurden alle Regular Meetings auf ein digitales 
Format (Zoom) umgestellt.  Trotz der erheblichen Beeinträchtigungen durch die 
Pandemie wurden diese digitalen Meetings von bis zu 120 Damen besucht. Sie 
dienten dem kulturellen Austausch und der Pflege freundschaftlicher Kontakte in 
einem internationalen Rahmen.  

Die Vorträge in diesem Clubjahr standen unter dem Motto „Fit for Future“ und 
widmeten sich thematisch in diesem Clubjahr in erster Linie den globalen 
Herausforderungen moderner Gesellschaften. Mobilität, Infrastruktur und Begrünung 
von Innenstädten, nachhaltige Mode, Ernährung und Medizin der Zukunft standen im 
Fokus der Vorträge.  Daneben fand unser vielfältiges Clubleben in zahlreichen 
Interest-Groups statt, die ebenfalls digital durchgeführt wurden. Durch diese -
Pandemie bedingte- Umstellung auf ein virtuelles Format konnte das Clubleben 
erfolgreich aufrechterhalten und ein reger Austausch verschiedener kultureller 
Erfahrungen und Interessen gepflegt werden. 

In diesem Clubjahr konnten wir unseren alljährlichen Weihnachtstee nicht traditionell 
im Kaisersaal des Frankfurter Römers feiern, um Spenden für die 
Programmgestaltung in den von uns betreuten Seniorenstiften Hohenwald und 
Kronthal sowie der Mosaikschule zu sammeln. Eine sehr feierliche digitale 
Veranstaltung mit musikalischem Rahmenprogramm bildete jedoch einen 
würdevollen Rahmen für die weihnachtliche Spendenaktion, die dadurch in vollem 
Umfang durchgeführt werden konnte. 

Der Erlös des jährlichen Spendenmarathons von 15.100.-  € ging an die „Stiftung 
Scheuern“ und das Projekt „Fit im Leben“. Mit den Spendengeldern wird ein 
Bewegungsraum für Menschen mit schweren Behinderung in Schloss Laurenburg 
realisiert. Der IWC möchte damit zur Integration und Inklusion von behinderten 
Menschen jeden Alters beitragen. 

Soziales Engagement gehört zu unserem Club, und zwar nicht nur finanziell, sondern 
auch durch persönlichen Einsatz. Auch in diesem Jahr engagierten sich die Damen 
unserer Arbeitsgruppen, soweit es zulässig war, für die Seniorenstifte und die 
Mosaikschule. Sie organisierten und gestalteten Nachmittage und brachten zu 
Weihnachten und Ostern kleine Geschenke in die vom IWC betreuten Einrichtungen 
und somit Abwechslung in den Alltag der Senioren sowie der Kinder und 
Jugendlichen. Ohne den engagierten Einsatz vieler Mitglieder wäre dies so nicht 
möglich gewesen. 
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Der mit 6000.-  € dotierte Elisabeth Norgall-Preis wurde am 10. März 2021 an Anna 
Fiscale und das von Ihr gegründete „Progetto Quid“ verliehen. „Progetto Quid“ ist ein 
Sozialunternehmen, das aus Textilabfällen ethische und nachhaltige 
Modekollektionen kreiert. Die entstehenden Produkte werden von Frauen mit 
schwierigen Hintergründen hergestellt und geben ihnen eine Chance für sich selber 
zu sorgen und sich in die Gesellschaft zu integrieren. Mit der Verleihung sollen die 
Stärkung und Festigung der Rechte benachteiligter Frauen gefördert werden. 

Als Welfare-Projekte wurden bei der Jahreshauptversammlung per Briefwahl am 12. 
Mai 2021 Ethiopia Arise e.V. (Internationales Spendenprojekt) und Mainlichtblick e.V. 
(Nationales Spendenprojekt) gewählt. Aufgrund der guten Haushaltslage konnte der 
IWC ebenfalls die Projektgruppe „Bahnhofsviertel e.V.- Teestube Jona Frankfurt am 
Main“ unterstützen. Auch das kulturelle Projekt „Auf den Spuren von Dr. Annaliese 
Ohm- ein audiovisueller Rundgang“ des MAK wurde gefördert.  

 

Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch 

IWC Präsidentin 2020/21 

Bad Homburg, 30. Juni 2021 

 

 

 

������

 

 

 

The International Women's Club of Frankfurt e.V. is the oldest and, with over 400 
members, also the largest women's service club in Frankfurt. It was founded in 1946 
by Elisabeth Norgall to promote mutual understanding between women of different 
nations and contribute to preserving peace among people. On June 30, 2021, the 
club had 428 members (incl. one honorary member) from 51 different nations. Two 
hundred sixty-eight of them have German nationality, 159 foreign nationalities. 

During the club year, 21 ladies left the club, and five members passed away. Due to 
the Corona Pandemic, only four new members, two ladies from Germany and two 
ladies from abroad, were admitted to the club year 2020/21.  

Our monthly Regular Meetings were still held in persona in September and October 
2020. Beginning in November 2020, all Regular Meetings were converted to a digital 
format (Zoom).  Despite the significant disruption caused by the pandemic, these 
digital meetings were attended by up to 120 ladies. They served to promote cultural 
exchange and maintain friendly contacts in an international setting.  

The lectures in this club year were held under the motto "Fit for Future" and were 
thematically dedicated to the global challenges of modern societies. Mobility, 
infrastructure and greening of inner cities, sustainable fashion, nutrition, and 
medicine of the future were covered in the lectures.  In addition, our diverse club life 
took place in numerous Interest Groups, which were also conducted digitally. This 
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shift to a virtual format successfully maintained club life and fostered a lively 
exchange of diverse cultural experiences and interests. 

This club year, we were unable to celebrate our annual Christmas Tea in the 
Kaisersaal of Frankfurt's Römer to raise funds for the Hohenwald and Kronthal 
Senior Citizens' Homes and Mosaik School, which we support. However, a very 
festive digital event with a musical supporting program provided a dignified setting for 
the Christmas fundraising campaign. 

The proceeds of the annual fundraising marathon of 15.100 € went to the "Stiftung 
Scheuern" and the "Fit im Leben" project. The donations will be used to realize an 
exercise room for people with severe disabilities in Laurenburg Castle. The IWC 
would like to contribute to the integration and inclusion of disabled people of all ages. 

Social commitment is part of our club, not only financially but also through personal 
commitment. This year, too, the ladies of our working groups were involved, as far as 
it was permissible, in the senior citizens' homes and the Mosaic School. They 
organized and arranged afternoons and brought small gifts at Christmas and Easter 
to the institutions looked after by the IWC, thus adding variety to the senior citizens' 
daily lives and the children and young people. It would not have been possible 
without the commitment of many members. 

The Elisabeth Norgall Prize, endowed with 6000.- €, was awarded to Anna Fiscale 
and the "Progetto Quid" that she founded on March 10, 2021. "Progetto Quid" is a 
social enterprise that creates ethical and sustainable fashion from textile waste. The 
resulting products are made by women with problematic backgrounds, giving them a 
chance to take care of themselves and integrate into society. The award aims to 
promote the empowerment and consolidation of the rights of disadvantaged women. 

Ethiopia Arise e.V. (international donation project) and Mainlichtblick e.V. (national 
donation project) were chosen as Welfare projects at the annual general meeting by 
postal vote on May 12, 2021. Due to the excellent budget situation, the IWC was also 
able to support the project group „Bahnhofsviertel e.V.- Teestube Jona Frankfurt am 
Main“. The cultural project "In the footsteps of Dr. Annaliese Ohm - an audiovisual 
tour“ of the MAK was also supported.  

 

 

 

Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch 

IWC President 2020/21 

Bad Homburg, June 30, 2021 
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Bericht der Schatzmeisterinnen für das IWC Clubjahr 2020/2021 
 

Der letztjährige Etat basierte auf einer angenommenen Mitgliederzahl von 460 
Damen. 51 verschiedene Nationen repräsentierten die Internationalität unseres 
Clubs. Obwohl die Treffen weitgehend nur online stattfinden konnten, boten die 
vielseitigen Interest Groups auch in diesem Jahr wieder vielfältige Möglichkeiten, 
unterschiedlichen Interessen nachzukommen. 

Wir haben in diesem Jahr 4 neue Mitglieder aufgenommen, 21 Damen haben den 
Club verlassen, 6 Mitglieder sind verstorben. Im neuen Clubjahr 2021/2022, Stand 
01.08.2021,  verzeichnen wir 426 Mitglieder und ein Ehrenmitglied; darunter 159 
internationale Mitglieder und 267 Deutsche. 

Der Gesamtetat wurde gemäß der Planung eingehalten. Durch die Einschränkungen 
aufgrund der Covid-19 Pandemie hatten wir geringere Ausgaben, so dass die 
Welfare-Projekte mit höheren Beträgen bedacht und auch die Club-eigenen Projekte 
(Seniorenstifte, Mosaikschule) unterstützt werden konnten. 

Im Clubjahr 2020/2021 förderte der IWC wohltätige Projekte mit insgesamt -
34.608,00 €, davon waren 21.608,00 € Spendeneinnahmen. 

Obwohl der Christmas Tea nur virtuell stattfinden konnte, war er ein großer Erfolg, 
dank Ihrer großzügigen Spenden in Höhe von 6.508,00 €. Die Spendensumme 
wurde anteilig an die Subkommittees für die Seniorenstifte und die Mosaikschule 
überwiesen. Somit ist auch weiterhin deren erfolgreiche Arbeit gesichert. Herzlichen 
Dank dafür! 

Der Spendenmarathon ergab 15.100 € für die Einrichtung eines Bewegungsraums in 
Schloß Laurenburg der Stiftung Scheuern. 

Gemäß Ihrer Wahl im Mai spendeten wir je 4.500 € an die beiden Welfare Projekte 
„MainLichtblick e.V.“ und  „Ethiopia Arise e.V.“ Auch hierfür einen herzlichen Dank! 

Der Elisabeth-Norgall-Preis 2021, dotiert mit 6.000 €, wurde an Anna Fiscale 
verliehen. Sie ist die Gründerin des italienischen Sozialunternehmens „Progetto 
Quid“, das aus Textilabfällen ethische und nachhaltige Modekollektionen kreiert und 
Arbeitsplätze für Frauen mit schwierigen Hintergründen schafft. 

Wir danken allen für die verschiedenen Spenden, die im vergangenen Clubjahr 
eingegangen sind. 

 

Inge Paulus       Rita Werner    

Treasurer 2020/2021     Deputy Treasurer 2020/2021 
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The International Women’s Club Treasurer’s Report for the Club 
Year 2020/2021 
 

Last year’s budget was based on an assumed membership of 460 ladies. 51 different 
nations represented the internationality of our club. The numerous interest groups 
offered various possibilities to meet different interests. 

During the club year, 4 new members were admitted to the IWC, 21 ladies left the 
Club and 6 died. In the new club year 2020/2021, as of 01.08.2021, we have 426 
members and one honorary member, including 159 international members and 267 
Germans. 

The overall budget was met in accordance with the specifications. Due to the 
restrictions imposed by the Covid-19 pandemic, we had lower expenditure, so that 
the welfare projects could be given higher amounts and also our own projects (senior 
citizens’ homes and Mosaik School) could be supported financially. 

In the 2020/2021 club year, the IWC supported charitable projects with a total of 
€34,608.00, of which €21,608.00 was donations. 

Thanks to your generous donations, our Christmas Tea was again a great success, 
totalling €6,508.00. The amount donated was transferred proportionally to the 
subcommittees for the senior citizens' homes and the Mosaic School. This ensures 
that their successful work will continue. Many thanks for this! 

The donation marathon 2021 resulted in €15,100.00 for the for the establishment of a 
sports and mobilisation room in Schloß Laurenburg of Stiftung Scheuern. 

In accordance with the May election, we donated €4,500.00 each to the welfare 
projects „MainLichtblick e.V.“ and  „Ethiopia Arise e.V.“ Once again, thank you! 

The Elisabeth-Norgall-Prize 2021, endowed with €6,000.00, was awarded to Ana 
Fiscale. She is the founder of the Italian social enterprise "Progetto Quid", which 
creates ethical and sustainable fashion collections from textile waste and creates 
jobs for women from difficult backgrounds. 

We would like to thank everyone for the various donations received during the past 
club year. 

 

Inge Paulus       Rita Werner    

Treasurer 2020/2021     Deputy Treasurer 2020/2021 
 

 

 



Schatzmeister ��Treasurer 

	 14	

 

	
Vereinfachter	Spendennachweis	

 
 
Wie in jedem Jahr werden wir im Monat September den Mitgliedsbeitrag für unser 
neues Clubjahr einziehen. 
 
Bitte beachten Sie, dass dabei der Zahlbeleg (Kontoauszug) als Spendenbeleg 
ausreicht. 
 
Bitte heben Sie die entsprechenden Bankdokumente auf. Eine weitere 
Spendenbescheinigung ist gem. § 50 Abs. 2 Nr. 2 EStDV nicht notwendig und wird 
von uns daher nicht mehr erstellt. 
 
Wegen Förderung der internationalen Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten 
der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens ist der International Women’s 
Club Frankfurt e.V. gem. Feststellungsbescheids des Finanzamts/MV Hoechst, St-Nr. 
047 250 5709 8 vom 27.10.2020 für den letzten Veranlagungszeitraum von 2017 bis 
2019 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der 
Körperschaftsteuer sowie nach § 3. Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der 
Gewerbesteuer befreit. 
�

�

�

��������
 
 
 
In line with our usual practice, we will debit our annual membership fee in September. 
 
Your bank statement showing the direct debit serves as a confirmation of your 
contribution. Please retain a copy thereof for submission as part of your German tax 
declaration. According to §50 Abs. 2 Nr. 2 EStDV a separate certificate is not 
required and will not be issued by the IWC. 
 
 
 
 
 

Inge Paulus 
treasurer@iwc-frankfurt.de	
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Liebe Mitglieder, das neue Board hat seine Aufgaben im Juli übernommen. Damit sie sich 
ein Bild machen können, möchten wir Sie über die Zusammensetzung informieren. 

Dear members, the new board assumed its duties in July. We would like to give you an idea 
of how the new board is composed. 

Members of executive board 
 

 
 
 
 
 

	

President 

Yong-Hi Yim-Siegels	

	

1st Vice President  

Gerti Auerbach	

	

2nd Vice President 

Catalina Szegöffy	

 

Recording Secretary  

 Barbara Schmidt-Hansberg	

	
Corresponding Secretary   

Yun Kruse	

	

Treasurer  

Inge Paulus	

	

Deputy Treasurur 

Rita Werner 	

	

Parliamentarian:  Bettina Harrer-Zschocke	
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Standing Committees 

 

 

 

	
Membership   

Anna-Maria Eiden und Tiina Huber 	

	
Hospitality 

Susanne Held und Viktoria Stille   	

	
Program 

Martina Altherr-Scriba und Almut Kläs  	

	
Sub-Committee Decoration 

Petra Kaffeesieder, Brigitte Merkel und 

Roberta Vannucci-Stribning	

	
Reservation 

Dr. Annkatrin Helberg-Lubinski und Astrid Latta  	

	
 

Friendship 

Esther Müller und Seyhan Azak  	
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Special Events 

Cornelia Klaus und Sabine Schmitt  	

	
Public Relations 

Béatrice Portoff und Dr. Hannelore Daubert  	

	
Interest Groups 

Petra Kaffeesieder und Brigitte Merkel	

	
Club Notes 

Martina Brück-Baßmann und Ute Grasse	

	

Club Photographers 

Heidi Henschel und Ivonne Rochau-Balinge	
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Liebe Clubmitglieder, 
 
mit dem neuen Clubjahr nehmen wir unsere Arbeit für Friendship auf. Um unserer 
Aufgabe gerecht zu werden, brauchen wir Ihre Unterstützung. 
Bitte informieren Sie uns, wenn ein Ihnen bekanntes Clubmitglied erkrankt ist oder es 
einen besonderen Anlass gibt, damit wir Kontakt aufnehmen können. 
Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen. 
 
Ihre Chairpersons Friendship 
 
 
Dear Club Members, 
 
With the start of the new club year we are beginning our work for Friendship. In order 
to do our work well we need your support. 
Please let us know if you are aware that a club member is ill or if there are special 
circumstances so that we can contact her. 
We thank you for your cooperation. 
 
Your Friendship Chairpersons 
 
Seyhan Azak                                    Esther Müller 
Tel.: 06103 / 4 38 78                        Tel.: 06103 / 4 37 50 
seyhan1_azak@yahoo.de   esther_mueller@gmx.net 
 

������

 

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

Gisela Strohmeier bekannt. 
Sie verstarb am 18. Juli 2021. 

Ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 
 

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

Gisela Strohmeier. 
 She passed away on 18 July 2021.  

We extend our deepest sympathy to her family. 
	

Wie wir erfahren haben, verlor unser Clubmitglied Sieglinde Sadowski            
ihren Gatten am 26. Juni 2021. 

Ihr und ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 
 

We have just been informed our club member Sieglinde Sadowski                              
lost her husband on 26 June 2021. 

We extend our deepest sympathy to her and her family	
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Das erste Treffen der 
Working Group 
Mosaik Schule stand 
nach einem Jahr 
virtueller Meetings 
ganz im Sinne der 
Wiederbegegnung. 
Zehn der vierzehn 
Mitglieder 
umfassenden Gruppe 
trafen sich bei Sabine 
LangHeinrich-Bartsch 
zu einem regen 
Gedankenaustausch, 
um die kommenden 
Ausflüge mit der 
Mosaikschule zu 

planen. Nicht ganz einfach bei den vielen Bedingungen, die Corona bedingt noch 
immer bei der Arbeit mit behinderten Kindern zu beachten sind. Aber kreative 
Outdoor-Lösungen wurden schnell gefunden und so stehen jetzt ein Ausflug zum 
MainÄppelHaus Lohrberg (Keltern von Apfelsaft) in Frankfurt oder zum Dottenfelder 
Hof in Bad Vilbel (Biologisch geführter Bauernhof „zum Anfassen“) ganz oben auf der 
Wunschliste. Der traditionelle Schiffsausflug im September, gemeinsam mit der 
Victor-Frankl-Schule (120 Teilnehmer), und der Besuch des Papageno-
Kindertheaters mit 40 Kindern stehen ebenfalls schon fest, wenn Corona nicht 
kurzfristig „einen Strich durch die Rechnung“ machen wird. 

Ein Wunsch der Mosaik Schule (2 spezielle Tablets für eine neue, zusätzliche 
Grundstufenklasse) wird schon nach den Sommerferien in Erfüllung gehen. Sabine 
LangHeinrich-Bartsch berichtete aus dem Schulalltag und wie wertvoll diese Tablets 
bei der Arbeit mit nicht sprechenden Kindern sind. Eröffnen diese doch die 
Möglichkeit der Kommunikation über Piktogramme und spezielle Sprachprogramme 
mit Kindern, die sich nicht anders mitteilen können.  

After a year of virtual meetings, the first meeting of the Mosaik School Working Group 
was all about getting together again. Ten of the fourteen members of the group met 
at Sabine LangHeinrich-Bartsch's house for a lively exchange of ideas to plan the 
upcoming trips with the Mosaik School. Due to corona this is indeed not exactly easy, 
given the many conditions that still have to be considered when working with disabled 
children. But creative outdoor solutions were quickly found. Now, a trip to the 
MainÄppelHaus Lohrberg (pressing apple juice) in Frankfurt or to the Dottenfelder 
Hof in Bad Vilbel (organic farm "to touch") is at the top of the wish list. The traditional 
boat trip in September, together with the Victor Frankl School (120 participants) and 
the visit to the Papageno Children's Theater with 40 children are also already on the 
agenda if Corona does not "throw a wrench in the works" at last minute. 

	

								 								 	



Berichte � Notes 

	20	

A wish of the Mosaik School (2 special tablets for a new, additional elementary class) 
will already be fulfilled after the summer vacation. Sabine LangHeinrich-Bartsch 
reported about the daily school routine and how valuable these tablets are for 
working with non-speaking children. The tablets open up the possibility of 
communication via pictograms and special language programs with children who 
cannot communicate in any other way.  

 

Chairpersons: Heidi Henschel and Sabine LangHeinrich-Bartsch 

 
 

������

�

Nach langer Pause traf sich die 
Gruppe Art 1 am 7.7.2021 in 
Kronberg. Wir besuchten die 
Ausstellung Kai Hackemann – Von 
Kronberg nach Atlantis.  Nach der 
Führung traf sich die Gruppe bei 
herrlichem Wetter im Café Merci. Bei 
Kaffee und Kuchen hatten wir uns viel 
zu erzählen. 

 

After an long break, the group Art 1 
met on July 7th. in Kronberg. We 
visited the exhibition Kai Hackemann 
– Von Kronberg nach Atlantis. After 
the tour, the group met in the Café 
Merci. We had a lot to talk about over 
coffee and cake. 

 

Chairpersons: Gerti Auerbach und 
Barbara Schmidt-Hansberg 
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Endlich wieder ein gemeinsames Treffen! 
Es fühlt sich großartig an: Nach einer langen pandemiebedingten Zwangspause sind 
nun endlich wieder gemeinsame Aktivitäten möglich! Es war ein wunderschöner 
Vormittag bei sonnigem Wetter im Restaurant Römerbrunnen im Kurpark von Bad 
Homburg!  

 

Hier trafen sich – seit langer Zeit wieder – Mitglieder der History Working Group! 
Vieles gab es zu erzählen, es wurde viel gelacht und sehr gut gegessen und 
getrunken in schönem Ambiente! Wir hoffen sehr, dass nun wieder viele 
gemeinsame Veranstaltungen vor uns liegen! 

Wir wünschen euch eine gute Zeit und: bleibt gesund ! 
 
Finally a meeting together again! 
It feels great: After a long 
forced break due to the 
pandemic, joint activities are 
finally possible again! It was a 
wonderful morning in sunny 
weather at the Römerbrunnen 
restaurant in Bad Homburg's 
Kurpark! 
Here - for the first time in a 
long time - members of the 
History Working Group met 
again! There was a lot to tell, a 
lot of laughter and very good food and drink in a beautiful ambience! We very much 
hope that there will be many more joined events ahead of us! 
We wish you a good time and: stay healthy! 
 

Chairpersons: Barbara Schmidt-Hansberg and Monika Moeler 
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          13. Juli 2021  
 
Frankfurt und Frankfurter  

Neue Präsidentin aus Südkorea 

 
Yong-Hi Yim-Siegels Foto IWC  
	

Zum Beginn des Clubjahrs 2021/22 hat der International Women’s Club of 
Frankfurt Yong-Hi Yim-Siegels für das Amt der Präsidentin gekürt. Sie stammt 
aus Südkorea und folgt auf Sabine LangHeinrich-Bartsch. Bei der 
gemeinnützigen Frauen-Vereinigung mit 500 Mitgliedern aus mehr als 50 
Ländern wechseln sich deutsche und ausländische Frauen jährlich als 
Präsidentinnen ab. Wie der Verein weiter mitteilt, kam die in Seoul 
aufgewachsene Yim-Siegels 1976 als Schülerin nach Deutschland, machte hier 
ihr Abitur und lernte anschließend während des Studiums der Betriebswirtschaft, 
das sie an der Universität Köln als Diplom-Kauffrau abschloss, ihren deutschen 
Mann kennen. Club-Mitglied ist sie seit zehn Jahren, sie war auch schon 
Vizepräsidentin der Vereinigung, die den interkulturellen Austausch fördern will 
und soziale Projekte unterstützt. Als Motto für das Clubjahr, das immer Anfang 
Juli beginnt, hat die neue Präsidentin „Begegnungen“ gewählt. Dazu zitiert die 
Mutter zweier erwachsener Kinder den französischen Schriftsteller Guy de 
Maupassant: „Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben 
lebenswert machen.“ Dasselbe gilt aus ihrer Sicht für Kunst, Natur und Musik. 
Sie selbst spielt Klarinette in einem Amateurorchester. flf. 
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                                               Montag, 26. Juli 2021  

Sie steht an der Spitze des Frauen-Clubs 

 
Die Südkoreanerin Yong-Hi Yim-Siegels ist die neue Präsidentin des International Women's 
Club (IWC). FOTO: Enrico Sauda 
 

Yong-Hi Yim-Siegels hat zwei Ziele vor Augen: Sie möchte die Mitglieder des 
International Women's Club (IWC) noch fester miteinander verbinden und neue 
generieren. Yong-Hi Yim-Siegels ist die neue Präsidentin der gemeinnützigen, 
politisch und religiös unabhängigen Vereinigung von Frauen, die seit 1946 
besteht. Dem IWC gehören ungefähr 450 Mitglieder aus 54 Nationen an. Zweck 
ist neben dem interkulturellen Austausch die Unterstützung sozialer Projekte 
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sowie die Pflege freundschaftlicher Beziehungen. Die kam vergangenes Jahr 
coronabedingt zu kurz.  

Deshalb lautet das Motto der Amtsperiode der Südkoreanerin auch 
"Begegnungen". Dabei orientiert sie sich an den Spruch "Es sind die 
Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen" des 
Schriftstellers Guy de Maupassant. "Der Leitgedanke des IWC, durch Kontakt 
das Trennende zu überwinden, hat mich von Anfang an begleitet", so Yong-Hi 
Yim-Siegels. Sie habe zugesagt, das Amt der Präsidentin anzunehmen, "weil ich 
mich mehr für das Gesellschaftsleben engagieren wollte, und weil ich in meinen 
Jahren hier in Deutschland so viel Gutes erfahren habe. Davon möchte ich etwas 
zurückgeben."  

Die große Ungewissheit und Planungsunsicherheit sind das, was dem IWC so 
wie vielen anderen Clubs und Vereinen weltweit zu schaffen macht. Doch 
Yong-Hi Yim-Siegels blickt optimistisch in die Zukunft. Sie schätzt die 
internationale, multikulturelle Atmosphäre und herzliche Freundschaftspflege. 
Von Anfang an war sie in vielen Bereichen des Clublebens aktiv: So engagiert 
sie sich regelmäßig für die Bewohner des Seniorenstiftes Kronthal, organisierte 
und gestaltete die wichtigsten Veranstaltungen eines Clubjahres, war als zweite 
Vizepräsidentin für die Aufnahme neuer Mitglieder zuständig und als erste 
Vizepräsidentin die Vorsitzende der Norgall-Preis-Jury.  

Doch wer ist Yong-Hi Yim-Siegels? 1976 kam sie nach Deutschland, verbrachte 
hier ihre Schulzeit bis zum Abitur, studierte an der Kölner Universität 
Betriebswirtschaftslehre und schloss ihr Studium als Diplom-Kauffrau ab. Die 
Zeit dort hat sie geprägt. "Ich schätze die rheinländische Kultur und die 
Herzlichkeit der Menschen", sagt die Präsidentin, die ungefähr eineinhalb 
Jahrzehnte dort verbrachte, den Karneval mag, aber gleich sagt: "Ich bin nicht 
jeck. Aber ich bin gerne dabei. Hin und wieder." Während des Studiums lernte 
sie ihren deutschen Mann kennen, den sie 1990 heiratete. Sie haben zwei 
erwachsene Kinder - eine Tochter und einen Sohn. Über Stuttgart führte sie ihr 
Lebensweg an den Main. "So kenne und schätze ich jetzt die rheinländische, die 
schwäbische und die hessische Kultur", sagt sie. "Die Menschen in Deutschland 
sind alle sehr herzlich und offen, das habe ich von Beginn an gespürt", sagt die 
1964 geborene Frau, die seit zehn Jahren Mitglied des IWC ist. Ein kleiner 
Jahrestag für sie, ein großer für den Club, der in diesem Jahr sein 75-jähriges 
Bestehen feiert. "Es ist ein besonderes Jahr für uns", gibt die Präsidentin zu 
bedenken, die sich für Musik, Kunst und Natur interessiert. Seit Jahren spielt sie 
mit Begeisterung Klarinette in einem Amateurorchester. es. 
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Nachrichten 

Yong-Hi Yim-Siegels, die neue Präsidentin des IWC 

von Ilse Romahn 

(12.07.2021) Mit Beginn des neuen Clubjahres zum 1. Juli 2021 
wurde Frau Yong-Hi Yim-Siegels (Korea) zur Präsidentin des IWC für 
das Clubjahr 2021/2022 gewählt.  

 

Yong-Hi Yim-Siegels   (Foto: International Women´s Club) 
 

 
„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen“  zitiert die neu 
gewählte Präsidentin Guy de Maupassant und erinnert sich dabei gern an die vielen 
wertvollen Begegnungen, die ihr Leben bereicherten, seit sie in den 70er Jahren nach 
Deutschland kam. So lag es nahe, dass sie für ihre diesjährige Programmgestaltung des neuen 
Clubjahres Begegnungen als Motto gewählt hat.  

Yong-Hi Yim-Siegels wurde in Südkorea geboren und wuchs in Seoul auf. 1976 kam sie nach 
Deutschland, verbrachte hier ihre Schulzeit bis zum Abitur, studierte an der Kölner 
Universität Betriebswirtschaftslehre und schloss ihr Studium als Diplom-Kauffrau ab. 
Während des Studiums lernte sie ihren deutschen Mann kennen, den sie 1990 heiratete. Sie 
haben zwei erwachsene Kinder. Die Präsidentin interessiert sich für Musik, Kunst und Natur. 
Seit Jahren spielt sie mit Begeisterung Klarinette in einem Amateurorchester.  

Gesellschaftliches und soziales ehrenamtliches Engagement ist der neuen Präsidentin schon 
immer ein wichtiges Anliegen. Seit zehn Jahren ist sie Mitglied im IWC und schätzt 
besonders die internationale, multikulturelle Atmosphäre und herzliche Freundschaftspflege. 
Von Anfang an war sie in vielen Bereichen des Clublebens aktiv: So engagiert sie sich 
regelmäßig für die Bewohner des Seniorenstiftes Kronthal, organisierte und gestaltete als 
Chairperson für „Spezial Events“ die wichtigsten Veranstaltungen eines Clubjahres, war als 
zweite Vizepräsidentin für die Aufnahme neuer Mitglieder zuständig und als erste 
Vizepräsidentin die Vorsitzende der Norgall-Preis Jury. 

Kompetenz, Erfahrung, inspirierende Begeisterungsfähigkeit und außergewöhnliches 
Engagement der neu gewählten Präsidentin lassen ein spannendes und interessantes Clubjahr 
erwarten.  
Der International Women´s Club ist eine gemeinnützige, politisch und religiös unabhängige 
Vereinigung von ausländischen und deutschen Frauen und besteht bereits seit 1946. Ihm 
gehören ca. 500 Mitglieder aus 54 Nationen an. Zweck des IWC ist neben der Pflege 
freundschaftlicher Beziehungen und des interkulturellen Austauschs besonders auch die 
Unterstützung sozialer Projekte. 

 
Chairpersons: Dr. Hannelore Daubert and 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. 06.9. Rafraîchissez votre français -  
French for advanced beginners 

(O) 

 

10.30 - 
12.00 Uhr 
 
10.30 -  
12.00 a.m. 

 

Ort/Venue: Im Hofgut Neuhof - Alte Backstube 
         63303 - Dreieich - Götzenhain 
 
Bitte bei den Chairpersons anmelden -  
Please contact the chairpersons for registration and more Information 

 

Chairpersons: 
 

Béatrice Portoff 
 
Dr. Hannelore Daubert 

 

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

 

Mo. 06., 13., 
20. und 27.9. 

Lieder der Welt (O) 

 

20.00 –  
21.00 Uhr 
 
8.00 -  
9.00 p.m. 

 

Ort/Venue: Bitte bei der Chorleiterin erfragen, möglicherweise singen wir 
                   über Zoom 
 
Neuer Start!  
Neue Sängerinnen sind willkommen, wir beginnen mit einem neuen 
Programm. 
Nach einem Warm-up für Körper, Atem und Stimme üben wir eine Anzahl von 
Liedern aus verschiedenen Ländern in Sätzen für 1 bis 3 Stimmen mit und 
ohne Klavierbegleitung. 

 

Chairperson: 
 

Christa Fülster 
 

 

Tel. 0173 724 0686 
Christa_fuelster@yahoo.de 
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Di. 07.9. Sub-Committee Mosaikschule (O) 
 

  8.45 -  
11.00 Uhr 
 
  8.45 – 
11.00 a.m. 

 

Ort/Venue: Treffpunkt: Frankfurt, Mainkai Anlegestelle Eiserner Steg 
                    Meeting Point: Frankfurt Mainkai. Eiserner Steg 
 
Schiffsausflug auf dem Main mit der MS Merian  
zusammen mit Schülerinnen und Schülern der Victor-Frankl-Schule. 

 

a boat trip on the river Main with pupils of the Victor-Frankl-
Schule 

 

Chairpersons: 
 

Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch 
 
Heidi Henschel 

 

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

 
 
 
 
Mi. 08.9. 

 
Regular Meeting 
siehe / please refer to page 3 + 4 
 

 
 

 
 
 
 

Mi. 8.9. Groupe de Conversation française          (G/Gä) 
 

  
 
Ort/Venue:  Regular Meeting 
 
Wir werden am Regular Meeting einen französischen Tisch vorschlagen. 
 
Weitere Informationen bei der Chairperson 

 

Chairperson: 
 

Béatrice Portoff 
 

 

Tel. 0611 5323803  
beatriceportoff@yahoo.com  

 
 
 
 

Do. 9.9. Plenty to say         Gäste auf Anfrage bei den Chairpersons /  
                                      guests please contact chairpersons 

(G/Gä) 

 

12.00 Uhr 
12.00 p.m. 
  

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

 

Chairpersons: 
 

Angela Schäfer 
 
Sigrid Volk 

 

Tel. 069 534321  
angela.m.schaefer@t-online.de  
Tel. 069 5603309 
sigrid.volk@web.de 
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Fr. 10.9. History Working Group (O) 
 
11.00 Uhr 
 
11.00 a.m. 

 

Ort/Venue: Marianne Rosak, Sachsenhäuser Landwehrweg 285,  
                    60598 Frankfurt 
 
Führung durch die private Medizinhistorische Sammlung von Prof. Dr. 
Rosak und anschließende Einladung der Gastgeberin zu einer kleinen 
Stärkung  
Maximale Teilnehmerzahl: 15,  
bitte bei den Chairpersons anmelden. 

 

Chairpersons: 
 

Barbara Schmidt-Hansberg 
Monika Mörler 

 

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

 
  

Mo. 13.9. The English Bookclub (O) 
 

15.00 Uhr 
 
  3.00 p.m. 

 

Ort/Venue:  After months of Zoom meetings, we plan to meet again in person 
                    at Luzernenweg 12, 60433 Frankfurt 
 
We will discuss two books: 
* Butterfly - from Refugee to Olympian by Yusra Mardini 
* The guest list by Lucy Foley 

 

Chairpersons: 
 

Angela Schäfer 
 
 
Sabine Schmitt 

 

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

 
 

Di. 14.9. Littérature Française / French Literature  (G/Gä) 
 

10.00 Uhr 
 
10.00 a.m. 

 

Ort/Venue:  Nous nous rencontrons chez Eva Sillo-Seidl 
 
et nous avons choisi un livre de Marie Benedict: "Madame Einstein" - 
l'autre génie ! 
 

 

Chairpersons: 
 

Irene Steuernagel 
Marie Thérèse Schütz 

 

Tel. 069 542228 
Tel. 06157 989439 

 
 

Mi. 15.9. English in Frankfurt (G/Gä) 
 

10.00 Uhr 
 
10.00 a.m. 

 

Ort/Venue:  Schirn Café, 60311 Frankfurt, Römerberg 6a 
 
Please contact the chairpersons for more information 

 

Chairpersons: 
 

Susan Edleston 
 
Tiina Huber 
 
 

 

Tel. 069 6311518 
suedleston@gmail.com 
Tel. 069 724618 
tiina.huber@googlemail.com 
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Mi. 15.9. Conversación para principiantes 
Conversation for beginners 

(O) 

 

10.00 - 
12.00 Uhr 
 

 

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

 

Chairpersons: 
 

Verena de La Brena 
Teresa Baumbach 

 

Tel. 069 557315 
Tel. 06173 809064 

 
 

Mi. 15.9. The English Evening (O) 
 

18.30 Uhr 
 
  6.30 p.m. 

 

Ort/Venue:  The English theatre in Frankfurt 
 
„The girl on the train" 
Please contact the chairpersons for more information 

 

Chairpersons: 
 

Cornelia Klaus 
 
Dirkje Zondervan 

 

Tel. 06173 63784 
cornelia_klaus@t-online.de 
Tel. 06172 1850746 
d.zondervan@t-online.de 

 
 

Do. 16.9. Stammtisch (O) 
 

19.00 Uhr 
  7.00 p.m. 

 

Ort/Venue:  Biergarten Oberschweinstiege,   Oberschweinstiegschneise 65, 
                   60598 Frankfurt am Main, im Frankfurter Stadtwald 
 
Ausnahmsweise am 3. Donnerstag treffen wir uns zu einem Plausch 
über aktuelle und zukünftige Clubthemen und alles, was uns sonst 
noch bewegt. Bei trockenem Wetter sitzen wir draußen. 
 
Diese Treffen sind ohne Anmeldung möglich. Bitte beachtet aber 
trotzdem die dann geltenden Corona-Regeln. Sollte ein Treffen nur mit 
eingeschränkter Personenzahl möglich sein, bitte ich um vorherige 
Anmeldung. 
 
Ich freue mich auf ein Wiedersehen. 
 
Exceptionally on the 3rd Thursday we meet for a talk about current and 
future club topics and everything else that moves us. In dry weather we 
sit outside. These meetings are possible without registration. However, 
please note the Corona rules that apply at that time. If a meeting is only 
possible with a limited number of people, please register in advance. 
 
I look forward to seeing you again. 
 
Come, talk, drink and eat, if you want, and enjoy the evening. 
 

 

Chairperson: 
 

Susanne Held 
 

 

Tel: 06103 2020216 
sfheld@form-plast.de 
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Fr. 17.9. 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:   Jüdisches Museum Frankfurt, Bertha Pappenheimer Platz 1 
                       60311 Frankfurt 
 
Highlight-Führung durch das Jüdische Museum. Auf drei Etagen des 
Rothschild-Palais bietet die Führung einen Zugang zur jüdischen Geschichte 
und Kultur im modernen Frankfurt. Es können 10 Personen teilnehmen. Bei 
genügend Anmeldungen kann eine zusätzliche Führung zur gleichen Zeit 
gebucht werden. 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 

  
 

Mo. 20.9. Subkomitee Seniorenstift Hohenwald (O) 
 

15:00 Uhr 
  3:00 p.m. 

 

Der bekannte Fernsehstar Benni MARO wird die Senioren mit einem 
Programm über Elvis PRESLEY, den erfolgreichsten amerikanischen 
Interpreten des Rock 'n’ Roll, erfreuen.  

 

Chairpersons: 
 

Kaja Janssen 
 
Rosemarie Schroeter 

 

Tel: 069 775710 
 
Tel: 06174 23194 

 
 

Do. 23.9. Neue Interest Group, New Interest Group: 
 „Besuch beim Künstler“ - „Meet the Artist“ 

(O) 
 

17:00 Uhr 
 
  5:00 p.m. 

 

Ort/ Venue:   Atelier Frankfurt, Schwedlerstr. 1, Frankfurt 
 

Unser erster Besuch wird im Atelier von Viktor Naimark, Absolvent der 
Akademie der Künste in St Petersburg, sein.  

Viktor Naimark lebt und arbeitet in Frankfurt. Er beschäftigt sich neben der 
Malerei heute vornehmlich mit Fotokunst. Er keiert einmalige Szenarien, die 
er unterschiedlich beleuchtet und dann fotografiert. Das originale Szenario 
wird sodann zerstört, so dass die Fotografie ein Original an sich darstellt.  
Wir werden Gelegenheit haben, die Vorgehensweise des Künstlers 
kennenzulernen. 
 
Anmeldungen bei den Chairpersons. 
Please register with the chairpersons 
 

 

Chairpersons: 
 

Petra Kaffeesieder 
 
Dirkje Zondervan 

 

Tel.: 0172-6705614  
pkaffeesieder@yahoo.de 
Tel.: 06172-1850746 
 d.zondervan@t-online.de 
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Do. 23.9. Frankfurter Gesichter / Faces of Frankfurt (O) 
 

18:00 Uhr 
  6:00 p.m. 

 

Ort/ Venue:   Wir treffen uns in einer neuen Location: 
                       Darmstädter Hof, An der Walkmühle 1,  
                       60437 Frankfurt am Main Nieder Eschbach.  
                       Parkplätze vorhanden, Haltestelle U2, U8 und U9 
 
Saskia Mc Gregor stellt uns den Architekten Heinrich Burnitz vor. 
Saskia will talk about the architect Heinrich Burnitz.  
  
Anmeldungen bei den Chairpersons bis zum 13.September. 
Please register with the chairpersons until September 13 

 

Chairpersons: 
 

Saskia Mc Gregor 
 
Sabine Schmitt 

 

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

 
 

Mo. 27.9. Golf (O) 
 

10.30 Uhr 
 

 

Ort/ Venue:  Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne Hofheim e.V. 
                       65719 Hofheim am Taunus 
 
Wie immer pünktliches Treffen um 10.30 Uhr, damit um 11.00 Uhr gestartet 
werden kann. 
 

 

Chairpersons: 
 

Kaja Janssen 
 
Su Edleston 

 

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

 
 

Mo. 27.9. Bridge Tournament / Bridge für Fortgeschrittene (O) 
 

10.30 Uhr 
 

 

Ort/ Venue:  Ort und Zeit steht noch nicht fest 
 
Bitte an Chairpersons wenden. 
 

 

Chairpersons: 
 

Dr. Andrea Ágoston 
 
Christel Gruber 

 

Tel: 06196 23071 o. 0179 6714924 
agostona@aol.com 
Tel. 0617173259 
christel-gruber@gmx.de 

 
 

Di. 28.9. Cucina Italiana (G) 
 

12.30 Uhr 
 

 

Ort/ Venue:  italienisches Restaurant in Frankfurt oder Bad Nauheim 
 

 

Chairperson: 
 

Roberta Vannucci-Stribning 
 

 

Tel: 069 623658 
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Di. 28.9. All about plants / Es grünt so grün (G/Gä) 
 

14.30 Uhr 
 

 

Ort/ Venue:  für alle um 14.30 Uhr: Parkplätze an der Isenburger Schneise 
                      dann gemeinsam 700 m zu Fuß entlang der Kuhpfadschneise  
                      bis zum StadtWaldHaus. 
                      Organisation: Herta Wegenast 
 
 
Den Wald erleben – Führung im „StadtWaldHaus“ 
  
Das StadtWaldHaus ist eine der Lehrstationen im Frankfurter Grüngürtel. Wir 
bekommen eine einstündige Führung zu unterschiedlichen Themen. 
Anschließend, wer möchte, Einkehr im Oberforsthaus. 
  
Anmeldungen bitte bis 24. September bei Helga Anna Ruschel 
Maximal 10 Personen 
 

 

Chairpersons: 
 

Helga Anna Ruschel 
 
Ute Grasse 

 

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

 
 
 

Di. 28.9. Past Presidents Meeting 
Treffen ehemaliger Präsidentinnen 

(G) 
 

15.30 Uhr 
 

 

Ort/ Venue:  Hotel Frankfurter Hof, 60311 Frankfurt; Kaiserplatz 
 
Bitte bei der Chairperson anmelden 
 

 

Chairperson: 
 

Dr Sabine LangHeinrich-Bartsch 
 

 

Tel: 0171 34 85 705 
      06172 59 74 50 
Langheinrich-bartsch@t-online.de 
 
 

 
 

Mi. 29.9. Groupe de Conversation Français / French Conversation (G/Gä) 
 

14.30 Uhr 
 

 

Ort/ Venue:  Nous nous rencontrons chez 
                      Sybill Ehmann-Schneider, Mailänder Straße 19, 
                      60598 Frankfurt am Main 
 
Anmeldung bitte bei der Gastgeberin, Tel. 069 68608731  
oder sybill-ehmann-schneider@web.de 
 

 

Chairpersons: 
 

Dirkje Zondervan 
 
Anne Sterkel 

 

Tel: 06172 35612 
d.zondervan@t-online.de 
Tel. 0172 2736026 
sterkel.anne@googlemail.com 
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Do. 30.9. „Musik Hören und Verstehen“  
Listening to and understanding music 

(O) 
 

11.30 - 
13.00 Uhr 
 
11.30 a.m.- 
  1.00 p.m. 
 
 

 

 

Ort/ Venue:   Die Workshops finden entweder in der Streitkirche oder der 
Zehntscheune in Kronberg statt.  
 
Die Karten kosten € 15 und können ab 1. September gebucht werden.  
Anschließend planen wir ein gemeinsames leichtes Mittagessen.  
 
 Um Anmeldung wird gebeten bis 31.08.2021 
  

WORKSHOP MARTIN HELMCHEN oder 
WORKSHOP MARIE-ELISABETH HECKER 

 
Mit dem Besuch des einen oder anderen Workshops wollen wir die Aktivität 
unserer Gruppe wiederaufnehmen.  
Im Rahmen des Kronberg Academy Festivals finden u.a. diese Workshops 
statt, wo wir miterleben, wie Musik entsteht.  
Martin Helmchen herausragender, vielfach prämierter Pianist  
Marie-Elisabth Hecker, Cellistin mit internationaler Karriere 
 

 

Chairpersons: 
 

Ev d’Arcy-Moura 
 
Charlotte Weitbrecht 

 

Tel: 06173 79559 
info@bem-parece.com 
Tel. 0173 3901582 
charlotte.weitbrecht@t-online.de 

 
 
 

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

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

 
 

 Hausmusik   Gesang – Atemtechnik und Stimmbildung (O) 
 

Chairperson: 
 

Rosemarie Schroeter 
 

 

Tel. 06174 9697744 

 
 

 Mah Yongg   wöchentlich    (G) 
 

Chairperson: 
 

Elisabeth Vennekens 
 

 

Tel. 069 592981 
evennekens@aol.com  

 
 

 We cook international / Wir kochen international  (G) 
 

Chairpersons: 
 

Ellen Steinfelder 
 
Seyhan Azak 
 

 

Tel. 06182 27508 
Steinfelder_ellen@outlook.de  
seyhan1_azak@yahoo.de 
Tel. 06103 43878 
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K e i n  T r e f f e n  
 
• Conversation et Cuisine Françaises 
• Cooking International Specialities 
• Frankfurt insight / Frankfurt erleben 
• Grupo Espanol / Spanish Group 
• In Frankfurt, near and all around Frankfurt 
• Inter-Continental Gourmets 
• International Contacts 
• Literature Working Group / Literaturarbeitskreis 
• Useful Plants and Flowers / Nützliche Pflanzen und Blumen 
• We cook international / Wir kochen international 
• Wine tasting / Weinverkostung 
• World Literature Forum 
• Zodiac Circle 
 
 
Chairpersons der Interest Groups:  
Petra Kaffeesieder und Brigitte Merkel  
interestgroups@iwc-frankfurt.de 
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