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Liebe Clubfreundinnen, 

Wissen Sie es? Der 2. April ist der "Light It Up Blue for 
Autism Day". Vor allem in Amerika werden die Menschen 
etwas Blaues tragen, um ihre Unterstützung für den 
Autismus zu zeigen. Und der ganze April ist der Monat der 
Autismusaufklärung. Bitte schließen Sie sich diesem Anlass 
an, indem Sie eine Spende an den diesjährigen 
Spendenmarathon zur Unterstützung des 
Exzellenzzentrums für Autismus-Therapie und -Forschung in 

Frankfurt schicken (siehe Einzelheiten auf der Seite "Special Events").   

Im April solten wir einen Vortrag über die Brücke zwischen Sprache und Kultur hören: Die 
Interaktion mit einer anderen Sprache bedeutet die Interaktion mit der Kultur, die diese 
Sprache spricht. Alfred L. Krober, ein bekannter amerikanischer Anthropologe, sagte, dass 
Kultur begann, als Sprache zur Verfügung stand. Und von diesem Anfang an führte die 
Bereicherung des einen zu einer Weiterentwicklung des anderen. Leider hat das Coronavirus 
uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und unser Regular Meeting im April ist 
abgesagt.  Deswegen werden wir den Vortrag der georgischen Linguistin Professor Dr. 
Manana Tandaschwilli von der Goethe-Universität über die Verbindungen zwischen Sprache 
und Kultur zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht hören können, wie wir es geplant hatten.  

Da es unser aller Ziel sein muss, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, bin ich sicher, 
dass Sie für die Notwendigkeit diesen Vorsorgemaßnahmen Verständnis haben.  Das 
Wichtigste im Moment ist, dass wir während dieses Virusausbruchs alles tun, um sicher und 
gesund zu bleiben. 

Für die vielen von uns, die Ostern feiern, wünsche ich den Kindern in Ihrer Familie viel Glück 
bei der Ostereiersuche und dem Spiel "Roll the Egg" (Eierschieben). Und möge der 
Osterhase mit einem Korb voller Pralinen und Gummibärchen zu Ihnen herüberhüpfen, damit 
Sie sich süße Leckereien gönnen, während die Kinder spielen. Für diejenigen von uns, die 
das Pessachfest feiern, wünsche ich, dass Sie und alle, die an Ihrem Seder teilnehmen, mit 
allem gesegnet werden, was das Leben zu bieten hat.  Und, anderen wünsche ich 
“Ramaden Kareem”. 

 

Herzlichst  

Ihre	
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Dear Club Members, 

 

Do you know?  April 2nd is “Light It Up Blue for Autism Day”.  
Particularly in America, people will wear something of blue 
color in order to show their support for Autism.  And, the 
entire month of April is Autism Awareness month.  Please 
join me in marking this occasion by sending a donation to 

this year’s Spendenmarathon in support of the Autism Therapy and Research Center of 
Excellence in Frankfurt (see details on the Special Events page.)   

It was our intent to hear a talk in April about the bridge between language and culture:  
interacting with another language means interacting with the culture that speaks the 
language. Alfred L. Krober, a well-known American anthropologist said that culture started 
when speech was available and from that beginning, the enrichment of either one led the 
other to develop further.  Unfortunately, the corona virus has interfered, and our April Regular 
Meeting is cancelled.  Therefore, at this time we will not hear Georgian Linguistics Dr. 
Professor Manana Tandaschwilli of Goethe University talk to us about the connections 
between language and culture as we had planned.   

Since it must be the aim of each and every one of us to curb the spread of this virus, I am 
sure you will all understand the need for these precautionary measures.  The important thing 
during the virus outbreak is that we do our best to stay safe and healthy.   

For the many of us who celebrate Easter, I wish the children in your family much luck in their 
Easter Egg Hunt and “Roll the Egg” game.  And may the Easter Bunny hop over with a 
basket of chocolates and jelly beans so that you may indulge your sweet tooth while the 
children play.  For those of us who celebrate Passover, I wish that you and all those who 
attend your Seder be blessed with everything life has to offer.  And, for others I wish 
“Ramaden Kareem”. 

 

Yours,  
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Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation 
wurde unser für den 8. April 2020 geplantes 
Regular Meeting abgesagt.  Wir hoffen, 
dieses interessante Aprilprogramm auf später 
zu verschieben. 

 

 
����� 

 
 

Due to the current coronavirus situation our 
Regular Meeting scheduled on April 8, 2020 
has been cancelled. We hope to reschedule 
this interesting April program for the future. 
 

 
 

Chairpersons: Catalina Szegöffy und Anna-Barbara Martens 
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„Sprachen in der Welt.“ 

von Prof. Manana Tandaschwili 

 

 

Liebe Clubmitglieder,  

Professor Manana Tandaschwili, geboren in Tiflis 
(Tbilisi-Georgien) 

Ausbildung und akademische Titel: 

Studium an der Staatlichen Ivane-Javakhishvili- 
Universität Tbilisi, Fach "Kaukasische 

Sprachwissenschaft"; Aspirantur an der Akademie der Wissenschaften Georgiens, Institut für 
Sprachwissenschaft, Fach "Kartwelologie" 

Promotion an der Akademie der Wissenschaften Georgiens, Institut für Sprachwissenschaft, 
Tbilissi; Thema der Dissertation: „Morphologische Analyse des Kachetischen“; Fach: 
"Kartwelologie". Habilitation an der Akademie der Wissenschaften Georgiens, Institut für 
Sprachwissenschaft, Tbilisi; Thema der Dissertation: „Grundprinzipien der 
Computermodellierung (auf der Basis des Georgischen und Udischen)“; Fach: "Allgemeine 
Sprachwissenschaft". Umhabilitation an die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt 
a/M; Antrittsvorlesung „Multilinguales Code-Switching“. 

Wissenschaftliche Arbeitsgebiete: 

 Kaukasiologie, Grammatikmodellierung, Soziolinguistik, Korpuslinguistik, Digitale 
Datenverarbeitung, Elektronische Sprachdokumentation. 

Nur wenige Sprachen auf der Welt können auf eine ununterbrochene 16 Jahrhunderte lange 
schriftliche Tradition zurückblicken. Das Georgische, das in einem kleinen Land im Kaukasus 
gesprochen wird, ist eine davon. Die Perle der georgischen Literatur, Schota Rustawelis 
„Recke im Tigerfell“ (/Vepxisṭq̇aosani/), die als das Nationalepos Georgiens anerkannt und 
seit 2013 in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen ist, wurde in 55 Sprachen der Welt 
übersetzt. Damit gilt das Epos als wichtige Brücke bei der kulturellen Verständigung und 
Integration Georgiens in die Weltliteratur. Wie man bei der Übersetzung die literarischen 
Höhepunkte übertragen kann, und wie viele von den kulturellen Phänomena dabei 
austauschbar sind, wird im Vortrag von Prof. Manana Tandaschwili näher erläutert. 

 

Chairpersons: Catalina Szegöffy und Anna-Barbara Martens
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"Languages in the world." 

by Prof. Manana Tandashwili 
	

	

Dear Club friends, 

 

Professor Manana Tandaschwili, born in Tbilisi, 
Georgia 

Education and academic titles: 

Studies at the Ivane-Javakhishvili State University of 
Tbilisi, subject "Caucasian Linguistics"; aspirant at the 

Academy of Sciences of Georgia, Institute of Linguistics, subject "Cartwelology. Doctorate at 
the Academy of Sciences of Georgia, Institute of Linguistics, Tbilisi; subject of the 
dissertation: "Morphonological Analysis of the Kaetic"; subject: "Cartwelology". Habilitation at 
the Academy of Sciences of Georgia, Institute of Linguistics, Tbilisi; subject of the 
dissertation: "Basic Principles of Computer Modelling (based on Georgian and Udic)"; 
subject: "General Linguistics". Re-Habilitation at the Johann Wolfgang Goethe-University 
Frankfurt a/M; inaugural lecture "Multilingual Code-Switching". 

Scientific fields of work:  Caucasian studies, grammar modelling, sociolinguistics, corpus 
linguistics, digital data processing, electronic language documentation. 

Few languages in the world can look back on an uninterrupted 16-century-long written 
tradition. Georgian, which is spoken in a small country in the Caucasus, is one of them. The 
pearl of Georgian literature, Shota Rustawelis "Reckless in a Tiger Skin" (/Vepxisṭq̇aosani/), 
which is recognized as the national epic of Georgia and has been included in the UNESCO 
World Heritage List since 2013, has been translated into 55 languages of the world.  

The epic is thus considered an important bridge in the cultural understanding and integration 
of Georgia into world literature. The lecture by Prof. Manana Tandaschwili will explain in 
more detail how the literary highlights can be transferred in translation, and how many of the 
cultural phenomena are interchangeable in the process. 

 
 
 
 
Catalina Szegöffy and Anna-Barbara Martens 
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Eine beeindruckende Norgall-Preisträgerin 2020  

Am 11. März trafen sich mehr als 135 Club-
Freundinnen und Gäste in der Villa Bonn, um die 
diesjährige Preisträgerin Frau Dr. Ingrid Gräfin zu 
Solms-Wildenfels zu ehren. 

Nach der Begrüßung durch die Präsidentin Roseann 
Padula begeisterte die Pianistin und Club-Freundin 
Ekaterina Kitaeva die Teilnehmer mit eindrucksvollen 
Klavierstücken,  

Fantasie-Impromptu von F.Chopin (5 Min) und 
„Libertango“ von A. Piazzolla in ihrer eigenen 
Bearbeitung (6-7min) Bürgermeister Uwe Becker 
überbrachte das Grußwort der Stadt Frankfurt und 
betonte, wie wichtig der Zusammenhalt der 
Gesellschaft gerade in einer internationalen Stadt 

wie Frankfurt ist. Unser Club zeige in seinen seinen Aktivitäten und seinem Engagement wie 
er - ganz im Sinne Elisabeth Norgalls - Menschen zusammenbringe und unterstütze. 

In ihrer Laudatio zeigte die Erste Vizepräsidentin Sabine Schmitt die einzelnen 
Lebensstationen von Frau Dr. Ingrid zu Solms-Wildenfels, insbesondere die Entwicklung 
ihrer Ingrid zu Solms-Stiftung auf.  Seit Gründung der IzS-Stiftung im Jahr 1994 ist das Ziel 
der Stiftung,  neben der Verleihung von Auszeichnungen und Anerkennung besonderer 
Leistungen, insbesondere kreativen jungen förderungswürdigen Frauen die Hand zu reichen, 
sie zu  unterstützen bei der Verwirklichung ihrer Ziele, um damit ihre Chancen zu nutzen, mit 
Mut, Leistung und Durchsetzungsvermögen einen erfolgreichen vorurteilsfreien Werdegang 
zu beschreiten mit dem Ziel vor Augen, unsere Welt ein wenig besser zu gestalten, bevor 
man sie verlässt. 

Dr. Katharina Höfer, die 2019 den Wissenschaftspreis der Ingrid zu Solms-Stiftung erhalten 
hatte, betonte in ihren Ausführungen, wie wichtig diese Auszeichnung für sie in ihrer Karriere 
war. 
In ihrer Dankesrede betonte Frau Dr. Ingrid Gräfin zu Solms-Wildenfels, dass es für Frauen 
immer noch eine Herausforderung ist, Führungspositionen zu erreichen und dass der Kampf 
um die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern weitergehen muss. Die Ingrid zu-
Solms Stiftung wird daher weibliche Eliten in den Bereichen Wissenschaft, Kultur und 
Menschenrechte weiter unterstützen.	
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An impressive Norgall Prize winner 2020  

 
On March 11, more than 135 club friends and 
guests met in the Villa Bonn to pay tribute to 
this year's prize winner Dr. Ingrid Gräfin zu 
Solms-Wildenfels.  
After the welcome by the president Roseann 
Padula, the pianist and club friend Ekaterina 
Kitáeva delighted the participants with 
impressive piano pieces, Fantasy-Impromptu 
by F.Chopin (5 min) and "Libertango" by A. 
Piazzolla in her own arrangement (6-7min)  

Mayor Uwe Becker delivered the greetings of the city of Frankfurt and emphasized the 
importance of social cohesion, especially in an international city like Frankfurt. Our Club 
shows in its activities and its commitment - in the spirit of Elisabeth Norgall - how it brings 
people together and supports them. 

In her laudatory speech, First Vice President Sabine Schmitt described the individual stages 
in the life of Dr. Ingrid zu Solms-Wildenfels, especially the development of her Ingrid zu 
Solms- Foundation.  Since the foundation of the IzS-Foundation in 1994, the aim of the 
foundation, in addition to awarding prizes and recognizing special achievements, has been to 
reach out to creative young women worthy of support, to support them in the realization of 
their ideas and thus to use their opportunities with courage, performance and assertiveness 
to pursue a successful, unprejudiced career with the aim of making a difference in the world 
before you leave it. 

Dr. Katharina Höfer, winner of the Ingrid zu Solms Foundation award in November 2019, 
outlined in her presentation the support she received through this award. 

In her acceptance speech, Dr. Ingrid Gräfin zu Solms-Wildenfels made it clear that it is still 
difficult for women to reach leadership positions and that the struggle for justice between the 
sexes continues. The Ingrid zu Solms Foundation will therefore continue to support female 
elites in the fields of science, culture and human rights. 

 

Norgall-Award-Committee: Sabine Schmitt, Dr. Hannelore Daubert, Gerti Auerbach, Pilar 
Colino-Coronat, Dr. Mirjana Kotowski und Angelika Schaac 
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Einladung  

zum 

Internationalen Freundschaftsfest 2020 

mit Partnern und Freunden 

im Kempinski Hotel Gravenbruch  

am 7.Juni 2020 

Social hour 18:00 Uhr  -  Beginn  19:00 Uhr 
 
 

 
 

Ganz herzlich laden wir Sie und Ihren Partner sowie Ihre Freunde ein, gemeinsam 
mit uns in einer schönen Atmosphäre zu feiern. Es erwartet uns eine hervorragende 
Gastronomie und angenehme Musik. 

Das Sommerfest ist auch das Ende unseres Spendenmarathons. Wir hoffen, an 
diesem Abend eine substantielle Summe für unser soziales Projekt 2020 zugunsten 
autistischer Kinder an den 
 

Frankfurter Verein  

zur Unterstützung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen e.V. 

überreichen zu können. 
 
 

Sie finden das Formular zur Anmeldung auf der folgenden Seite. 
 

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!  
 

Ihr Special Events Team 
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Invitation 

International Friendship Evening 2020 

with partners and friends 

at the Kempinski Hotel Gravenbruch  

June 7, 2020 

Social hour  6:00 p.m.  -  Opening  7:00 p.m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

We cordially invite you and your partners as well as your friends to celebrate together 
in a beautiful atmosphere. Excellent gastronomy and pleasant music are waiting for 
you. 

The summer party is also the end of our donation marathon and we hope to be able 
to donate a substantial sum of money to our social project 2020 for autistic children to 
the  
 

Frankfurter Verein  

zur Unterstützung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen e.V. 

 
 

You will find the registration form on the following page. 
 

We look forward to seeing many of you in attendance! 
 
 

Your Special Events Team  
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Spendenmarathon 

Internationales Freundschaftsfest 

7. Juni 2020 

 

Alle Clubmitglieder sind herzlich zum diesjährigen Internationalen Freundschaftsfest am 	

Sonntag, dem 7. Juni 2020 im Kempinski Hotel Gravenbruch   eingeladen! 	

Es ist ein Höhepunkt unseres Clubjahres. 

Wir wollen die Tradition unseres Clubs fortsetzen und durch Spenden ein gemeinnütziges 
Projekt unterstützen. Dieses Jahr haben wir uns für den Frankfurter Verein zur 

Unterstützung von psychisch kranken Kindern und Jugendlichen e.V. entschieden. Der 
Verein unterstützt das ATFZ auch durch die Anschaffung von speziellem Therapiematerial.  

Unser Spendenprojekt soll die Anschaffung eines Smartboardsystems für wichtige Gruppen-
therapien, Elterntraining und Fachkräfteschulungen ermöglichen. 

Bitte unterstützen Sie diese Aktion großzügig. Auch in diesem Jahr hoffen wir die 
Spendensumme von mindestens € 10.000 zu erreichen. Die Kinder und deren Eltern werden 
Ihnen sehr dankbar sein, denn es sind sehr wertvolle Schulungen für die ganze Familie. 

��������������� 

Spendenaktion – Donation Compaign 

Wir danken folgenden Spendern  

(Stichtag 13.03.2020): 

We thank the following donors  

(as of March 13, 2020):   

Altherr-Scriba M., Daubert Dr. H., Jäkel A., 
Janssen K., Jens A., Joel T., Kroell D., Kruft 
D., Lenz A., „Musik hören und verstehen“ 
Interest Group, Padula R., Portoff B., 
Possmann M., Puschnig B., Rochau-Balinge 
I., Schäfer A., Schmitt S., Seeger B., Stille V., 

Vonofakou E. 

Spendenmarathon 

Current donation amount:  

1.890 EUR	



Special Events 
	

11	
	

 

 

DONATION MARATHON 

International Friendship Evening 

June 7, 2020 

 

All club members are cordially invited to this year's International Friendship Evening on  

Sunday, June 7, 2020 in the Kempinski Hotel Gravenbruch! 

It is a highlight of our club year. 

We want to continue the tradition of our club and support a charitable project with donations. 
This year we voted for the Frankfurt Association for the Support of Mentally Ill Children and 
Adolescents. The association also supports the ATFZ by purchasing special therapy 
material. 

Our donation project should enable the purchase of a smartboard system for important group 
therapies, parent training and specialist training. 

Please support this campaign generously, again this year, we hope to reach the donation of  

€ 10.000. The children and their parents will be very grateful, because the training is very 
valuable for the whole family. 

 
����������������

 
SPENDENKONTO / BANK ACCOUNT FOR THE DONATION:  

IWC FRANKFURT IBAN: DE82 5001 0060 0058 9876 06  

Verwendungszweck: Spende Internationales Freundschaftsfest 2020 / Name  

Reference: Donation International Friendship Evening 2020 / name 

 

Wir senden Ihnen gerne ab € 200 eine Spendenbescheinigung zu.  
For donations of € 200 upwards we will be glad to issue a donation receipt. 
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ANMELDUNG/REGISTRATION Regular Meeting Juni 

INTERNATIONALES FREUNDSCHAFTSFEST 2020  
The International Women’s Club of Frankfurt e. V. 

7. Juni 2020 

Social hour: 18.00 Uhr    Beginn 19.00 Uhr 
 

Kempinski Hotel Frankfurt/ Gravenbruch  
 

 
Hiermit bestelle ich/ I hereby order  __________  Karten/ Tickets à 110,00  €  
 
Gesamtbetrag / Total amount      __________€ 

(Buffet und Getränke bis 22.00 Uhr inclusive / Buffet and drinks inclusive until 10 p.m.)  

 
Die Überweisung erbitten wir auf das Konto/ Please make your transfer to  
 
IWC Frankfurt 
IBAN: DE51 5005 0201 0000 4459 08;    BIC: HELADEF1822 
 
Betreff/Reference: IWC Freundschaftsfest 
 
 
IWC-Mitglied/Member:  ____________________________________ 
 
Tel./Phone:    ____________________________________ 
  
Gast/Guest    ____________________________________ 
 
Tel./Phone:    ____________________________________ 
  
Gast/Guest    ____________________________________ 
 
Tel./Phone:    ____________________________________ 
 
Reservierung am Tisch mit/ I would like to be seated with 
 
 
 

 
 
Bitte senden Sie Ihre Anmeldung bis spätestens 03. Juni 2020 an: 
please send your registration latest by 03 June 2020 to: 
 
Béatrice Portoff        
Abeggstr 21 A 
65193 Wiesbaden 
 
FAX: 06103 – 988 97 82  
 
E-Mail: beatriceportoff@yahoo.com 
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Zur Vorbereitung der Jahreshauptversamm- 
lung des International Women’s Club am  
13. Mai 2020 möchte ich auf folgenden Punkt 
aufmerksam machen: 
 
Wahl des Geschäftsführenden Vorstands 
für das Club-Jahr 2020/21 
 
Laut Artikel 5, Abs. 1 der Geschäftsordnung  
des IWC hat jedes Mitglied das Recht, beim 
April Regular Meeting – nach Aufforderung 
durch die Parlamentarierin – weitere 
Kandidatinnen für den Geschäftsführenden 
Vorstand zu benennen. 
 
Alle Kandidatinnen müssen vor der Wahl 
schriftlich ihr Einverständnis zur Annahme 
des Amtes bestätigen. 
 
Die Lebensläufe der auf dem April Meeting 
eventuell neu aufgestellten Kandidatinnen 
werden in den Mai Club Notes veröffentlicht. 
 
Am Wahltag selbst werden keine neuen 
Kandidatinnen mehr aufgestellt. 

To prepare the Annual Membership 
Meeting of the International Women’s 
Club on  
May 13, 2020 I would like to draw your 
attention to the following: 
 
Election of the Executive Board for 
the Club Year 2020/21 
 
According to Article 5, Section 1 of the 
IWC Bylaws, at the April Regular 
Meeting, each member has the right – 
upon request from the Parliamentarian – 
to nominate further candidates for the 
Executive Board. 
  
Before a vote is taken, all candidates 
must have declared in writing that they 
will accept the office, if elected. 
 
Of each candidate possibly nominated at 
the April Meeting a curriculum vitae will 
be published in the May Club Notes. 
 
On election day no further nominations 
will be accepted. 

 
 

Wichtig:  Wegen der Absage unseres April Regular Meetings 

senden Sie bitte etwaige Kandidatinnen- Vorschläge zusammen mit 

der Annahmeerklärung für den Fall der Wahl an meine Mail oder 

Postadresse bis spätestens 8.4.2020 

 

Important notice: Due to the cancellation of our April Regular 

Meeting please send your proposed candidates together with the 

declaration to accept the office if elected, to my mail or postal 

address by 8.4.2020 at the latest. 
 
 
 
 

Bettina Harrer-Zschocke 
harrerbz@t-online.de 

 
 

Parliamentarian
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Jahreshauptversammlung 

 
Liebe Clubmitglieder, 
gemäß § 10 der Satzung des International Women’s Club of Frankfurt e.V. lade ich Sie 
herzlich ein zur Jahreshauptversammlung am 
Mittwoch, dem 13. Mai 2020 um 11:30 Uhr, in das Hotel Intercontinental, Wilhelm-
Leuschner-Straße 43, 60329 Frankfurt am Main.  
 
Der Gesamtvorstand legte die Tagesordnung wie folgt fest: 
 1. Eröffnung 
 2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 3. Wahl des Geschäftsführenden Vorstands 2020/2021 
 4. Wahl der Rechnungsprüferinnen gem. § 11 der Satzung 
 5. Abstimmung über die Verteilung der überschüssigen Clubgelder im Jahr 

    2019/2020 gemäß § 10 Abs. 6 der Satzung und Artikel 9 der 
    Geschäftsordnung 
6. Bekanntgabe der Wahlergebnisse 

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

Annual Membership Meeting 
 
Dear Club Members, 
In accordance with § 10 of the Constitution of the International Women’s Club of Frankfurt 
e.V., I invite you to our Annual Membership Meeting on  
Wednesday, May 13, 2020 at 11:30 am, taking place at the Hotel Intercontinental, Wilhelm-
Leuschner-Straße 43, 60329 Frankfurt am Main.  
 
The General Board has decided on the following agenda: 
 1. Opening 
 2. Determination of quorum 
 3. Election of the 2020/2021 Executive Board  
 4. Election of the auditors in accordance with Para.11 of the Constitution 

5. Vote on the distribution of the Club’s surplus money of the year 2019/2020  
    in accordance with Para.10 Section 6 of the Constitution and Article 9 of the  
    Bylaws 
6. Announcement of the results of the election 

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

 
 
 
Roseann Padula 
Präsidentin/President 
Frankfurt, March 10, 2020 
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Kandidatinnen für den 
Geschäftsführenden Vorstand 

2020/2021 
 
Der Wahlausschuss des IWC hat unter 
Berücksichtigung der von den Clubmitgliedern 
eingereichten Vorschläge die Kandidatinnen 
für den Geschäftsführenden Vorstand 
2020/2021 gemäß §9 der Satzung sowie 
Artikel 5 Abs.1 der Geschäftsordnung 
nominiert. 
 
Wir danken allen Clubmitgliedern für ihre 
Mithilfe und insbesondere denen, die sich zu 
einer Kandidatur bereit erklärt haben. 
 
Liste der Kandidatinnen 
 
Präsidentin/President 
 
Erste Vizepräsidentin 
First Vice President 
 
Zweite Vizepräsidentin 
Second Vice President 
 
Protokollführerin 
Recording Secreatry 
 
Schriftführerin 
Corresponding Secretary 
 
Rechnungsprüferinnen 
Auditing Committee 

Candidates 

for the Executive Board 
2020/2021 

 
The Nominating Committee of the IWC 
nominated the candidates for the 
Executive Board 2020/2021 according to 
§9 of the Constitution and Article 5, 
Section 1 of the Bylaws taking into 
account the proposals submitted by our 
club members. 
 
We would like to thank all club members 
for their help, especially those who have 
consented to be nominated as candidates. 
 
List of Candidates 
 
Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch (D) 
 
Laura Melara-Dürbeck (I) 
 
 
Gerti Auerbach (D) 
 
 
Barbara Schmidt-Hansberg (D) 
 
 
Yun Kruse (CN) 
 
 
Angelika Haeger-Schmolke (D), Helga 
Urbach (D), Sigrid Volk (D) 

 

 

Cornelia Klaus 

Vorsitzende des Wahlausschusses 

Chairperson Nomination Committee 
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Präsidentin - President 

Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch (D) 

 

1965 in Offenbach geboren, zog ich 1984 nach Darmstadt, 
um Biologie zu studieren. Nach meiner Promotion am 
Institut für Biochemie folgten einige Jahre in der klinischen 
Forschung und im Marketing und Vertrieb international 
agierender pharmazeutischer Unternehmen. Diese Zeit ist 

mir durch viele Kontakte zu ganz unterschiedlichen Menschen verschiedener Nationen in sehr 
guter Erinnerung geblieben.  

Ich bin seit 1994 mit meinem Mann, den ich in Darmstadt kennengelernt habe, verheiratet und 
wir haben zwei erwachsene Söhne; der Jüngere studiert in London, der Ältere ist nach 
verschiedenen Auslandssemestern zum Masterstudium nach Frankfurt zurückgekehrt. 

Seit 2002 wohne ich mit meiner Familie in Bad Homburg. Durch den Sport meiner Söhne bin ich 
zum Hockeyfan geworden und war lange Zeit Vorstandsvorsitzende des Hockey-Club Bad 
Homburg. Dadurch konnte ich bereits jahrelang Erfahrung im Ehrenamt sammeln.  

Ich bin ein sehr kommunikativer und fröhlicher Mensch. Ich gehe gerne ins Theater und 
interessiere mich für Kunst. Mein Mann und ich teilen die Leidenschaft für das Reisen und 
gemeinsam genießen wir das  Entdecken fremder Länder. 

Ich bin Mitglied in der Hospitality Working Group und der Working Group „Mosaikschule“ und 
besuche verschiedene Interest Groups, die für mich ein wichtiger Bestandteil des Clublebens 
sind. Mittlerweile arbeite ich zweimal in der Woche ehrenamtlich in der Mosaikschule und bin 
fest in einer Grundschulklasse eingesetzt. Diese Arbeit macht mir viel Freude und erfüllt mich 
sehr.  

Sehr gerne kandidiere ich daher für das Amt der Präsidentin und würde mich freuen, in dieser 
Funktion im Club etwas von der Begeisterung und der erlebten Freundschaft weiterzugeben.		

���	

Born in Offenbach in 1965, I moved to Darmstadt in 1984 to study biology. After my PhD at the 
Institute of Biochemistry, I worked for several years in the clinical research, marketing, and 
sales departments of international pharmaceutical companies. I fondly remember this exiting 
time when I met people from many different countries.  

I have been married to my husband since 1994, whom I met in Darmstadt. We have two grown-
up sons; the younger is studying in London, the older one has returned to Frankfurt for his 
Master's degree after multiple semesters abroad. 

Since 2002 I have been living with my family in Bad Homburg. My sons' sport turned me into an 
avid hockey fan. For a long time I was chair of the board of the Hockey-Club Bad Homburg, 
providing me with years of experience in voluntary work.  

I am a very communicative and cheerful person. I like going to the theater and I am interested in 
art. My husband and I share a passion for traveling and together we enjoy discovering foreign 
countries. 

I am a member of the Hospitality Working Group and the Working Group "Mosaikschule". I am 
part of various interest groups which I regard as  an important aspect of club life. In addition, I 
volunteer twice a week in the “Mosaikschule”. I am permanently assigned to a primary school 
class. This work means a lot to me and is very fulfilling.   

Therefore, I am happy  to run for president and would be delighted to pass on the enthusiasm 
and friendship I have experienced in the club. 
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1. Vizepräsidentin – 1st Vice President 

Laura Melara-Dürbeck (I) 

 
Geboren wurde ich 1962 in Turin, einer mittelgroßen Stadt am Fuß der Alpen 
im Nordwesten Italiens.  Aufgewachsen bin ich aber in Bologna, bekannt als 
roteste und fetteste Stadt Italiens. Hier habe ich mein Studium an der 
Philosophischen Fakultät der Alma Mater Studiorum (so heißt die Universität 
zu Bologna) mit Schwerpunkt Germanistik und Anglistik 1989 abgeschlossen. 
Nach einem fast zweijährigen Aufenthalt und Studium im Fachbereich 
Deutsch als Fremdsprachen Philologie an der Ruprecht-Karls-Universität zu 

Heidelberg entschied ich mich, nicht nach Italien zurückzukehren, 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. Seit vielen Jahren arbeite ich nun für eine europäische 
Institution in Frankfurt. 
Das soziale Engagement stellt in meinem Leben eine konstante Begleitung dar. Als Mitinitiatorin und 
Mitbegründerin der Initiative BILIS gründete ich vor etwa 25 Jahren den ersten bilingualen (deutsch-
italienisch) Schulzweig an einer Frankfurter Grundschule und war jahrelang Schulelternvertreterin an den 
von meinen Kindern besuchten Kindergärten und Schulen.  
Ich interessiere mich für Politik, Geschichte und gehe gerne in die Oper. Meine Leidenschaft für Literatur 
und Kulinaristik 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. 
Seit 2016 bin ich Mitglied der IWC. In unserem Club habe ich mich in den vergangenen Jahren für das 
Dekoration- und Special-Events- Team engagiert. Im laufenden Jahr unterstütze ich die Working Group 
Hospitality und besuche regelmäßig und sehr gerne unseren „Stammtisch“.  
Ich würde mich freuen, mich weiter und intensiver für unser Club engagieren zu dürfen, daher stelle ich 
mich für das Amt der 1. Vizepräsidentin im kommenden Clubjahr zur Wahl. 

��� 
 I was born in Turin 1962, a medium-sized city at the feet of the Alps in northwest Italy. But I grew up in 
Bologna, also known as the reddest and fattest city in Italy. Here I completed my studies 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 Studies in 1989. After a language stay of almost two years at the Department of 
German as Foreign Languages Philology at the Ruprecht-Karls-University of Heidelberg, I decided to not 
return to Italy, but to move the centre 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. For many years I have been working now for an European 
institution in Frankfurt. 
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 at the nursery and schools attended by my children. 
I am interested in politics, history and I regularly like to attend opera performances.  My passion for 
literature and culinary 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. 
Since 2016 I am a member of the IWC. In our club I have been involved in the decoration and special 
event team for the past years. In the current year I am supporting the Working Group Hospitality and visit 
our "Stammtisch" regularly and with great pleasure.  
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 1st Vice President in the coming club year. 
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2. Vizepräsidentin   -  2nd Vice President 

Gerti Auerbach (D) 

 

Ich bin im Juli 1948 in Niederselters im Taunus geboren und 
dort auch aufgewachsen. Nach Schulzeit in Limburg, 
Aufenthalt in London und Ausbildung zur Werbekauffrau 
habe ich in verschiedenen Verlagen und Werbeagenturen 
gearbeitet. 

Ich bin seit 1970 verheiratet und habe zwei erwachsene 
Söhne.  Während der Schulzeit meiner Kinder habe ich mich 
ehrenamtlich im Schul- und Kreiselternbeirat, in Kirche und 
Vereinsarbeit engagiert. 

Seit 2015 bin ich im IWC und hatte von Beginn an die Möglichkeit, als Chairperson in der 
Interest Group Art 1 mitzuarbeiten. Diese Arbeit macht mir viel Freude, da ich die schönen 
Künste besonders schätze. Im Board arbeite ich seit 2016 zuerst als Chairperson für die 
Interest Groups und seit zwei Jahren für Public Relations. Erfahrungen konnte ich auch im 
Norgall-Preis-Komitee sammeln. 

Mit meinem Mann wohne ich in Schwalbach. In unserer Freizeit spielen wir Golf und lieben das 
Reisen. Sehr gerne kandiere ich für das Amt der 2. Vizepräsidentin 

 

����

 

I was born in 1948 in Niederselters in the Taunus where I grew up attending school in Limburg. 
After some time in London and training in advertising management I worked for various 
publishers and advertising agencies. 

I married in 1970 and have two adult sons. During their education I was involved in voluntary 
positions in the school, local education, church and local organizations. 

I have been a member of the IWC since 2015 and immediately had the opportunity of working 
as chairperson for the interest group Art 1.I have thoroughly enjoyed this position as it is a 
subject close to my heart. I became a member of the board in 2016 as chairperson for the 
interest groups and for the last two years, public relations. I have also served on the Norgall 
Prize Commitee. 

My husband and I live in Schwalbach and enjoy playing golf and traveling.I am pleased to stand 
as a candidate for the position of Second Vice President.   
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Schriftführerin - Corresponding Secretary 

Yun Kruse (geb. Zhu)  

 

Ich bin 1970, mitten in der chinesischen Kulturrevolution, in 
Shanghai geboren, dort aufgewachsen und zur Schule gegangen. 
Danach habe ich am Shanghai Urban Construction College mit 
der 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 gelernt 
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 Berufstätigkeit bei der französischen Bank BNP Paribas 
begonnen, wo ich auch heute noch beschäftigt 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 kennen gelernt, 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. Zudem 
setzte ich mich aktiv für die Förderung von Menschenrechten in China ein. 

Seit 2018 bin ich Mitglied beim IWC Frankfurt. Für das Clubjahr 2019/2020 war ich als 
Corresponding Secretary tätig. Gerne kandidiere ich für das Amt wieder und freue mich auf die 
Zusammenarbeit.  

��� 

I was born in Shanghai in 1970 in the midst the Chinese Cultural Revolution, where I also grew 
up and went to school. After graduation, I studied at the Shanghai Urban Construction College 
with a focus on air-conditioning 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 informatics 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 promoted 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 16 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 engaged in the promotion of 
human rights in China. 

I have been a member of the IWC Frankfurt since 2018. During the club year 2019 / 2020 I take 
the function as Corresponding Secretary. I would love to apply for this position again and look 
forward to working together.  
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Protokollführerin - Recording Secretary	
Barbara Schmidt-Hansberg 

 

Am 1.3.1951 wurde ich, Barbara Schmidt-Hansberg, in 

Frankfurt am Main geboren und wuchs dort auf. An der 

Bettinaschule, damals noch ein neusprachliches 

Mädchengymnasium, legte ich 1969 das Abitur ab, um 

anschließend Chemie und Biologie an der Johann Wolfgang 

von Goethe-Universität zu studieren. Während dieser Zeit 

lernte ich meinen späteren Ehemann kennen, den ich kurz vor Antritt der Referendarzeit 

1974 heiratete. Er trat den Weg in verschiedene Forschungsbereiche der chemischen 

Industrie an, ich blieb 38 Jahre als Studienrätin im Schuldienst aktiv, obwohl 1980 unser 

Sohn geboren wurde. In meinem seit Februar 2013 abgeschlossenem Berufsleben waren 

internationale Freundschaftspflege – dort in Form von Schüler- und Lehreraustauschen nach 

Frankreich, USA, Polen und Italien – und Bereitschaft zur Übernahme sozialer 

Verantwortung immer zentrale Themen. Die Übereinstimmung mit den Zielen des IWC-

Frankfurt veranlasste mich vor 10 Jahren dem Club beizutreten und seitdem in 

verschiedenen Interest Groups aktiv mitzuwirken. Neben diesen Aktivitäten habe ich in den 

Clubjahren 2013/2014 und 2014/2015 das Amt der Recording Secretary übernommen. 

Gerne kandidiere ich für dieses Amt wieder. 

��� 

I, Barbara Schmidt-Hansberg, was born March 1, 1951, in Frankfurt where I grew up, too. In 

1969, I finished Bettinaschule – at that time still a grammer school for girls specializing in 

modern languages – with the final exam, the “Abitur”. Afterwards I studied chemistry and 

biology at Johann Wolfgang von Goethe University. During that time I met my future husband 

to whom I got married in 1974, just before my traineeship as a teacher. He started working in 

various fields of research in chemical industry while I remained active as a school teacher for 

38 years even though our son was born in 1980. During my professional career which ended 

in February 2013, the cultivation of international friendships – then by means of student and 

teacher exchanges to France, USA, Poland and Italy- and the willingness to take on social 

responsibilities have always been central topics. The fact that these focal points were so 

similar to the goals of IWC Frankfurt was what caused me to join the club 10 years ago and 

to work with various Interest Groups. In addition to these activities I have taken on the office 

of Recording Secretary on the IWC Board for 2013/2014 and 2014/2015 and I would like to 

apply for this position again.     
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Liebe Clubfreundinnen, 

wir freuen uns, mit Euch das Clubjahr 2019/20 am   

Mittwoch 8. Juli 2020 mit einer Exkursion nach Würzburg 

ausklingen zu lassen. Genauere Informationen in den nächsten Club Notes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear club friends, 

we are looking forward to end our club year 2019/20 with you on 

Wednesday, July 8, 2020 with an excursion to Würzburg. 

More details in our next Club Notes. 

 

Chairpersons Program: Anna-Barbara Martens und Catalina Szegöffy    

	
Foto: A.-B. Martens	

Neue Adresse / New address 

Sylvia Rog:     Ambergstr.10    

21029 Hamburg 

Tel. 040 89725942     Mobil 015142410776 
 

Chairpersons: Anna-Maria Eiden und Gabriele du Fresne von Hohenesche 

�

SAVE	THE	DATE	

Sommerausflug am 8. Juli 2020 
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Interest Group "Frankfurt erleben/Frankfurt 
Insight" 

Als krönender Abschluss unserer Führungen "Das 
Jüdische Westend Frankfurts" erwies sich der Besuch 
der prachtvollen Westend Synagoge in der Freiherr-
vom-Stein-Straße am 27. Februar 2020. 

Die 30 Teilnehmerinnen lauschten den eindrucksvollen Ausführungen von Frau Ellrod-
Freimann, die zahlreiche Fragen beantwortete. Trotz angekündigter widriger 
Wetterverhältnisse erwies sich unsere Gruppe, die fast vollzählig erschien, als schnee- und 

regenfest. Chapeau!!!! 

Our visit to the magnificent Westend Synagogue 
on Freiherr-vom-Stein-Straße on 27th February 
2020 turned out to be the crowning conclusion of 
our guided tours "The Jewish West End of 
Frankfurt" 

The 30 participants listened to the impressive 
explanations of Mrs. Ellrod-Freimann, who 
answered numerous questions. Despite the 
forecast of adverse weather conditions our group 
appeared almost entirely, proving to be snow 
and rainproof. Chapeau !!!! 

Chairpersons: Ivonne Rochau-Balinge und Anneliese Schmidt 

��� 

Am Faschingsdienstag trafen sich die 
Damen der Interest Group „Es grünt 
so grün - all about plants“ zu ihrem 
monatlichen Treffen. Diesmal mit 
dem Thema „Efeu – wunderschön, 
giftig und nützlich“. 

Gastgeberin und Referentin Ute 
Grasse erklärte für viele durchaus 
neue und interessante Eigenschaften 
dieser bei uns weitverbreiteten 
Pflanze. 

Eine gemütliche und unterhaltsame 
Kaffeetafel rundete den Nachmittag 
ab. 

 

On Shrove Tuesday, the women from the interest group "Es grünt so grün - all about 
plants" met for their monthly meeting. This time with the theme "Ivy - beautiful, poisonous and 
useful". 
Host and speaker Ute Grasse explained many new and interesting properties of this widely 
used plant. 

A cozy and entertaining coffee table rounded off the afternoon. 

 

Chairpersons: Ute Grasse und Helga Anna Ruschel 
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Frankfurter Neue Presse  

vom 13. 3.2020 

 

	

Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 

vom 12. 3. 2020 

 

 

Chairpersons Public Relations: Dr. Hannelore Daubert und Gerti Auerbach 
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Chairpersons der Webseite 
Susanne Held und Evelyn Wilkening 
webmaster@iwc-frankfurt.de 
 

Auf Bitte unserer Präsidentin Roseann Padula werden 
alle IWC-Termine im April Coronavirus bedingt 

abgesagt. 
 

 
 

Due to corona virus concerns, our president Roseann 
Padula has asked for a shut down of Club gatherings 

during the month of April. 
	

Chairpersons der Interest Groups: 
Martina Altherr-Scriba und Astrid Latta 

interestgroups@iwc-frankfurt.de 
	


