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Liebe Clubfreundinnen, 

“Sag mir, was Du isst und ich sage Dir, wer Du bist“ 
(Jean Anthelme Brillat-Savarin, französischer Schriftsteller, 
Jurist und Gastronom) 

Bevor wir uns dem spannenden Thema „Ernährung der Zukunft“ 
widmen, möchte ich Sie auf die anstehenden Wahlen 
aufmerksam machen. Aufgrund der Corona-Situation hat sich 
der Vorstand entschlossen, auch dieses Jahr eine Briefwahl 
durchzuführen. Und nun meine eindringliche Bitte: Wählen 
Sie!!!! Jede Stimme ist wichtig, damit der IWC sicher und 
zuversichtlich in das neue Clubjahr starten kann! Die näheren 
Details finden Sie hier in den Club Notes. 

Wie kann die Ernährung der Zukunft aussehen? Eine spannende Frage! In westlichen 
Gesellschaften verändert sich das Ernährungsverhalten signifikant. Die Erkenntnis, dass 
Fleischkonsum und die Belastung der Umwelt zusammenhängen, beeinflusst das 
Konsumverhalten, der regelmäßige Verzicht auf Fleisch nimmt zu. 52 Prozent der Deutschen 
ernähren sich heute schon flexitarisch, das heißt sie essen an drei oder mehr Tagen in der 
Woche kein Fleisch. Zudem nimmt die Bereitschaft zu, „alternative Rohstoffe” in die tägliche 
Ernährung einzubauen. Algen sind auf dem Vormarsch und schon heute in vielen 
Supermärkten zu finden. Etwas skeptischer sind Verbraucher bei der Frage nach Insekten 
als Proteinlieferant. Immerhin über 50 Prozent können sich vorstellen, Insekten oder aus 
Insekten hergestellte Lebensmittel zu essen, sofern diese nicht als solche erkennbar sind*. 

Gleichzeitig wird das Ernährungsverhalten immer ideologischer und mit bestimmten 
Wertvorstellungen verknüpft. Sogenannten „Superfoods“ werden gesundheitsfördernde 
Eigenschaften zugeschrieben. (Als "Superfoods" werden natürliche und exotische 
Lebensmittel mit größeren Mengen an Vitaminen und/oder Mineralstoffen sowie sekundären 
Pflanzenstoffen angeboten). Sie sollen verschiedenen Krankheiten vorbeugen, satt und 
schlank machen. Im Zuge der Selbstoptimierung wird eine gesunde Lebensweise zur 
„Pflicht“, Ernährung zum Spiegel der eigenen Person und Essen auf den persönlichen 
Gesundheitszustand zugeschnitten.* 

Während sich die westlichen Gesellschaften zwischen Konsum und Genuss, Übergewicht 
und Magerwahn bewegen, leiden laut dem Welternährungsprogramm der Vereinten 
Nationen rund 690 Millionen Menschen weltweit an Hunger**. Eine wachsende 
Weltbevölkerung (2050 wird es etwa 10 Milliarden Menschen auf der Erde geben), bei 
gleichbleibenden Anbauflächen und die Zunahme des Fleischkonsums in Schwellenländern 
stellen eine gewaltige Aufgabe für die gesamte Menschheit dar. Lebensmittel für alle zu 
produzieren, ohne die Klimakrise zu verstärken, ist daher die Herausforderung des 21. 
Jahrhunderts.  

Ich freue mich sehr, dass sich Frau Sara Martin, Head of Public Affairs der Nestlé 
Deutschland AG bei unserem nächsten digitalen Meeting am 14. April mit diesem Thema 
auseinandersetzen wird. Mit Ihrem Vortrag “Die Ernährung der Zukunft – Löst die “Grüne 
Null” unsere Probleme?” werden wir uns gemeinsam auf eine Zukunftsreise begeben. 

Herzliche Grüße  

Ihre 
 

 
* https://www.trendreport.de/ein-blick-auf-die-zukunft-der-ernaehrung-wie-essen-wir-2030/ 
** https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2020/un-report-nahrungssicherheit-hunger/221914 
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Dear Club Friends, 

"Tell me what you eat, and I'll tell you who you are". 
(Jean Anthelme Brillat-Savarin, French writer, lawyer and 
restaurateur) 

Before we turn to the exciting topic of "Diet of the Future," I 
would like to draw your attention to the upcoming election. 
Due to the Corona situation, the Board has decided to hold a 
postal ballot again this year. And now my urgent request: 
Vote!!!! Every vote is important so the IWC can start the new 
club year safely and confidently! You will find further details in 
the latest Club Notes. 

What may the diet of the future look like? An exciting question! In Western societies, dietary 
behavior is changing significantly. The realization that meat consumption and environmental 
stress are linked influences consumer behavior, and regular abstinence from meat is on the 
rise. Fifty-two percent of Germans are already on a flexitarian diet which means they do not 
eat meat on three or more days a week. Also, there is an increasing willingness to 
incorporate "alternative raw materials" into daily diets. Algae are becoming more popular and 
can already be found in many supermarkets. Consumers are somewhat more sceptical when 
it comes to insects as a protein supplier. Yet over fifty percent can imagine eating insects or 
food made from insects, provided they are not recognizable as such*. 

At the same time, dietary behavior is becoming increasingly ideological and linked to 
individual values. Health-promoting properties are frequently attributed to so-called 
"superfoods", natural and exotic foods with larger amounts of vitamins and/or minerals as 
well as secondary plant substances. They are said to prevent various diseases while making 
you full and slim. In the course of self-optimization, a healthy lifestyle has become a "duty" 
and nutrition a mirror of oneself. Food is increasingly tailored to one's personal state of 
health.* 

While Western societies oscillate between consumption and indulgence, obesity and 
anorexia, around 690 million people worldwide suffer from hunger, according to the United 
Nations World Food Programme**.  Assuming no change in the area under cultivation and 
increased meat consumption in emerging countries, a growing world population represents a 
massive task for humanity (in 2050, there will be around 10 billion people on earth). 
Therefore, producing food for all without exacerbating the climate crisis is the challenge of 
the 21st century.  

I am delighted that Ms. Sara Martin, Head of Public Affairs of Nestlé Germany AG, will 
address this topic at our next digital meeting on April 14. With her presentation "The diet 
of the future - Does the "Green Zero" solve our problems?" we will embark on a journey 
to the future. 

 

Kind regards 

Yours 

 

* https://www.trendreport.de/ein-blick-auf-die-zukunft-der-ernaehrung-wie-essen-wir-2030/ 
** https://www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2020/un-report-nahrungssicherheit-hunger/221914 
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Einladung zum Regular Meeting per Zoom  

am 14. April 2021 um 18:00 

Mit einem Vortrag von Sara Martin zum Thema 

Die Ernährung der Zukunft – Löst die „Grüne Null“ unsere 
Probleme? 

 

Liebe Clubmitglieder, 

zu unserem Regular Meeting im April mit einem Vortrag von Sara Martin möchten wir Sie 
herzlich einladen!  

Als Head of Public Affairs leitet Sara Martin seit August 2020 das Public Affairs Team der 
Nestlé Deutschland AG. In ihrer Funktion ist sie verantwortlich für den Stakeholder Dialog 
des Unternehmens und steht mit ihrem Team im direkten Gespräch mit 
Nichtregierungsorganisationen, Vertretern der Zivilgesellschaft und der Politik. 

Im Bereich Public Affairs ist Sara Martin schon seit Mai 2013. Sie verantwortete als Public 
Affairs Managerin bei der Nestlé Deutschland insbesondere die ernährungspolitischen 
Themen.  

Sara Martin begann ihre Arbeit bei der Nestlé Deutschland AG im März 2010, direkt nach 
ihrem erfolgreich abgeschlossenen Masterstudium der Ernährungswissenschaften und dem 
zuvor bereits erworbenen Bachelor of Science Ökotrophologie. 

Ernährungsbezogene Themen begeistern Sara Martin auch in ihrer Freizeit. Sie liebt es über 
Wochenmärkte zu schlendern und backt und kocht leidenschaftlich gerne. Aber auch die 
Insektenvielfalt fasziniert sie immer wieder aufs Neue, weshalb sie in ihrem Garten ihr 
eigenes kleines Biodiversitätsprojekt gestartet hat. 

Wie is(s)t Deutschland 2030? Wie beeinflusst der Klimawandel unsere Ernährung? Und was 
können und müssen wir gegen den Klimawandel tun? Als Gesellschaft, als Unternehmen, als 
Individuum? Welchen Beitrag möchte Nestlé leisten? Zu diesen und weiteren Fragen gibt 
uns Sara Martin viele Informationen, Ansätze und Anregungen  und wird uns mitnehmen auf 
die Reise zur „Grünen Null“, auf die sich Nestlé begeben hat. Wir freuen uns sehr auf eine 
rege Diskussion! 

 

Chairpersons: Monika Mörler und Sabine Schmitt 

	

Anmeldungen bitte per Mail bis zum 10. April an: 

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

on April 14, 2021 at 6:00 p.m. 

With a lecture of Sara Martin about “ 

The nutrition of the future - Does the "Green Zero" solve our 
problems? 

Dear club members,  

We would like to invite you to our Regular April Meeting with a lecture by Sara Martin 

As Head of Public Affairs, Sara Martin is leading the Public Affairs team at Nestlé Germany 
AG since August 2020. In her role, she is responsible for the company's stakeholder dialog 
and, together with her team, is in direct contact with non-governmental organizations, civil 
society representatives and politicians. 

Sara Martin has been in the Public Affairs department since May 2013, when she was 
responsible for nutrition policy issues in particular as Public Affairs Manager at Nestlé 
Germany AG. Prior to that, she worked as a press officer for nutrition, where she moved after 
working at Nestlé Health Science in commercial communications.  

Sara Martin began her work at Nestlé Germany AG in March 2010, directly after successfully 
completing her master's degree in nutritional sciences and her previously earned Bachelor of 
Science in ecotrophology. 

Nutrition-related topics also inspire Sara Martin in her free time. She loves to stroll through 
weekly markets and is passionate about baking and cooking. But she is also constantly 
fascinated by insect diversity, which is why she started her own small biodiversity project in 
her garden. 

What will Germany be like in 2030? How does climate change affect our diet? And what can 
and must we do to combat climate change? As a society, as a company, as an individual? 
What contribution does Nestlé want to make? Sara Martin has a lot of information, 
approaches and suggestions on these and other questions. She will take us with her on a 
journey to the "Green Zero" that we have embarked on as Nestlé. We are very much looking 
forward to a lively discussion. 

 

Chairpersons: Monika Mörler und Sabine Schmitt	 	 	

	

Registration until April 10, by e-mail to: 

Reservation@iwc-frankfurt.de 
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ELISABETH NORGALL-PREISTRÄGERIN 2021 

 

ANNA FISCALE 
	

	

	

	

	

	

	

	

Am	 10.	 März	 2021	 trafen	 sich	 über	 100	 Clubfreundinnen	 und	 ihre	 Gäste,	 darunter	 auch	

Mitglieder	 des	 englischen	 Humberside	 International	Women’s	 Club	 zur	 virtuellen	 Norgall-

Preisverleihung.	 Es	 war	 ein	 besonderer	 Abend	 in	 dreifacher	 Hinsicht:	 die	 erste	 virtuelle	

Preisverleihung	 in	der	Geschichte	des	 IWC	an	eine	beeindruckende	 junge	 italienische	Frau	

just	 an	 dem	 Tag,	 an	 dem	 unsere	 Clubgründerin	 Elisabeth	 Norgall	 vor	 genau	 135	 Jahren	

geboren	 wurde.	 Musikalisch	 abgerundet	 wurde	 die	 virtuelle	 Preisverleihung	 durch	

Musikstücke	des	Odeon	Trios	und	des	Frankfurter	Klaviertrios.	

	

Unserer	Präsidentin	Dr.	Sabine	LangHeinrich-Bartsch	eröffnete	das	Treffen	und	es	folgten	die	

Grußworte	des	italienischen	Generalkonsuls	Andrea	Esteban	Sama.	

	

In	ihrer	Laudatio	würdigte	die	Erste	Vizepräsidentin	Laura	Melara-Dürbeck	die	Preisträgerin	

Anna	 Fiscale,	 Gründerin	 und	 Präsidentin	 von	 „Progetto	 Quid“,	 einem	 sozialen	 und	

ökologischen	Modeunternehmen.	 Anna	 beschäftigt	 in	 ihrem	Unternehmen	 Frauen	 aus	 16	

verschiedenen	Nationen,	die	Opfer	von	Ausgrenzung	 in	der	Gesellschaft	 sind	und	auf	dem	

Arbeitsmarkt	kaum	eine	Chance	haben.	Verarbeitet	werden	überschüssige	Stoffe,	die	jedes	

Jahr	 von	 italienischen	 Modehäusern	 und	 Textilherstellern	 weggeworfen	 werden.	 Anna	

Fiscale	 bringt	 somit	 zwei	 Dinge	 zusammen:	Menschen,	 die	 eine	 zweite	 Chance	 verdienen	

und	 überschüssige	 Stoffe,	 die	 verarbeitet	 und	 nicht	 vernichtet	 werden.	 Dies	 symbolisiert	

auch	das	Firmenlogo:	eine	Wäscheklammer.	Sie	hält	 zusammen,	„was	die	Gesellschaft,	die	

Umwelt	und	den	Markt	ausmacht.“		

	

Mit	 Anna	 Fiscale	 haben	 wir	 eine	 würdige	 Preisträgerin	 gefunden,	 die	 sich	 nicht	 nur	 in	

besonderer	 Weise	 für	 die	 Belange	 und	 Probleme	 von	 Frauen	 einsetzt,	 sondern	 sich	

außerdem	dem	aktuellen	Thema	Nachhaltigkeit	und	Mode	verpflichtet	fühlt.	Und	Mode	hat	

auch	 ihren	 Platz	 im	 International	 Women’s	 Club.	 Wir	 erinnern	 uns	 gerne	 an	 die	 vielen	

Modeschauen,	 die	 wir	 schon	 gemeinsam	 erlebt	 haben	 und	 hoffentlich	 in	 Nach-Corona-

Zeiten	auch	wieder	gemeinsam	genießen	können.	
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ELISABETH NORGALL AWARD 2021 
 

ANNA FISCALE 
	

	

	

	

	

	

	

	

On	 March	 10,	 2021,	 over	 100	 club	 friends	 and	 their	 guests,	 including	 members	 of	 the	

Humberside	International	Women's	Club	in	England,	gathered	for	the	virtual	Norgall	Award	

Ceremony.	It	was	a	special	evening	in	three	respects:	the	first	virtual	award	ceremony	in	IWC	

history	 to	 an	 impressive	 young	 Italian	woman	 just	 on	 the	 day	 our	 Club	 founder	 Elisabeth	

Norgall	was	 born	 exactly	 135	 years	 ago.	 The	 virtual	 award	 ceremony	was	 completed	with	

music	by	the	Odeon	Trio	and	the	Frankfurt	Piano	Trio.	

	

Our	 President	 Dr.	 Sabine	 Lang-Heinrich-Bartsch	 opened	 the	meeting	 and	was	 followed	 by	

greetings	from	the	Italian	Consul	General	Andrea	Esteban	Sama.	

In	her	laudation,	First	Vice-President	Laura	Melara-Dürbeck	paid	honor	to	the	award	winner	

Anna	 Fiscale,	 founder	 and	 President	 of	 "Progetto	 Quid",	 a	 social	 and	 ecological	 fashion	

company.	Anna	employs	women	from	16	different	nations	in	her	company	who	are	victims	

of	 exclusion	 in	 society	 and	 have	 hardly	 any	 chance	 on	 the	 labor	market.	 They	work	with	

surplus	 fabrics	 that	 are	 thrown	 away	 every	 year	 by	 Italian	 fashion	 houses	 and	 textile	

manufacturers.	Anna	Fiscale	thus	brings	two	things	together:	People	who	deserve	a	second	

chance	and	surplus	fabrics	that	are	processed	and	not	destroyed.	This	is	also	symbolized	by	

the	 company	 logo:	 a	 clothes	 peg.	 It	 holds	 together	 "social	 environmental	 and	 market	

values”.		

	

With	Anna	Fiscale,	we	have	 found	a	worthy	award	winner	who	not	only	stands	up	 for	 the	

concerns	 and	 problems	 of	women	 in	 a	 special	 way,	 but	 is	 also	 committed	 to	 the	 current	

topic	 of	 sustainability	 and	 fashion.	 And	 fashion	 also	 has	 its	 place	 in	 the	 International	

Women's	 Club.	 We	 fondly	 remember	 many	 fashion	 shows	 we	 have	 already	 experienced	

together	and	hopefully	will	be	able	to	enjoy	together	again	in	post-Corona	times.	

	

	

	

	

	

 
 
 

NORGALL-AWARD-COMMITTEE 2020/2021 
Dott.	Laura	Melara-Dürbeck	

	

Dr.	Hannelore	Daubert,	Cornelia	Klaus,	Dr.	Mirjana	Kotowski,		

Elena	Vonofakou,	Dirkje	Zondervan	
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FRANKFURT AM MAIN, MARCH 10, 2021 
	

… LOS GEHT DIE REISE … / THE JOURNEY CAN START… 
	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

											

MIT /WITH ELISABETH NORGALL UND/AND ANNA FISCALE 
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	 		 	

	

WILLKOMMEN/ WELCOME 
	

	

	
DR. SABINE LANGHEINRICH-BARTSCH 

IWC PRÄSIDENTIN / PRESIDENT 
 
	

	

	

	

	
                          ANDREA ESTEBAN SAMÁ 
ITALIENISCHER GENERALKONSUL/ GENERAL ITALIAN CONSUL 

	

	

	

	

 
PROGETTO QUID IST/IS 
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LAUDATIO 
	

"TRÄUME DIR DEIN LEBEN SCHÖN UND MACH AUS DIESEN TRÄUMEN EINE REALITÄT." 
“DREAM YOUR LIFE BEATIFULLY AND MAKE THESE DREAMS A REALITY” 

(MARIE CURIE) 
	

	

	

	 				
 
 
 
 
 
 

DOTT. LAURA MELARA-DÜRBECK 
IWC 1ST VICE PRESIDENT 

 
 
 

 
 

KONGRATULATION/ CONGRATULATION 
 

„WAS WÄRE, WENN SIE IHRE SCHWÄCHE, IHRE FRAGILITÄT NICHT ALS MAUER SEHEN WÜRDE, 
SONDERN ALS TOR ZU ETWAS NEUEM?“ 
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'WHAT IF', WHAT COULD HAPPEN IF EACH OF YOU SAW FRAGILITY NOT JUST A LIMIT, BUT A STARTING 
POINT? 

 
(ANNA FISCALE) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FRAGEN & ANTWORTEN … QUESTIONS & ANSWERS 
 
 
 
 

CORNELIA CLAUS  
ELISABETH NORGALL-AWARD-COMMITTEE 

2020/2021 

 
 
 

 
 

… UND MUSIK … AND MUSIC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                            ODEON TRIO          FRANKFURTER KLAVIERTRIO 
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Spendenmarathon 2021  
Donation Marathon  

 

 
Sozialprojekt 

 „Fit im Leben“ 

 
Internationales Freundschaftsfest 2021  

am Sonntag, dem 13. Juni 2021 
 
 

- wenn die Bestimmungen es erlauben - 
 
sind alle Clubmitglieder herzlich zum diesjährigen Internationalen Freundschaftsfest 
eingeladen!  
 
 

******************************************************************** 
International Friendship Evening 2021 

Sunday, June 13, 2021  
- If the regulations allow it - 

-  
all club members are cordially invited to this year's International Friendship Evening!  

 
 

 
 

 

Current donation amount:    4.730 EUR 

Wir danken folgenden Spendern (Stichtag 10.03.2021):   

Bagnoli L., Barragan de Kocke M., Beer-Schulz Dr. J., Beyer J., Born W., du Fresne 
v.Hohenesche, G., Dunker-Rothhahn Dr. H., Eckert M., Fromm S., Galfetti-Gatti M., 
Gersch Dr. E., Grellert H., Güth R., Haagaard-Breidert E., Haas Dr. I., Harrer-
Zschocke B., Henschel H., Janssen K., Jens A., Jestädt G., Jürgs K., Krist-Günster 
A., Kroell D., LangHeinrich-Bartsch Dr. S., Latta A., Lenz A., Martens A., Meyer-
Gleich C. , Moritz Dr. A., Padula R., Paulus I., Portoff B., Possmann M., Reinke B., 
Rochau-Balinge I., Schmidt-Hansberg B., Schmitt S., Seeger B., Stille V., Stork 
genannt Wersborg U., Vannucci-Stribning R., Volk S., Vonofakou E., Wagenmann 
H., Zondervan D. 
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Spendenmarathon 2021  
Sozialprojekt „Fit im Leben“ 

 

 

 

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

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

Donation Marathon 2021 
The donation project „Fit im Leben“ 

 

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

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

 

 

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

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

 
 

Sozialprojekt „Fit im Leben“ 
 

 
Information der Schatzmeisterinnen für den Spendenmarathon zum 

Internationalen Freundschaftsfest 2021 
 

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

Danke für Ihre großzügige Unterstützung des Projektes! 
 

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

 

������
 

Donation marathon 2021  
 

The donation project "Fit im Leben" 
 

Information of the treasurers for the Donation Marathon for the International 
Friendship Evening 2021 

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

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

Inge Paulus     Rita Werner 
          Treasurer        Deputy Treasurer 
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Zur Vorbereitung der Jahreshauptversamm- 
lung des International Women’s Club am  
12. Mai 2021 möchte ich auf folgenden Punkt 
aufmerksam machen: 
 
Wahl des Geschäftsführenden Vorstands 
für das Club-Jahr 2021/2022 
 
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 12, 2021 I would like to draw your 
attention to the following: 
 
Election of the Executive Board for the 
Club Year 2021/2022 
 
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. 
 

 

In diesem Jahr findet unsere Jahreshauptversammlung im Wege der Briefwahl statt und 
unser April Meeting unterliegt erneut den Restriktionen der Corona Pandemie.  

Bitte senden Sie daher etwaige Kandidatinnen-Vorschläge zusammen mit dem Lebenslauf 
sowie der Annahmeerklärung für den Fall der Wahl an meine Mail-oder Postadresse bis 
spätestens 7.4.2021. 

������

 

This year our meetings are restricted by the Corona Pandemic and a mail vote will be 
conducted. Therefore, if you would like to propose a candidate for the Officer election, please 
send the candidate‘s name, summary of her CV, and her signed Declaration Form( to serve 
in the office if elected) to my email or postal address so that I receive it no later than April 7, 
2021. 

 
 
 
 

Bettina Harrer-Zschocke 
 

Parliamentarian 
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Jahreshauptversammlung 
 

Liebe Club-Mitglieder, 

 

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

- Geschäftsführenden Vorstand für das Clubjahr 2021/22 sowie  

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

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

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

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

Nur eine gültige Wahl sichert die erfolgreiche Fortführung unserer Vereinsarbeit. 

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

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

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

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

 

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

 

 

 

 
 

Präsidentin 2020/21 

02.03.2021 
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Annual Membership Meeting 

 

Dear Club members, 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 

 

 
 

 

Präsidentin 2020/21 

March 2, 2021 
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Kandidatinnen für den 
Geschäftsführenden Vorstand 

2021/2022 
 
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 
 

Schatzmeisterin/Treasurer 

Stellvertretende Schatzmeisterin/Deputy 
Treasurer 

Candidates 
for the Executive Board 

2021/2022 
 
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 
 
Yong-Hi Yim Siegels (ROK) 
 
Gerti Auerbach (D) 
 
 
Catalina Szegöffy (PY)  
 
 
Barbara Schmidt-Hansberg (D) 
 
 
Yun Kruse (CN) 
 
 
Inge Paulus  (D) 

Rita Werner (D)

 

 

Roseann Padula 

Vorsitzende des Wahlausschusses 

Chairperson Nomination Committee 
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Präsidentin – President 
 
Yong-Hi Yim Siegels (ROK) 
 

Ich wurde 1963 in Chun-Chen nördlich von Seoul in Südkorea 
geboren und wuchs zuerst dort und später in Seoul auf.  1976 
kam ich nach Deutschland. In Kaiserswerth bei Düsseldorf und 
Neuss verbrachte ich meine Schulzeit bis zum Abitur, wo ich 
das Rheinland und die rheinische Kultur kennen und schätzen 
lernte. 

Anschließend begann ich das Studium der 
Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln, das ich als 
Diplom-Kauffrau abschloss.  Während meines Studiums lernte 

ich meinen Mann kennen, mit dem ich seit 1990 verheiratet bin. 1992 und 1997 wurden 
unsere Kinder geboren. 

Berufsbedingt zogen wir zunächst 1995 aus dem Rheinland nach Stuttgart und von dort im 
Jahr 2000 nach Frankfurt am Main. Seit 2002 sind wir in Falkenstein im Taunus sesshaft. 

Meine Interessen gelten der Musik, Kunst und Natur. Seit Jahren bin ich ein begeistertes 
Mitglied mit meiner Klarinette in einem Amateurorchester, weil mir das gemeinsame 
Musizieren große Freude macht. 

Mitglied im IWC bin ich seit dem Clubjahr 2011/2012.  Die internationale, multikulturelle 
Atmosphäre und die herzliche Freundschaftspflege haben mich stets begeistert. Von Beginn 
an habe ich in der Reservation Working Group und im Subcommittee Seniorenstift Kronthal 
mitgearbeitet.  Seit Ende 2012 wirke ich, mit einer Unterbrechung, im Kronthalstift als 
Chairperson mit. Sowohl als Mitglied im Wahlausschuss und im Norgall-Komitee als auch als 
2. Vizepräsidentin 2017/2018 und 1. Vizepräsidentin 2018/2019 konnte ich im Vorstand 
weitere interessante Erfahrungen sammeln. 

Im laufenden Clubjahr bin ich zusammen mit Béatrice Portoff als Chairperson für Special 
Events zuständig.  Die Aufgaben waren mit verschiedenen Herausforderungen und stets mit 
Freude verbunden, so dass ich nun sehr gerne für das Amt der Präsidentin kandidiere und 
hoffe, mit Ihrer/Eurer Unterstützung im neuen Clubjahr unsere multikulturelle 
Freundschaftspflege fortsetzen und nach dem hoffentlich baldigen Ende der Corona-
Pandemie interessant gestalten zu können. 

����� 

I was born in 1963 in Chun-Chen north of Seoul in South Korea and grew up first there and 
later in Seoul.  I came to Germany in 1976. I spent my school years in Kaiserswerth near 
Düsseldorf and Neuss until my Abitur, where I got to know and appreciate the Rhineland and 
Rhenish culture. 

Afterwards, I began studying business administration at the University of Cologne, where I 
graduated with a degree in business administration as Diplom-Kauffrau.  During my studies I 
met my husband, to whom I have been married since 1990. Our children were born in 1992 
and 1997.  Due to work, we moved from the Rhineland to Stuttgart in 1995 and from there to 
Frankfurt am Main in 2000. Since 2002 we have been settled in Falkenstein im Taunus. 

My interests are music, art and nature. For years I have been an enthusiastic member with 
my clarinet in an amateur orchestra, because making music together gives me great 
pleasure.  

I have been a member of the IWC since the club year 2011/2012.  The international, 
multicultural atmosphere and the warm friendship have always inspired me. From the 
beginning, I have been involved in the Reservation Working Group and in the Subcommittee 
Senior Citizens' Home Kronthal.  Since the end of 2012, with an interruption, I have been 
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involved in the Kronthalstift as Chairperson. Both as a member of the Election Committee 
and the Norgall Committee and as 2nd Vice-President 2017/2018 and 1st Vice-President 
2018/2019, I have been able to gain further interesting experience on the Board. 

In the current club year, I am the Chairperson for Special Events together with Béatrice 
Portoff. 

The tasks were associated with various challenges and always with joy, so that I am now 
very happy to run for the office of President and hope, with your support, to be able to 
continue our multicultural friendship cultivation in the new club year and to make it interesting 
after the hopefully soon end of the Corona pandemic. 

 

 

 

 
1.Vizepräsidentin -  1st 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 in Schul- und 
Kreiselternbeirat, in Kirche und Vereinsarbeit engagiert.  

Mit meinem Mann wohne ich in Schwalbach. In unserer Freizeit spielen wir Golf und lieben 
das Reisen. Unser Lieblingsprojekt sind unsere 3 bald 4 Enkelkinder. 

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 sehr mag. Im Board arbeite ich seit 2016 zuerst als Chairperson für die Interest 
Groups und zwei Jahre für Public Relation. Dort konnte ich auch Erfahrung im Norgall-Preis-
Komitee sammeln. Im Clubjahr 2020/21 bin ich als 2. Vizepräsidentin tätig. 

Ich würde mich freuen, mich weiter für unseren Club engagieren zu dürfen und kandidiere 
gerne für das Amt der 1. Vizepräsidentin.  

����� 

I was born in1948 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 and on the district parent advisory board, and in church and local 
organizations. 

My husband and I live in Schwalbach and enjoy playing golf and traveling. Our favorite 
project is our 3 and soon to be 4 grandchildren. 

I have been a member of the IWC since 2015 and immediately had the opportunity to  work 
as chairperson for the interest group Art 1.  I have thoroughly enjoyed this position as it is a 
subject close to my heart. I become a member of the board in 2016 as co-chairperson for the 
interest groups and for the last two years as co-chairperson for public relations. I have also 
served on the Norgall Prize Commitee. In the club year 2020/21 I am the 2nd Vice-President. 
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I would like to continue my commitment to our club and am happy to run for the office of 1st 
Vice President.  

 

 

 

 
2.Vizepräsidentin -  2nd Vice President 
 
Catalina Szegöffy (PY) 
Am 22.03.1960 wurde ich in Asunción, Paraguay geboren. 1983 
musste ich mein Universitätsstudium der Zahnmedizin abbrechen 
und zog nach Caracas, Venezuela,  wegen politischer Probleme 
aufgrund der damaligen Diktatur. 

Ich studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität José 
María Vargas in Caracas mit der Spezialisierung auf 
Personalmanagement. Mein Praktikum machte ich bei einer privaten Investmentbank, als 
Thema meiner Diplomarbeit. 

Nach der Universität arbeitete ich für das Ministerium für Transport und Kommunikation im 
Bereich Finanzen. Meinen deutschen Mann  Michael habe ich 1993 kennengelernt, wir 
haben 1999 geheiratet und sind Anfang 2008 nach Frankfurt gezogen.  

Ich studierte Englisch am Humber College in Toronto, Kanada. Danach lebte ich mehr als ein 
Jahr in London (1996/97), wo ich am Anglo World Institute unter der Schirmherrschaft des 
British Council in Caracas weiter Englisch für Wirtschaftskommunikation studierte. Außerdem 
nahm ich an einigen Management- und Kommunikationsfähigkeits-Workshops teil.  

Nach meiner Zeit in London arbeitete ich fast neun Jahre lang für die britische Botschaft in 
Caracas als Human Resources Manager. In Caracas habe ich verschiedenen sozialen 
Hilfsorganisationen geholfen, die sich um von ihren Eltern missbrauchte Mädchen oder 
Waisen kümmern.  

Außerdem habe ich bei Sozialprogrammen der Britischen Botschaft für obdachlose Kinder 
geholfen.   

Ich bin seit 2010 beim IWC und habe in verschiedenen Bereichen geholfen, wie z.B. bei 
Special Events, Regular Meeting Programm (2 mal), Chairperson von „Nützliche Pflanzen“ 
und Blumen  und Seniorenstift Kronthal.  Bevor ich nach Deutschland zog, begann ich 2006 
ein Deutschstudium am Goethe-Institut in Bad Godesberg. Ich spreche Spanisch, Guarani 
(offizielle paraguayische Native Sprache), Englisch und Deutsch, außerdem habe ich 
Italienisch gelernt, das ich immer noch verstehe, aber ich habe nicht viel Gelegenheit, es zu 
praktizieren.  

Ich liebe es zu reisen, ins Fitnessstudio, Theater und Kino zu gehen, zu lesen, zu tanzen und 
zu kochen. Es macht mir Spaß, Menschen zu helfen, weil ich in einer Familie aufgewachsen 
bin, in der es Teil unseres täglichen Lebens war, anderen zu helfen. 

 Es wird eine große Ehre für mich sein, das nächste Clubjahr als 2. Vizepräsidentin 
mitzuarbeiten. Ich freue mich auf neue Kolleginnen und Mitglieder und eine herausfordernde, 
erfolgreiche Teamarbeit. 

 

����� 

I was born in Asunción, Paraguay on March 22, 1960.  In 1983 I had to interrupt my 
university studies in dentistry to move to Caracas, Venezuela, because of political problems 
due to the dictatorship at that time. 
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I studied Business Administration at the University José María Vargas, in Caracas with a 
specialization in Human Resources Management. I did my internship at a private investment 
bank, as the subject of my thesis.  

After university, I worked for the Ministry of Transport and Communication in the area of 
finance. I met Michael, my German husband in 1993, we got married in 1999 and we moved 
to Frankfurt in the beginning of 2008.  

I studied English at the Humber College in Toronto Canada. Afterwards I lived for more than 
a year in London (1996/97) where I continued studying English for Business 
Communications at the Anglo World Institute under the sponsorship of the British Council in 
Caracas. I also attended a few Management and Communications Skills Workshops.  

After London, I worked for the British Embassy in Caracas, for nearly nine years as Human 
Resources Manager. In Caracas, I assisted different social aid organizations, helping 
orphans and girls abused by their parents. I also helped at the British Embassy with social 
programs for homeless children.   

I joined IWC in 2010 and helped in different areas such as Special Events, Regular Meeting 
Program (2 times), Chairperson of the Interest Group “Useful Plants and Flowers”, and 
subcommittee Seniorenstift Kronthal.  In 2006, before moving to Germany, I started studying 
German at the Goethe Institute in Bad Godesberg. I speak Spanish, Guarani (official 
Paraguayan native language), English and German, I also learned Italian, I still understand it 
but don’t have very much opportunity to practice it.  

I love traveling; going to the gym, theatre and cinema; reading, dancing, and cooking. I enjoy 
helping people because I grew up in a family where helping others was part of our daily life. 

It would be a great honor for me to serve in the next club year as 2nd Vice President. I would 
look forward to meeting new colleagues and members, and engaging in challenging, 
successful teamwork. 
 
 

 

 
Protokollführerin - Recording Secretary 

Barbara Schmidt-Hansberg (D) 

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 abgeschlossenen 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 veranlassten mich 
vor 11 Jahren dem Club beizutreten und seitdem in verschiedenen Interest Groups aktiv 
mitzuwirken. Neben diesen Aktivitäten habe ich in den Clubjahren 2013/2014, 2014/2015 
und 2020/2021 das Amt der Recording Secretary übernommen. Gerne kandidiere ich für 
dieses Amt wieder. 
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����� 

I, Barbara Schmidt-Hansberg, was born on March 1, 1951, in Frankfurt where I also grew up. 
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 the 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 for 
me. The fact that these focal points were so similar to the goals of IWC Frankfurt was what 
caused me to join the club 11 years ago and to work in various Interest Groups. In addition to 
these activities, I have held the office of Recording Secretary on the IWC Board for 
2013/2014, 2014/2015 and 2020/2021. I would like to apply for this position again for 
2021/2022. 
 

 

 

 

Schriftführerin - Corresponding Secretary 

Yun Kruse (D/CN) 

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 21 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. In den beiden Clubjahren 2019/2020 und 
2020/2021 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 21, I came to 
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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 both of the club years 
2019/2020 and 2020/2021 I served as Corresponding Secretary. I am applying for this 
position again and would look forward to us working together in the new club year.  
 

 

 

 

Schatzmeisterin  -  Treasurer  

  
Inge Paulus (D) 
Ich bin in Aschaffenburg geboren und habe dort 1988 mein 
Abitur gemacht. Während meines Studiums der Diplom-
Romanistik (Französisch, Spanisch, BWL) an der Uni 
Gießen verbrachte ich auch ein Auslandsjahr in Nizza und 
war schon immer sehr frankophil. Beruflich hat es mich 
dann aber doch zu den Spaniern verschlagen. Bei einer 
spanischen Fluggesellschaft habe ich fast zwanzig Jahre 
lang die Marketing- und PR-Aktivitäten verantwortet. Seit 
drei Jahren bin ich im Personalmanagement einer Firma tätig, die auf die Vermittlung von 
spanischen Fachkräften im deutschen Erziehungssektor spezialisiert ist.  

Mit meinem Mann lebe ich in Frankfurt Sachsenhausen und wir spielen gerne gemeinsam 
Golf oder verreisen. Außerdem mache ich gerne Yoga oder Zumba und ich liebe moderne 
Kunst, Literatur, Musik, Film und Theater. Mitglied im IWC bin ich seit 2014 und die vielen 
interessanten Begegnungen und vor allem auch das Singen im Chor machen mir großen 
Spaß. 2019 wurde ich zur Schatzmeisterin gewählt und ich freue mich darauf, dieses Amt für 
weitere zwei Jahre zu übernehmen. 

����� 

I was born in Aschaffenburg and finished secondary school there in 1988. During my studies 
of “Diplom-Romanistik” (French, Spanish, Business Administration) at the University of 
Gießen, I also spent a year abroad in Nice and have always been very enthusiastic about 
France.  However, in career terms, I finally worked with the Spanish. I was responsible for 
marketing and PR activities of a Spanish airline for nearly 20 years. Since three years ago, I 
have been  working as a personnel manager for a company specializing in the placement of 
Spanish professionals in the German education sector. 

I live with my husband in Frankfurt Sachsenhausen and we like to play golf and travel 
together. I also like to do Yoga and Zumba, and I love modern art, literature, music and 
theatre.  I have been a member of the IWC since 2014 and I enjoy the many interesting 
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encounters and singing in the choir. In 2019 I was elected treasurer and I would look forward 
to taking over this task for another two years.  
 
 
 
 
Stellvertretende Schatzmeisterin – Deputy Treasurer 

Rita Werner geb. Scheers (D) 

Am 22. Februar 1946 wurde ich in Puurs/Belgien geboren und bin 
dort auch aufgewachsen. Von 1958 an besuchte ich das Internat 
der Ursulinen O.L.Vr. Waver/ Belgien mit Abitur Abschluss. Nach 
einem abgeschlossenen Studium mit Diplom wurde ich 
Realschullehrerin der Naturwissenschaften. 1967-1970 war ich 
Lehrerin am Gymnasium und Berufsfachschule (Handel) in 
Mechelen/Belgien. Nach meiner Heirat mit meinen Mann 
(Deutsch) zog ich nach Frankfurt am Main. 1972 wurde eine 
Tochter geboren und 1975 ein Sohn.  Am 2. Februar 1982 wurde 
ich Mitglied im IWC, wo ich sogleich in der Working Groups Reservation und Special Events 
aktiv tätig wurde. Mein beruflicher Start in Frankfurt begann im Jahre 1982 mit der Tätigkeit 
als Co-Trainerin des Cheftrainers der gesamten Siemens Gruppe München. Seit 1984 bin 
ich als selbständige Trainerin für offene und Inhouse Seminare mit dem Schwerpunkt  
Kommunikation im gesamten Bundesgebiet tätig. Zunächst in enger  Zusammenarbeit mit 
dib (Deutsches Institut für Betriebswirtschaft) in Frankfurt am Main. Seit 2004 bin ich 
Gesellschafterin der TSW TrainingPlus GBR. Am 30. April 2009 bekam ich zusätzlich die 
deutsche Staatsbürgerschaft. Im Clubjahr 2013-2014 habe ich unter der Leitung der 
Präsidentin Yumiko Wiesheu als Chairperson den Bereich Hospitality betreut und war aktiv 
tätig in der Working Group Special Events. Ich habe das Amt der Schatzmeisterin für die 
Clubjahre 2015/2019 übernommen. Für die Clubjahre 2019-2021 war ich Deputy Treasurer. 
Gerne stelle ich mich  zur Wahl für das Amt des Deputy Treasurer (…) für die nächsten zwei 
Jahre. Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit für unseren Club. 

����� 

I was born on February 22, 1946 in Puurs, Belgium and was raised as a child at the same 
place. From 1958 I attended the boarding school O.L.Vr. in Waver, Belgium and graduate 
with a baccalaureate degree. After having finished my studies with a Diploma as an 
educator, I joined the public education system in Belgium as a schoolteacher, first at a junior 
high school with the emphasis on natural science. Thereafter, I worked at a high school and 
a vocational school in Mechelen, Belgium simultaneously from 1967 to 1970. After my 
marriage I moved with my husband (who is a German citizen) to Frankfurt/Main. We have 
two children, a daughter born in 1972 and a son born in 1975. In February 1982 I became a 
member of IWC where I immediately joined the Working Groups of "Reservation" and 
"Special Events". During the same year I started my second professional career as a Trainer 
of Communications, first as Co-Trainer to the Chief Trainer of the entire SIEMENS Business 
Group Munich. Since 1984 I am an independent Trainer for in-house and open seminars with 
an emphasis on Communication in Germany and abroad, first in close cooperation with the 
Deutsches Institut für Betriebswirtschaft in Frankfurt/Main and from 2004 onward as 
Managing Partner of TSW Training Plus. In April 2009 I acquired German citizenship without 
foregoing my Belgium one. During the IWC Club Year of 2013/14 I supervised the Working 
Group "Hospitality" as Chairperson under the guidance of the President Ms. Yumiko 
Wiesheu. I also actively participated in the Working Group "Special Events". From 2015-2019 
I was Treasurer and from 2019-2021 I was Deputy Treasurer and am now running for the 
next two years as Deputy Treasurer. I enthusiastically look forward to the future activities of 
our IWC.	
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DEUTSCHE WELFARE-PROJEKTE CLUBJAHR 2020/21 
 
MainLichtblick e.V., Frankfurt, a, Main 

Der 2013 gegründete Frankfurter Verein hat es sich zum Anliegen gemacht, schwerkranken, 
körperlich beeinträchtigten und traumatisierten Kindern und Jugendlichen im Raum Frankfurt 
Herzenswünsche zu erfüllen. Schöne Erlebnisse helfen bei der Krisenbewältigung und holen 
Freude und Licht in ihren Alltag. 

Mit großer Sorgfalt und Sensibilität nimmt sich das dreiköpfige Team jedes einzelnen Kindes und 
dessen Herzenswunsches an. Zum Beispiel: 

• Ausflug in einen Freizeitpark 

• Kurzurlaub 

• Reit- und Delphin-Therapie  

• Klavierspielen  

• Treffen mit einem prominenten Sportler oder Popstar 

Auch wurden Wünsche zur Verbesserung der Mobilität erfüllt, wie 

• ein Rollstuhltransportrad 

• ein ProWalker - eine elektronische Prothese, die einem an Demenz erkrankten Kind das Gehen 
ermöglichte 

• eine für einen Rollstuhl geeignete Wohnungseinrichtung 

Die eingegangenen Spendengelder werden ausschließlich für die Erfüllung der Herzenswünsche 
verwendet, da  alle Verwaltungs- und Personalkosten vom Gründer des Vereins getragen werden.  

Durch die Einschränkungen und Schutzmaßnahmen der Corona-Pandemie sind bei der Wahl der 
Herzenswünsche Grenzen gesetzt. Aufgrund der geschlossenen Förderschulen verbringen die 
Kinder und Jugendlichen die Zeit meist zuhause. Die Wünsche beschränken sich deshalb auf 
Spiele, Laptops aber auch Therapiegeräte und Lernprogramme. Ausflüge entfallen. 

 

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

The association was founded in Frankfurt in 2013 and is concerns with fulfilling the greatest 
desires of children and youngsters living in the Frankfurt area who are very ill, physically 
handicapped or traumatized. Pleasant events help master a crisis and add joy and brightness to 
their days. 

The three team members handle each child and his or her greatest wish with great care and 
sensitivity. For instance: 

• an excursion to a theme park 

• a short vacation 

• a therapy involving horse riding or swimming with dolphins 

• playing a piano 

• meeting a famous sportsperson or pop star 

Wishes regarding better mobility have also been fulfilled, such as 

• a bicycle for transporting a wheelchair 

• a ProWalker - an electronic prosthesis enabling a child to walk who was suffering from 
dementia 

• furnishing an apartment in such a way that it became suitable for a wheelchair. 
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Donations received are used exclusively for fulfilling the children‘s wishes since all administrative 
and personnel costs are paid for the founder of the association. 

 

Due to the restrictions and protective measures caused by the Corona pandemic there are limits 
to the possible choices for these wishes. Since their special schools are closed the children and 
youngsters spend most of their time at home so the the wishes are limited to games, laptops, 
therapy appliances and learning programs. Excursions are not possible. 

 

 

Die Projektgruppe Bahnhofsviertel e.V. - Teestube Jona, Frankfurt am Main 
Zur 1983 gegründeten Projektgruppe Bahnhofsviertel e.V. zählt die Teestube Jona, eine der 
ältesten Einrichtungen im Frankfurter Bahnhofsviertel für Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen wie Armut, Arbeitslosigkeit, psychische oder körperliche Erkrankungen. Die 
Einrichtung Teestube Jona sieht sich als das Wohnzimmer für Menschen ohne Wohnung und legt 
daher Wert auf eine möglichst familiäre Atmosphäre. Die Teestube ist nachmittags und abends 
geöffnet und 

• bietet ihren Gästen Tee, Kaffee, günstiges Essen sowie kostenloses WLAN an. 

• Die Besucher haben Gelegenheit Bekannte zu treffen oder sich auszuruhen. 

• Sie können ihre Wäsche waschen, duschen, Kleidung oder einen Schlafsack bekommen und 
sich einmal pro Monat kostenlos die Haare schneiden lassen. 

• Zudem organisiert die Teestube Spielabende sowie Kochkurse und Ausflüge . 

• Sozialarbeiter beraten die Gäste und unterstützen sie nach Bedarf. 

Mit dem „Wohnhaus Jona“ in Sindlingen betreibt der Trägerverein außerdem eine eigene 
Unterkunft mit sieben Plätzen, in der obdachlose Menschen über einige Jahre so betreut und 
gestärkt werden, dass sie wieder in der Lage sind, ein geregeltes Leben in einer eigenen 
Wohnung zu führen. 

Während der Corona-Pandemie hat die Teestube täglich von 17-22 Uhr geöffnet und bietet 
warme Mahlzeiten, Schlafsäcke und Kleider aus der Notkleiderkammer an. Die gleichzeitige 
Aufenthaltsdauer für 20 Gäste ist auf 1 Std. begrenzt. Bei geringer Gästeanzahl kann der 
Aufenthalt auch länger sein. Einmal pro Woche wird eine Sprechstunde angeboten, die sehr gut 
besucht ist, und es finden vermehrt Einzeltermine außerhalb der Öffnungszeiten statt. Das 
Wohnhaus ist z.Zt. geöffnet. 

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

Founded in 1983, the Project Group Bahnhofsviertel e.V. includes the Jona Tea Room one of the 
oldest facilities in Frankfurt’s Bahnhofsviertel district for people facing difficult life situations  such 
as poverty, unemployment, mental or physical illness. The Jona Tea Room views itself as a living 
room for people without a home and, therefore, feels that it is especially important to provide a 
cozy family atmosphere. The tea room is open in the afternoons and evenings and 

• offers its guests tea, coffee, inexpensive food and free Wi-Fi. 

• The guests are given an opportunity to meet acquaintances, to talk to each other or to rest.  

• They may do their laundry, take a shower, get clothing or a sleeping bag, and once a month 
they can get a free hair cut. 

• In addition, the tea room arranges evenings for games as well as cooking courses and 
excursions. 

• Social workers give advice to the guests and provide support, if needed. 
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On top of that, the parent association operates the „Jona Residential Home“ in  Sindlingen which 
is a dwelling with seven places where homeless people are  cared for and strengthened in such a 
manner that they will recover their ability to live a regular life in an apartment of their own. 

During the Corona pandemic the tea room is open daily from 5 to 10 p.m. and offers hot meals, 
sleeping bags and clothing from the emergency clothing stores. 20 guests may stay 
simultaneously for a maximum of one hour. If there are less guests, they may stay longer. Once a 
week consultation hours are being offered which are well attended and there are increasingly 
more individual consultations outside opening hours. The residential home is open at present. 

 

 

 

AUSLÄNDISCHE WELFARE-PROJEKTE CLUBJAHR 2020/21 
 

Ethiopia Arise e.V., Berlin 
Ethiopia Arise e.V. wurde 2004 von einem deutsch/äthiopischen Ehepaar gegründet mit dem Ziel, 
in Äthiopien armen notleidenden Kindern eine qualitativ hochwertige Kindergartenbetreuung 
sowie einen guten Schulunterricht  zu ermöglichen und zudem deren meist alleinerziehende 
Mütter in die Lage zu versetzen, durch Arbeit  Einkommen zu erwerben und langfristig allen 
Betroffenen eine bessere Lebensperspektive zu geben. 

2008 wurde das Kinderhaus in Addis Abeba eröffnet, in dem inzwischen 100 Kinder eine 
Tagesbetreuung erhalten.  3- bis 5-jährige werden im organisationseigenen Kindergarten betreut 
währenddessen Schulkindern der Besuch einer Privatschule finanziert wird. An den Samstagen 
erhalten sie zusätzlich Angebote in Freizeitbetreuung, Nachhilfe und Sport. 

2014 wurde für ca. 100 bedürftige Kinder in Melga Kocho, einem  abgelegenen Dorf auf dem 
Land ohne praktikablen Zugang zu Bildung, ein weiterer Kindergarten erbaut und 2017 mit 
Klassenräumen für eine Grundschule für inzwischen über 200 Schüler erweitert. 

Um die Einkommenssituation der Mütter zu verbessern, werden Kurse zum Erlernen des 
Friseurhandwerkes, Schneider- und Nähkurse sowie Trainingskurse zur eigenständigen Führung 
eines Restaurantbetriebs angeboten. 

In Zeiten der Corona-Pandemie durfte weder in Schulen, Kindergärten und Hilfseinrichtungen die 
Arbeit mit Kindern in größeren Gruppen fortgesetzt werden. Ebenso verloren viele der Mütter 
ihren Job. Deshalb entschied sich der Verein spontan als Soforthilfe  monatlich 
Lebensmittelpakete an die Mütter zu verteilen. 

 
Ethiopia Arise e.V., Berlin 

Ethiopia Arise e.V. was founded in 2004 by a German/Ethiopian married couple with the objective 
of providing poor and needy  children with nursery school care of high quality and good schooling 
and, in addition, to give their, usually single, mothers an opportunity to gain an income by working 
and thus create better prospects for all concerned. 

In 2008, the children‘s home was opened in Addis Abeba where by now 100 children are 
receiving day care. Children aged  3 to 5 are taken care of in the nursery school owned by the 
organization while private schooling is financed for school age children. In addition, they are 
offered leisure time care, private lessons and sports on Saturdays. 

In 2014, an additional nursery school was built for 100 children in need in Melga Kocho, an 
isolated village without any useful access to education and in 2017 this was expanded to 
comprise classrooms for an elementary school teaching more than 200 students by now. 

In order to improve the mothers’ earning situation they are offering hair styling, tailoring, sewing 
courses and training courses for running a restaurant on their own. 

During the Corona pandemic the work with relatively large groups of children could not be 
continued either in schools nor in nursery schools or help institutions. And many of the mothers 
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lost their jobs. That is why the association has spontaneously decided to distribute monthly food 
packages among the mothers as a kind of instant help. 

 

 

ASHA - Hoffnung für Bangladesch e.V., Nürnberg 
Seit der Gründung im Jahr 2003 leisten die Aktiven des Vereins konkrete Hilfe für die Menschen 
in Bangladesh - eines der ärmsten Länder der Erde - und tragen durch ihr Engagement zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen bei, indem sie  

• 4 Schulen gründeten,  

• eine Krankenstation eingerichtet haben,  

• Menschen bei der Existenzgründung halfen,  

• ein Kinderheim für obdachlose  Kinder aus den Slums errichteten.             

Folgende neue Projekte werden zurzeit umgesetzt: 

• Bau der fünften Grundschule für 150 Schülerinnen und Schüler. 

• Gewinnung von sauberem Trinkwasser durch die Installation eines Wassertanks zum 
Sammeln von Regenwasser in zwei Schulen, da in den betroffenen Gebieten die Flüsse sowie 
das Grundwasser versalzt und vorhandenes Süßwasser oftmals verseucht sind. 

• Hilfe zur Selbsthilfe für meist unter der Armutsgrenze lebenden Familien, alleinstehenden 
Müttern oder Tagelöhnern durch Ausstattung eines Startkapitals von ca. 100 Euro, welches 
dann für ein paar Ziegen, eine Kuh oder Rikscha angelegt wird. ASHA bemüht sich, mit Hilfe 
freiwilliger Betreuer vor Ort, den Betroffenen zu zeigen, sich damit einen eigenen kleinen 
Betrieb aufzubauen. 

Während der Corona-Pandemie organisierte der Verein Lebensmittelpakete an bedürftige 
Bangladescher. 

 

ASHA - Hope for Bangladesh, Nuremberg 

Ever since the association was founded in 2003, the active members have provided practical help 
for the people in Bangladesh - one of the poorest countries on earth - and with their commitment 
contribute to improving living conditions by 

• founding 4 schools 

• installing an ambulance 

• helping people to set up a business 

• building a home for homeless children from the slums. 

The following projects are presently being executed: 

• construction of a 5th elementary school for 150 students. 

• production of clean drinking water by installing a water tank for collecting rainwater in two 
schools since both the rivers and the groundwater are oversalted and existing freshwater is 
frequently polluted. 

• helping families who are frequently living below poverty limits, single mothers or day laborers to 
help themselves by providing them with a starting capital of approx. 100 Euros which are then 
invested in a few goats, a cow or a rickshaw. With the help of volunteer caretakers on the spot, 
ASHA tries to show the people in question how to use that for building a little enterprise of their 
own.  

During the Corona pandemic the association has arranged for food packages to be given to 
needy Bangladeshis. 

Chairpersons: Esther Müller und Seyhan Azak 
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Chairpersons: Esther Müller und Seyhan Azak 

 

 

 

 

Mitgliedschaft � Membership 

 

Neue E-Mail Adresse/ New E-mail address  

Toula Kakari-Roggenbuck: toulakari58@gmail.com 

 

 

 

Chairpersons: Anna-Maria Eiden und Tiina Huber 

 

	

Wie wir erfahren haben, verlor unser Clubmitglied Sybill Ehmann-Schneider 
 ihren Gatten am 20. Februar 2021.  

Ihr und ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 
 
 

As we have just been informed our club member Sybill Ehmann-Schneider  lost 
  her husband on 20 February 2021. 

We extend our sympathy to her and her family.	

Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres ehemaligen langjährigen sehr geschätzten 
Clubmitglieds Ingeborg Bloemer bekannt. 

Sie verstarb am 15. Februar 2021. 
Ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 

 
With great sadness we announce the passing of our former longstanding esteemed          

club member Ingeborg Bloemer 
She died on 15 February 2021. 

We extend our sympathy to her family.	
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Liebe Clubfreundinnen, 

Susanne Held, Irene Steuernagel und ich nahmen die Einladung des Humberside (England) 
International Women 's Club an, an der Feier zum Internationalen Frauentag ihres Clubs am 
8. März bei Zoom teilzunehmen. Wir haben es sehr genossen! Das Thema ihres Treffens 
war "Choose to Challenge". 

Nach der Eröffnung und Begrüßung durch ihre Präsidentin Gill Wignall begann eine 
Kerzenlichtzeremonie, bei der für jedes Land, das von einem Mitglied seines Clubs vertreten 
wurde, eine Kerze angezündet wurde. Nach Begrüßungen in vielen verschiedenen Sprachen 
endete die Zeremonie mit 42 brennenden Kerzen, die jeden unserer Computerbildschirme 
aufhellten und zweifellos das Wohnzimmer des Clubmitglieds wärmten, das die Zeremonie 
leitete. Die Hauptpräsentation handelte von der Großmutter von Paul Gaughin, Flora Tristan, 
einer sehr interessanten peruanischen Feministin, Autorin und Sozialistin, die sich im 19. 
Jahrhundert in Peru für die Rechte der Frauen eingesetzt hat.  Wenn Sie mehr über sie 
erfahren möchten, schlug die Referentin vor, das Buch „Der Weg ins Paradies“ von Mario 
Vargas Llosa zu lesen. Als nächstes berichteten  zwei leitende Krankenschwestern des 
Nationalen Gesundheitsdienstes über ihre „Herausforderungen und Schwierigkeiten“, als sie 
während des Höhepunkts der COVID-19-Pandemie im örtlichen Princess Wales Hospital 
arbeiteten. Dann wurden Irene, Susanne und ich vorgestellt und wir sprachen über den IWC-
Frankfurt und beantworteten die vielen Fragen, die ihre Mitglieder hatten. Ein zweiter 
besonderer Gast war ein Mitglied des IWC-Neapel, das ebenfalls einige Worte sagte. Das 
Programm endete mit einer Klavieraufführung eines ihrer musikalisch talentierten Mitglieder. 

Meine besten Wünsche an alle lieben Frauen für einen glücklichen Frühling, 

 

Dear Club Friends, 

Susanne Held, Irene Steuernagel and I accepted the 
Humberside (England) International Women’s Club 
invitation to attend their Club’s March 8th International 
Women’s Day celebration on Zoom.  We enjoyed it very 
much!  The theme of their meeting was “Choose to 
Challenge”. 

After an opening and welcome by their President Gill Wignall, a candle lighting ceremony 
started whereby a candle was lit for each country a member of their club represents. After 
welcomes given in many different languages, the ceremony ended with 42 lit candles that 
brightened each of our computer screens and no doubt heated the living room of the club 
member who led the ceremoniy.  The main presentation was about the Grandmother of Paul 
Gaughin, Flora Tristan, a very interesting Peruvian feminist, author and socialist who 
advocated for women’s rights in Peru in the 19th Century.  If you would like to learn about her, 
the speaker suggested you read “The Way to Paradise” by Mario Vargas Llosa.  Next, two 
supervising nurses from the National Health Service shared their “trials and tribulations” 
while working at the local Princess Wales Hospital during the height of the COVID-19 
pandemic.  Then Irene, Susanne and I were introduced and we spoke about IWC-Frankfurt 
as well as answered the many questions their members had.  A second special guest was a 
member of  IWC-Naples, who also said a few words.  The program ended with a piano 
performance by one of their musically talented members. 

 

My best wishes to all you lovely women for a happy springtime, 

 

Roseann Padula 

International Coordinator 

�



Berichte	��Notes	

	

30 

 

 
Faschingsparty: Jedes Jahr schmückt die IWC-Mosaik-Gruppe für alle Kinder und Lehrer in 
der Mosaik-Schule einen großen Raum mit Girlanden, Luftballons, bunten Papierschlangen 
usw. … und dann wird gemeinsam Fasching gefeiert … Doch in diesem Jahr musste alles 
ausfallen. So stellte die Mosaikgruppe ihren gesamten Faschingsfundus der Schule zur 
Verfügung. Jede Klasse durfte ihren Raum für sich ausgestalten und in kleinen Gruppen 
konnte gefeiert werden. Als Dankeschön erhielten wir einen bezaubernden Kartengruß. 

Carnival party: Every year, the IWC Mosaic group decorates a large room for all the 
children and teachers at the Mosaic school with garlands, balloons, colourful paper snakes, 
etc. ... and then they celebrate carnival together ... But this year everything had to be 
cancelled. So the mosaic group made their entire carnival fund available to the school. Each 
class was allowed to decorate their own room and they could celebrate in small groups. As a 
thank you, we received an enchanting card greeting. 

� � � 

 
Cucina Italiana Agnello di Pasqua 
 
Die Gruppe Cucina Italiana 
wünscht “Frohe Ostern und Guten 
Appetit” mit unserm Rezept 
Agnello Pasquale  (Osterlamm)  
 
 
Rezept  für vier Personen: 

 
Zutaten: 1 kg Milchlamm, 800g neue Kartoffeln 2 bis 4 Zweige Rosmarin, 1 oder 2 Glas 
trockener Weißwein, Olivenöl, Salz und Pfeffer. 

 
Die gewaschenen Kartoffeln in der Schale knapp gar kochen. Inzwischen die Fleischstücke 
mit dem Gewürzen und dem Öl bei 180 Grad im Backofen braten. Nach  20 Min den Wein 
dazu gießen und das Fleisch wenden. Die Kartoffeln schälen und eine knappe halbe Stunde 
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vor Ende der Garzeit zu dem Fleisch geben, in der Sauce wenden und das Ganze 
zusammen fertigschmoren. Servieren Sie mit einem gemischtem Salat und einer guten 
Flasche Rotwein. 

The Group Italian Cuisine wishes “Happy Easter and a tasty Dinner” with our recipe for 
Easter Lamb 
 
Recipe for 4 Persons:  
 
1kg very young Milk Lamb, 800g new Potatoes, fresh Rosemary, 1 or 2 Glasses dry white 
wine, Olive oil, Salt and Pepper.  
 
Wash Potatoes and cook them with skin until almost ready. Cook the Lamb meat with 
Rosemary Salt and Pepper in Oven set to 180 Degrees. After 20 min pour in the Wine and 
turn the meat. Peel the potatoes and for the last half an hour cook them ready with the Meat 
in the tasty sauce with less heat Serve with fresh mixed salad and a good Bottle of red Wine. 
 

� � � 

Bei dem Treffen der Frankfurter Gesichter stellte Saskia Mc Gregor den Frankfurter 
Philosophen, Soziologen und Musiktheoretiker Theodor W. Adorno (1903 - 1969) vor. Dieser 
promovierte und habilitierte in 
Philosophie, wurde Schüler des 
Komponisten Alban Berg in Wien 
und unterrichtete bis 1933 als 
Privatdozent an der Universität in 
Frankfurt. 1949 kehrte er nach 
seinem amerikanischen Exil 
dorthin wieder zurück, um seine 
Lehrtätigkeit als ordentlicher 
Professor bis zu seinem Tod 
fortzusetzen. Zusätzlich war er 
Leiter des Instituts für 
Sozialforschung.  

Er verfasste zahlreiche 
theoretische Schriften und war Mitbegründer der Frankfurter Schule. Seine Kompositionen, 
die zwischen 1925 und 1945 entstanden, wurden erst nach seinem Tod von seiner Frau 
Gretel Adorno veröffentlicht.  https://www.youtube.com/watch?v=GC1Nh77ZP2M Er wurde 
1969 auf dem Frankfurter Hauptfriedhof beigesetzt.  

At the Frankfurt Faces meeting, Saskia Mc Gregor introduced the Frankfurt philosopher, 
sociologist and music theorist Theodor W. Adorno (1903 - 1969). The latter received his 
doctorate and habilitation in philosophy, became a student of the composer Alban Berg in 
Vienna and taught as a private lecturer at the University of Frankfurt until 1933  when he left 
for the US to go on exile. In 1949 he returned to Frankfurt to continue his teaching activities 
as a full professor until his death. In addition, he was director of the Institute for Social 
Research.  

He authored numerous theoretical writings and was a co-founder of the Frankfurt School. His 
compositions, written between 1925 and 1945, were published only after his death by his 
wife Gretel Adorno. He was buried in Frankfurt's main cemetery in 1969. 
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Chairpersons: Dr. Hannelore Daubert und Dr. Mirjana Kotowski 

	

	

	

Dienstag,	9.	März	2021	
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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 

 
 
Mi. 07.04. Conversation et Cuisine Françaises 

French Conversation and Cuisine  
(O) 

  17:30   Uhr 
 5:30  p.m. 

 
 

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

 
Chairpersons: 

 
Christina von Falkenhausen 
Béatrice Portoff 
 

 

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

 
 
Mo. 12.04. Rafraîchissez votre français 

French for advanced beginners 
(O) 

 

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

 

Ort/Venue:     Zoom Meeting 
      
 

Bitte bei Béatrice anmelden. 
Please contact Béatrice for registration and ask for the link. 

 
Chairpersons: 
 
 
 

 
Béatrice Portoff 
 
Dr. Hannelore Daubert 

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

 
Mo. 12.04. The English Bookclub      Guests welcome (O) 
 

   15:00  Uhr 
     3:00  p.m. 

 

Ort/Venue:  Zoom Meeting 
                                                    
 
We will discuss “The House of Rumour” by Jake Arnott 

 
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 
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Mo. 12., 19. u. 
26.04.  

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

(O) 

 

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

 

Ort/Venue:  Zoom Meeting 
 
Interessierte melden sich bitte bei Christa Fülster an und nehmen online teil. 

 
Chairperson: 

 
Christa Fülster  

 
Tel: 0173 7240686 
christa_fuelster@yahoo.de 
 

Di. 13.04. Littérature Française / French Literature                                                          (G/Gä) 
 

   11:00  Uhr 
   11:00  a.m. 

 

Ort/Venue:  encore à decider  
 
Prière de contacter les Chairpersons pour des informations ultérieures. 

 
Chairpersons: 
 
 

 
Irene Steuernagel 
Marie Thérèse Schütz 

 
Tel: 069 542228 
Tel: 06157 989439 

 
Mi. 14.04. 
18 :00 Uhr 
  6 :00 p.m. 

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

 
Do. 15.04. Plenty to say Gäste auf Anfrage bei den Chairpersons 

 guests please contact chairpersons 
(G/Gä) 

 

   12:00  Uhr 
   12:00  p.m. 

 

Ort/Venue:  Zoom Meeting 
                    
Bitte bei Sigrid melden – Please contact Sigrid for registration and more 
information 
 

Chairpersons: Angela Schäfer 
 
Sigrid Volk  

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

 
Do. 15.04. Art I – Museum- and Gallery visits in the Frankfurt area 

Museums- und Galeriebesuche im Raum Frankfurt 
(O) 

 

   17:00  Uhr 
     5:00  p.m. 

 
Ort/ Venue:     Zoom Meeting 
 
Thema: The National Mall in Washington D. C. – vom Beginn bis heute 
Referentin: Martina Altherr-Scriba 
In den Museen entlang der Mall ist die nationale Geschichte der Amerikaner, 
Kunst und Raumfahrt vertreten. Zudem ist die Mall für die Amerikaner die 
Bühne, auf der Bewegungen und Feiern stattfinden.  
Für Informationen und Anmeldung (Link) bitte bei den Chairpersons melden. 
Please register with the Chairpersons. 

 
Chairpersons: 

 
Gerti Auerbach 
 
Barbara Schmidt-Hansberg 

 
Tel: 06196 1408 
gertiauerbach@web.de 
Tel: 06081 12571 
b.schmiha@gmx.de 
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Do. 15.04. Stammtisch  (O) 
 

   19:00  Uhr 
     7:00  p.m. 

 

Ort/Venue:  Zoom Meeting 
 
Ich lade Euch zu einem Zoom Meeting ein. Nehmt Euch euer 
Lieblingsgetränk und einen Snack vor den Bildschirm und wir plaudern ein 
wenig über unsere Erfahrungen während der Feiertage und unsere Wünsche 
und Ideen für das neue Jahr. 
Meldet Euch bitte bei mir an sfh01@icloud.com und ich sende Euch einen 
Link zu. 
 
I invite you to a Zoom Meeting. Grab your favorite drink and a snack in front 
of the screen and we will chat a little bit about our experiences during the 
holidays and our wishes and ideas for the new year. 
Please contact me at sfh01@icloud.com and I will send you a link. 
Eure Stammtisch-Lady Susanne 

 
 
Fr. 16,04. History Working Group  Bitte bei den Chairpersons anmelden (O) 
 

  11:00 Uhr 
  11:00 a.m.    

 

Ort/Venue:  Zoom Meeting                                      
 
Frau Dr. Jana Beer-Schulz hält einen Vortrag über die  
 
                       „Geschichte der Medizin“ 
 
Teil I: Von der Stunde Null bis zum 16.Jahrhundert 
 
Bitte bei den Chairpersons anmelden bis zum 1. April 2021 

 
Chairpersons: 

 
Barbara Schmidt-Hansberg 
 
Monika Mörler 

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

 
 
Mi. 21.04. Cooking International Specialities (G) 
 

   12:30  Uhr 
   12:30  p.m. 

 

Der Ort steht noch nicht fest. 
Please contact one of the co-chairs for additional information. 

 
Chairpersons: 

 
Ella Haagaard-Breidert 
 
Eleonore Polte-Weinreich 

 
Tel: 069 5601565 
ella.haagaard-breidert@t-online.de 
Tel: 069 516143 
lore.polte@googlemail.com 

 
 
Mi. 21.04. An English Evening 
 

   17:00  Uhr 
   05:00  p.m. 

 

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

 
Chairpersons: 

 
Dirkje Zondervan 
Cornelia Klaus 

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



Interest Groups 

 36 

Do. 22.04. Faces of Frankfurt / Frankfurter Gesichter 
 Anmeldung bei den Chairpersons 

(O) 

 

   18:00  Uhr 
   06:00  p.m. 
 
 

 

Ort/Venue:  Zoom Meeting                                         
 
Dr. Eva Gersch stellt uns wieder eine weitgehend unbekannte Frankfurter 
Persönlichkeit vor: Den Konditor Johann Valentin Prehn. Dieser hatte im  
18. Jahrhundert eine umfangreiche Kunstsammlung aufgebaut. Hunderte 
Gemälde sind bis heute erhalten. 
 
Dr. Eva Gersch will provide us with information about a fairly unknown 
Frankfurt personality: The pastry chef Johann Valentin Prehn who had built 
up an extensive art collection in the 18th century. Hundreds of paintings are 
preserved to this day. 
 
Bitte melden Sie sich bei den Chairpersons bis zum 20. April 2021 
Please register with the Chairpersons until April 20th, 2021 
                                                   

 
Chairpersons: 

 
Saskia Mc Gregor 
 
Sabine Schmitt 

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

 
 
Di. 27. 04. Bridge Tournament / Bridge für Fortgeschrittene (O) 
 

   10:00  Uhr 
   10:00  a.m. 

 

An alle Bridgespielerinnen 
Wir treffen uns auf der Seite von BBO (Bridge Base Online) und wir 
helfen gern bei der Registrierung und den ersten Schritten. Vorerst 
spielen wir am Dienstag um 10.00 Uhr.  
Neue und bekannte Spielerinnen sind herzlich willkommen. 
 

 
Chairpersons: 
 
 

 
Dr. Andrea Ágoston 
 
Christel Gruber 

 
Tel: 06196 23071 0179 6714924 
agostona@aol.com 
Tel: 06171 73259  
christel-gruber@gmx.de 

 
Di. 27.04. All about plants / Es grünt so grün  (G/Gä) 
 

   15:00  Uhr 
     3:00   p.m. 

 

Ort/ Venue:    Zoom Meeting                     
                     
Thema: Brennnessel – die Alleskönnerin. 
 
Referentin: Brigitte Merkel 
Gerne können sich auch andere Interessentinnen dazuschalten. 
Link bitte bei Ute Grasse erfragen. 

 
Chairpersons: 

 
Ute Grasse 
 
Helga Anna Ruschel 

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

 
 
 
Termin steht noch nicht fest Date and place not yet fixed 
Bitte die Chairperson(s) anrufen Please call the Chairperson(s) 
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      Golf           
      
K e i n  T r e f f e n  i m  A p r i l  

 
• Cucina Italiana 
• Conversación para principantes / Conversation for Advanced 
• English in Frankfurt 
• Frankfurt Insight / Frankfurt erleben 
• Gesprächsgruppe Deutsch für Einsteiger / Beginners‘ Conversation in German 
• Groupe de Conversation française 
• Grupo Español / Spanish Group 
• Gymnastics / Gymnastik 
• Hausmusik – Gesang 
• In Frankfurt, near Frankfurt and all around Frankfurt  
• Inter-Continental Gourmets 
• International Contacts 
• Listening to and understanding music / Musik hören und verstehen 
• Mah-Jongg 
• Past Presidents Meeting - Treffen ehemaliger Präsidentinnen 
• Subkomitee Mosaikschule 
• Subkomitee Seniorenstift Hohenwald 
• Subkomitee Seniorenstift Kronthal 
• Useful Plants and Flowers  
• We cook International / Wir kochen international 
• Winetasting 
• World Literature Forum 
• Zodiac Circle 
 
 
Vorschau Winetasting:  
 
Liebe Wein-Freundinnen, für den Wonnemonat Mai planen wir einen Wochenend-Spaziergang durch 
die Weinberge. Je nach Entwicklung und den dann gesetzlichen Vorlagen werden wir hoffentlich ein 
schönes Programm zusammenstellen können. 
Wir warten ab und informieren Euch in den nächsten Club Notes.  
 
Dear wine friends, for the delightful month of May we are planning a weekend walk through the 
vineyards. Depending on the development and the then legal templates, we will hopefully be able to 
put together a nice program. 
We wait and inform you in the next Club Notes. 
 
Eure Susanne Held und Julia Simon 
 
 
 
 
Chairpersons der Interest Groups:  
Martina Altherr-Scriba und Astrid Latta 
interestgroups@iwc-frankfurt.de 
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Please always submit your reports by the 1st of the previous month. 
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