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Liebe Clubfreundinnen, 

 

Da sich unser Clubjahr 2019/2020 dem Ende zuneigt, werde 
ich am 30. Juni den Staffelstab an unsere neu gewählte 
Präsidentin, Dr. Sabine Langheinrich-Bartsch, übergeben. 
Wie die meisten von Ihnen wissen, muss die IWC-
Präsidentin jedes Jahr neu gewählt werden, abwechselnd 
zwischen einem deutschen und einem ausländischen 
Mitglied. Mit Freude kann ich sagen, dass wir bei Sabine 
und den anderen neu gewählten und verbleibenden 

Vorstands-Mitgliedern sicher in guten Händen sind. Ich gratuliere ihnen und wünsche ihnen 
und ihrem erweiterten Vorstand ein frohes und erfolgreiches Jahr.  

Es war mir eine Freude, als Ihre Präsidentin zu dienen. Der Höhepunkt war für mich, so viele 
von Ihnen kennenzulernen. Ich freue mich darauf, im nächsten Clubjahr tiefere und reichere 
Freundschaften zu knüpfen, während wir uns weiterhin über unsere verschiedenen Kulturen 
austauschen und uns großzügig für die Bedürftigen einsetzen.   

Wir können mit Stolz und Zufriedenheit auf dieses Clubjahr 2019/2020 zurückblicken. Nach 
allem, was man so hört, war es ein erfolgreiches Jahr, trotz der plötzlichen Unterbrechung 
durch die Coronavirus-Pandemie. Dies ist ein Tribut an die harte Arbeit und das Engagement 
jedes einzelnen Vorstands-, Ausschuss- und Arbeitsgruppenmitglieds sowie an die 
unendliche Unterstützung, den Enthusiasmus und die Großzügigkeit, die Sie und andere 
Mitglieder während des gesamten Clubjahres gezeigt haben. Ich danke Ihnen. 

Ich möchte auch den zahlreichen Past-Präsidentinnen danken, die mich unterstützt und 
angeleitet haben, indem sie mir ihr Wissen und ihre Erfahrung mit Sorgfalt und Freundlichkeit 
vermittelt haben.  Ich danke Ihnen, dass Sie an meiner Seite waren.   

Wenn wir uns das nächste Mal treffen, werde ich offizielle Aufgaben als Ihr Past Präsident 
wahrnehmen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen in meiner neuen Funktion. 
Bis dahin wünsche ich Ihnen einen friedlichen und angenehmen Sommer. 

 

Herzlichst  

Ihre 
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Dear Club Friends, 

 

As our 2019/2020 Club Year is coming to a close, on June 
30th I will pass the baton to our newly elected President, Dr. 
Sabine Langheinrich-Bartsch.  As most of you know, the 
IWC President must change each year, alternating between 
a German and a Foreign member.  With delight I am able to 
say that we are certain to be in good hands with Sabine and 
the other newly elected and returning Officers.  I 

congratulate them and wish them and their extended Board a joyful and successful year.  

It was my pleasure to serve as your President.  The highlight for me was getting to know so 
many of you. I look forward to building deeper and richer friendships together in the next 
Club Year as we continue to exchange our diverse cultures and give generously of ourselves 
to those in need.   

We can look back on this 2019/2020 Club Year with pride and satisfaction.  By all accounts 
and measures it was a successful year, despite the sudden disruption caused by the 
coronavirus pandemic. This is a tribute to the hard work and dedication of each and every 
Board, Committee and Working Group member, and the endless support, enthusiasm and 
generosity shown by you and other members throughout the entire club year.  Thank you. 

I also want to express my gratitude to the numerous Past Presidents who supported and 
guided me, imparting their knowledge and experience with care and kindness.  Thank you for 
being beside me.   

The next time we meet I will have official duties as your Past President and look forward to 
working with you in my new role.  Until then I wish you a peaceful and pleasant summer. 

 

 

Yours,  
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Jahreshauptversammlung 

___________________________________ 

 

Wahlergebnisse 
 

Nachfolgend gebe ich die Wahlergebnisse 
der Auszählung der Stimmzettel der 
Briefwahl am 13. Mai 2020 bekannt: 
 
Von derzeit 462 Mitgliedern haben sich 
232 an den Wahlen beteiligt.  Wir danken 
allen Mitgliedern für diesen großartigen 
Einsatz für unseren Club.    
 
Punkt 3 der ursprüngl. Tagesordnung 
Wahl des Geschäftsführenden 

Vorstands für das Clubjahr 2020/2021 

Der Geschäftsführende Vorstand wurde wie 
folgt gewählt: 
 

Annual Membership Meeting 

____________________________________ 

 

Voting Results 
 

The voting results of the May 13, 2020 
Annual Membership Meeting by postal vote 
are as follows: 
 
232 of a total of 462 members participated 
in the elections. We would like to thank all 
members for their great commitment. 
 
 
Item 3 of the original Agenda 
Election of the Executive Board for the 

Club Year 2020/2021 

The Executive Board was elected as follows: 
 

  Ja/ 

Yes 

Nein/

No 

Ent./ung. 

Abst./inv.. 

President Sabine Langheinrich-Bartsch(D) 216 3 13 

First Vice President Laura Melara- Dürbeck (I) 216 3 13 

Second Vice President Gerti Auerbach (D) 216 4 12 

Recording Secretary Barbara Schmidt-Hansberg (D) 219 1 12 

Corresponding Secretary Yun Kruse(CN) 218 0 14 
 

 
Alle Kandidatinnen haben die Wahl 
angenommen. 
 

 
All candidates accepted the election. 

Punkt 4 der ursprünglichen Tagesordnung 
Wahl der Rechnungsprüferinnen 

Item 4 of the original Agenda 
Election of the Auditors 

 
 Ja/ 

Yes 

Nein/ 

No 

Ent./ung. 

Abst./inv. 

Sigrid Volk (D) 207 1 24 

Helga Urbach (D) 209 2 21 

Angelika Häger-Schmolcke (D) 207 3 22 
 

 
Alle Kandidatinnen haben die Wahl 
angenommen. 
Wir bedanken uns herzlich bei allen 
Kandidatinnen für ihre Bereitschaft, 
Verantwortung zu übernehmen und aktiv an 
der Zukunft unseres Clubs mitzuwirken. 

 
All candidates accepted the election. 
 
We would like to thank all candidates for 
accepting their new responsibilities and for 
deciding to shape our club’s future. 
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Punkt 5 der ursprüngl. Tagesordnung 

Verteilung der überschüssigen 

Clubgelder des Clubjahres 2019/2020 

Item 5 of the original Agenda  
Distribution of Club Year 2019/2020 

surplus club monies 

 

Abgegebene Stimmen 230                                 casted votes  230 
International projects: 
Augenhilfe Afrika e.V.                                                    148 Stimmen 
Ethiopia Arise e.V.                                                           57 
Ent/ Abst./ ung/inv.                                                          25 
 
German projects:  
Projektgruppe Bahnhofsviertel e.V. – Teestube Jona      83 
Freundeskreis ARCHE Frankfurt am Main e.V.              122 
Ent/ Abst. /ung/inv                                                             25 
 
 
Augenhilfe Afrika e.V. und/ and Freundeskreis ARCHE Frankfurt e.V. wurden 
gewählt/ were selected. 
 
 
 
Unser besonderer Dank gilt 
dem Wahlausschuss und 
seiner Vorsitzenden Cornelia 
Klaus für die viele Arbeit mit 
der Briefwahl. 

We would like to thank the 
Nominating Committee and its 
chair, Cornelia Klaus, for their 
dedication in running this 
election. 

 
 
 
 

Bettina Harrer-Zschocke 
 

Parlamentarierin Parliamentarian 
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Liebe Clubmitglieder, 

wir haben Stimmzettel gefaltet, sortiert, eingetütet, Briefumschläge verschlossen und 
frankiert, Briefe geöffnet, Stimmzettel sortiert, gezählt und ausgewertet. 

Und nun ist es vollbracht: Der neue Geschäftsführende Vorstand für das Clubjahr 2020/2021, 
die Rechnungsprüferinnen und die Projekte, die wir mit unseren überschüssigen Clubgeldern 
bedenken möchten, sind gewählt. 

Wir gratulieren Sabine LangHeinrich-Bartsch und ihrem Team ganz herzlich und wünschen 
ihnen ein erfolgreiches Clubjahr 2020/2021 in dieser außergewöhnlichen Zeit mit ganz neuen 
Herausforderungen. 

Wir danken allen Clubfreundinnen, die sich an der ersten Briefwahl, die der International 
Women’s Club für alle Mitglieder durchgeführt hat, beteiligt haben. Über 230 Briefe sind bei 
mir eingegangen. Die Wahlbeteiligung liegt somit über 50%! 

Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und bleiben Sie positiv und zuversichtlich. 

Dear club members, 

We folded, sorted and bagged ballots, sealed and stamped envelopes, opened letters, sorted, 
counted and evaluated ballots. 

And now it's done: The new Executive Board for the club year 2020/2021, the auditors and 
the projects we want to consider with our surplus club funds have been elected. 

We congratulate Sabine and her team and wish them a successful club year 2020/2021 in 
this extraordinary time with completely new challenges. 

We would like to thank all club friends who participated in the first postal vote that the club 
conducted for all members. Over 230 letters were received. The voter turnout is thus over 
50%! 

We wish you good health and that you remain positive and confident. 

 

Wahlausschuss/Nominating Committee 2020 

Cornelia Klaus, Martina Altherr-Scriba, Anna-Maria Eiden, Tiina Huber, Almut Kläs, Dorothée 
Kruft und Dirkje Zondervan 
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Laura Melara-Dürbeck 
Erste Vizepräsidentin / First Vice President 

	

Gerti Auerbach 
Zweite Vizepräsidentin /  
Second Vice President 

Barbara Schmidt-Hansberg 
Protokollführerin / Recording Secretary 

Rita Werner 
Schatzmeisterin / Treasurer	

	

Inge Paulus 
Schatzmeisterin / Treasurer	

	

Yun Kruse 
Schriftführerin / Corresponding Secretary	

Dr. Sabine LangHeinrich-Bartsch 
Präsidentin / President 

 

 

   

 

 

   

 

 

                   

 

                   

  OFFICERS 

                         IWC BOARD 
2020/2021 

 

   Herzlichen Glückwunsch 
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Gerade in der Corona Krise brauchen die Kinder Unterstützung 

Unser Spendenmarathon 

läuft bis  

zum 15. Juni 
weiter! 

 
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.  

Gerade in diesem Jahr hoffen wir, großzügig helfen zu können und wir bedanken uns 
herzlich für Ihre Unterstützung. Die Kinder und deren Eltern werden Ihnen sehr dankbar sein, 
denn es sind sehr wertvolle Schulungen für die ganze Familie. 

����������������

Especially in the Corona crisis, children need support 

Our donation marathon 

runs until 

15
th

 June  

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

Chairpersons: Béatrice Portoff - Yong-Hi Yim-Siegels
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Wir danken folgenden Spendern    
(Stichtag 14.05.2020): 

We thank the following donors  
(as of May 14, 2020): 

Allerheiligen E., Altherr-Scriba M., Arnold 
B., Auerbach G., Bagnoli L., Beer-Schulz 
Dr. J., Birck Dr. K., Bliemel J., Blumenthal C., 
Born W., Börsig G., Breidert H., Buchmann E., Comperl A., Daubert Dr. H., Duus B., 
Edleston S., Eiden, A., Eiden, A., Faust-Seifert D., Fischer I., Form-Plast Engineering und 
Kunststoffverarbeitungs GmbH, Freitag-Ruge I., Fülster C., Galfetti-Gatti M., Gartengruppe 
"Es grünt so grün", Gondro I., Grellert H., Güth R., Häger-Schmolke A., Held S., Henschel H., 
Jäkel A., Janssen K., Jens A., Jestädt G., Joel T., Johannsmann, K., Jürgs K., Kämpny K., 
Klaus C., von Knorre, B., Koblischek H., Kotowski Dr. M., Kraemer A., Kran S., Kremp E., 
Kroell D., Kruft D., Kuhn, H., Langheinrich-Bartsch Dr. S., Latta A., Lautenbach Dr. A., Lenz 
A., Lienemann G., Martens A., Merkel B., Meyer-Gleich C. , Minners U., Momberger-Metz B., 
Muller M., Müller E., Muschelknautz I., „Musik hören und verstehen“ Interest Group, Muss B., 
Padula R., Paolucci A., Paulus I., Portoff B., Possmann M., Puschnig B., Rochau-Balinge I., 
Rosak M., Ruschel H., Schäfer A., Schmidt-Hansberg B., Schmitgen Dr. S., Schmitt S., 
Schneider D., Schröter R., Schwerbrock-Faessen, J., Seeger B., Speros G., Steuernagel I., 
Stille V., Szegoeffy C., Tölle M., Vannucci-Stribning R., Volk S., Vonofakou E., Wagenmann 
H., Wegenast H., Werner R., Yim-Siegels Y., Ziller B., Zondervan D. 

 
����������������

Information der Schatzmeister für den Spendenmarathon 2020  

Seit Februar 2020 läuft der Spendenmarathon zugunsten der Anschaffung eines Smart-
boardsystems durch den Frankfurter Verein zur Unterstützung von psychisch kranken 

Kindern und Jugendlichen e.V.. 

Since February 2020 the donation marathon in favor of a smartboard system for the 
Frankfurter Verein zur Unterstützung von psychisch kranken Kindern und 

Jugendlichen e.V. is running.  

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. 

 

Inge Paulus    Rita Werner 

                Treasurer             Deputy Treasurer 

 

Spendenmarathon 
Current donation amount:  

12.050 EUR	
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Liebe Clubfreundinnen, 

seit Mitte März wird auch unser Clubleben durch das Corona-Virus stark beeinträchtigt. 

Wir wissen, wie wichtig die monatlichen Treffen in den Interest-Groups sind und welche 
Bedeutung diese für unseren Club haben. 

Doch leider können wir zum jetzigen Zeitpunkt (Stand 10.05.2020) nicht sagen, welche 
Möglichkeiten bestehen, diese Treffen im Juni im gewohnten Rahmen stattfinden zu lassen. 

Wir werden gemeinsam mit dem geschäftsführenden Vorstand in den nächsten Wochen den 
gesetzlichen Vorgaben folgen und die Chairpersons der IG zeitnah über Veränderungen der 
Vorgaben informieren. 

Wir wissen, dass manche IG kreative Lösungen gefunden haben, um auch in diesen Zeiten 
in Kontakt zu bleiben. Es werden z. B. Telefon- und Videokonferenzen organisiert. Es gibt 
hier viele Möglichkeiten, ohne dass wir eine Variante oder einen Anbieter favorisieren wollen. 

Wir bitten daher die Chairpersons der IG, über die Möglichkeiten nachzudenken und mit 
ihren IG darüber in Austausch zu treten. 

Aus diesem Grund werdet Ihr/ werden Sie auch in der Ausgabe Juni 2020 der Club Notes 
keine Treffen der IG finden. 

Natürlich können sich Freundinnen jederzeit im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben privat 
(außerhalb des IWC) treffen. 

Wir bitten um Euer/ Ihr Verständnis. 

Wir alle hoffen, dass im Clubjahr 2020 / 2021 wieder viele IWC Meetings stattfinden können. 

In welcher Form das möglich ist, wird die Zukunft zeigen. 

Das Wichtigste ist, dass wir gesund bleiben. 

  

Herzliche Grüße 

 

Astrid und Martina 
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Dear Clubfriends, 

Our club life has been severely affected by the Corona virus since mid-March. 

We know how important the monthly meetings in the interest groups are and how important 
they are for our club. But unfortunately. at the present time (as of May 10th, 2020) we do not 
know whether it will be possible to have these meetings as usual anytime during the month 
of June. We and the Executive Board will follow what the government says during the 
upcoming weeks and will inform the IG co-chairs of any changes. 

We know that some IG have found creative solutions to stay in touch during these times. 

Telephone and video conferences are organized. There are many options without us wanting 
to favor a variant or provider. 

We therefore ask the IG chairpersons to think about the possibilities and to exchange ideas 
with their IG. 

For this reason, you will not find any IG meetings in the June 2020 edition of the Club Notes. 

Of course friends always can meet privately (outside of the IWC) to the extent permitted by 
government restrictions.   

We ask for your understanding. 

We all hope that many IWC meetings can take place again in the club year 2020/2021. 

The future will show, which form maybe possible. 

The most important thing is that we stay healthy. 

 

Kind regards 

Astrid und Martina 

 

 
	

SPENDE	VON	MASKEN/	DONATION	OF	MASKS	
Wir haben erfreuliche Neuigkeiten!  Yun Kruse hat eine Spende 
von 1,500 Gesichtsmasken von ihrem Arbeitgeber BNPParibas an 
die Stiftung Hospital Zum Heiligen Geist ermöglicht; die Stiftung, 
die für die Seniorenstifte Hohenwald und Kronthal zuständig 
ist.  Beide waren dem IWC für die Organisation dieser großzügigen 
Spende sehr verbunden. 
 

	

We have pleasant news!  Yun Kruse was able to arrange from her 
employer, BNPParibas, the donation of 1,500 face masks to the Stiftung 
Hospital Zum Heiligen Geist.  This is the Foundation responsible for the 
Seniorenstift Hohenwald and Seniorenstift Kronthal. They were most 
thankful to IWC for arranging this generous donation. 
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Folgende Clubmitglieder haben auch weiterhin ein Ohr für Sie und sind 

gerne Ansprechpartnerin in allen Lebenslagen. 

The following club members continue to have an ear for you and are 

happy to be your contact in all situations. 

Bezirk 1 
KAFFEESIEDER, Petra  0172-6 70 56 14 10:30 - 13:00 Uhr 
  
Bezirk 2 
FÜLSTER, Christa   0173-7 24 06 86 täglich 10:00 - 22:00 Uhr 
  
MELARA-DÜRBECK, Laura 069-44 77 46  tagsüber 
  
Bezirk 3 
VONOFAKOU, Elena  069-63 22 12 / 0176-84 54 62 56  

6:30 - 8:30 und 19:00 - 22:00 Uhr 
  
WANKE, Regina   069-65 13 97  werktags 9:00 - 12:00 Uhr 
  
Bezirk 4 und 5 
HELD, Susanne   0171-5 83 80 08 täglich: 10:00 - 18:00 Uhr 
  
Bezirk 6  

ZONDERVAN, Dirkje  06172-1 85 07 46 täglich: 10:00 – 18:00 Uhr 
  
Bezirk 7  
STILLE, Viktoria   06102-88 25 27 täglich: 13:00 - 20:00 Uhr 
  
Bezirk 8  
HELD, Susanne   0171-5 83 80 08 täglich: 10:00 - 18:00 Uhr 
  
Bezirk 9  
AUERBACH, Gerti   06196-14 08  täglich: 10:00 - 18:00 Uhr 
  
JÄEKEL, Andrea   06196-9 99 73 40 werktags, nicht am Wochenende 
  
LOTZ, Nicola    06173 -6 74 37 werktags 15:00 - 18:00 Uhr 
  
Bezirk 10  
EIDEN, Anna-Maria   0611-8 90 18 05  täglich ab 15:00 Uhr 
  
FUCHS-GNAEDINGER, Claudia  0611-52 31 66 / 0151-41 40 23 31  

werktags 17:00-19:00 Uhr 
 
 

Danke an alle, die sich bereit erklärt haben telefonisch erreichbar zu sein. Wir bedanken uns 
aber auch bei allen Mitgliedern, die in dieser Zeit der „fürsorglichen Distanz“ ihre IWC-
Freundinnen kontaktieren und sich um sie kümmern. 

Thank you all who have agreed to be reachable by phone. We also thank all members who 
are already diligently contacting their IWC friends during this time of “social distance” and 
taking care of them. 

Die Aktion wurde organisiert von Susanne Held und Viktoria Stille 

You will send us an email? Write us a message to hospitality@iwc-frankfurt.de 
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Martina Brück-Baßmann 

Dielmannstr. 61 
63069 Offenbach 
Martina.brueck-bassmann@web.de 
Telefon: 069-83833409   
Mobil: 0177-8383340 
 
Sponsorinnen: Heidi Henschel, Ute Grasse 
 
 
 
 

 

Sigrid Christ 

Gottfried-Keller-Str. 58 
60431 Frankfurt am Main 
sigridchrist@hotmail.com 
Telefon: 069-527370   
Mobil: 0172-6745854 
 
Sponsorinnen: Sigrid Volk, Anne Sterkel 
 
 
 
 

 

 

Maria-Eugenia Endörfer 
Schweinfurter Weg 37 
60599 Frankfurt am Main 
marendoerfer@t-online.de 
Telefon: 069-97698422   
Mobil: 0157-50455452 
 
Sponsorinnen; Rita Werner, Doris Schneider 
 
 
 

 
 

Brigitte Halberstadt 

Höhenweg 46 
63303 Dreieich 
hv-halberstadt@t-online.de 
Telefon: 06103-85459 (AB)   
Mobil: 0152-56371303 
 
Sponsorinnen: Kaja Janssen, Christine Meyer-
Gleich  
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Arlette Hanssen 

Am Hirschgraben 22 
63150 Heusenstamm 
Arlette.hanssen@yahoo.de 
Telefon: 06106-3933   
Mobil: 0178-4256955 
 
Sponsorinnen: Josephine Schwerbrock-Faessen, 
Saskia Mc Gregor 
 

 

Cheryl Koenig 

Am Röckerkopf 16 
65719 Hofheim 
ckoenig@ckrsgroup.de 
Telefon: 06192-900892   
Mobil:0172-6964730 
 
Sponsorinnen: Doris Schneider, Saskia Mc 
Gregor 

 

 

Jutta Maruhn 
Kaulbachstr. 18 
60594 Frankfurt am Main 
Jutta.maruhn.frankfurt@gmail.com 
Telefon: 069-613622 
 

Sponsorinnen: Sabine Schmitt, Saskia Mc Gregor	

 

 

  

Mitgliedschaft � Membership	
 

Korrektur / Correction 

Phone number 

Herta Wegenast  0159 / 06 42 32 06 

Patricia Wegenast  0176 / 72998513 

Chairpersons: Anna-Maria Eiden und Gabriele du Fresne von Hohenesche 
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Chairpersons: Seyhan Azak und Esther Müller 

Anlässlich des 133. Geburtstags der 
Clubgründerin besuchten die beiden 
Friendship Chairpersons das Grab von 
Elisabeth Norgall auf dem Frankfurter 
Hauptfriedhof mit einem Gesteck aus 
Frühlingsblumen. 
 
On the occasion of the 133rd birthday of 
the Club Founder the two Friendship 
Chairpersons visited the grave of Elisabeth 
Norgall on the main cemetery of Frankfurt 
with a bouquet of spring flowers. 
 
 
 	

Wie wir erfahren haben, verlor unser Clubmitglied Fatma Weber ihren Gatten 
am 8. Mai 2020.  

Ihr und ihrer Familie gilt unsere herzliche Anteilnahme. 
 
 

As we have just been informed our club member Fatma Weber lost her husband  
on 8 May 2020. 

We extend our sympathy to her and her family.	
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Lieder der Welt: wie singt ein Chor in der Isolation? 

 

Es trifft uns hart, dass wir nicht mehr gemeinsam singen und proben dürfen, erst recht, 
da wir nicht wissen, wann sich daran etwas ändern wird.  

Da Singen aber Freude macht und die Chorsängerinnen in Verbindung bleiben wollen, habe 
ich mich entschlossen, eine Youtuberin zu werden: In regelmäßigen Abständen veröffentliche 
ich ein Video auf Youtube unter dem Titel „Einfach singen“. Dort können dann die 
Interessierten einige Minuten mit mir Atem- und Stimmübungen machen und ein Lied lernen. 
Die Resonanz ist sehr positiv. Wer also daran Interesse hat, kann gerne mal nachschauen.  

Hier sind die links, man kann aber auch einfach meinen Namen eingeben und findet dann die 
bisher veröffentlichten Videos aufgelistet. Ich wünsche viel Freude beim Mitsingen. 

Herzliche Grüße, Christa Fülster 

 

 

Songs of the world: How does a choir survive in isolation? 

 

No meetings, no rehearsals. This is quite hard on the passionate members of our choir.  

For all those who miss the choir or for those who love to sing, I am publishing videos on 
Youtube under the title “Einfach Singen”. By watching it one can spend a few minutes on 
breathing exercises and voice training, then learn a song or two. The feedback is very positive. 
If you are interested, you can take a look. 

You can find me via the following links or just put my name in the search field, the videos will 
pop up. Please enjoy the short sessions of simply singing. 

Warm greetings, Christa Fülster 

 

https://youtu.be/JMW2eAc5ht4 

https://youtu.be/Wn0su81MtDA 

https://youtu.be/iVDTvEUZAZw 

https://youtu.be/dDMOc80z5Kw 

https://youtu.be/QSGIpva3FAs 
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Literatur            Literature 

Buchempfehlungen unserer Clubmitglieder für Juni: 

Book recommendations of our club members for June: 

 

Roseann Padula 
Lori Gottlieb, Maybe You Should talk to Someone Pocket Book (2019) 

*The heartfelt, funny memoir by a New York Times bestselling therapist 

Lisa Wingate, Before We Were Yours Pocket Book (2018) 

*The heartbreaking tale of a family lost and found, based on a notorious true-life scandal. 

Laura Melara-Dürbeck 
Gabriel García Marquez, Die Liebe in den Zeiten der Cholera, Fischer Verlag (2004) 

The novel is also available in other languages (IT, ES, NL, FR, EN etc.) 

*Nichts auf dieser Welt ist schwieriger als die Liebe……. 

Giovanni Boccaccio, Das Dekameron Verlag Albatros (2001) 

*Die Rahmenhandlung verlegt Boccaccio in ein Landhaus in den Hügeln von Florenz…. 

Dr. Mirjana Kotowski 
Tilar J. Mazzeo, Irenas Liste oder Das Geheimnis des Apfelbaums Heine Verlag 2016 

*Die außergewöhnliche Geschichte der Frau, die 2500 Kinder aus dem Warschauer Ghetto rettete 

Angela Schäfer 
Robert Harris, Pompeii Heyne Verlag (2003) 

*Pompeii, 79 AD, richest city of the Roman world power, oasis of the beautiful and powerful…. 

Albert Camus, The Plague Pocket Book (1991) 

*A haunting tale of human …, Camus' iconic novel about an epidemic ravaging … 

Susanne Held 
Verschiedene Autoren, Bunt statt Grau Frankfurter Geschichten rund ums Alter Verlag UniScripta 

(2019) 

*Ihre „Oldies“ versuchen, dem Alter auf unnachahmliche Weise ein Schnippchen zu schlagen,…..  

John Strelecky, Das Café am Rande der Welt, dtv (2007) 

*Ein kleines Café mitten im Nirgendwo wird zum Wendepunkt im Leben von John,…….. 

Sabine Schmitt 
Markus Orths, Picknick im Dunkeln Roman Hanser (2020) 

*Treffen sich Stan Laurel und Thomas von Aquin im Dunkeln…… 

Béatrice Portoff 

Amélie Nothomb, Frappe-toi le cœur Livre de Poche (2019) 

*Marie a tous les dons de la terre, mais est atteinte d'une malédiction: elle est jalousie.	
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Eine kulinarische Belohnung in „Corona Zeiten“ 

A culinary reward during “Corona times” 
 

 

Ivonne Rochau-Balinge (Aruba) Two Arubian Sunset Drinks 
Banana Aruba Frappé (Rezept für 1 Drink) 
1 reife Banane * 6 cl Eierlikör * 1,5 cl 
weißer Rum * ½ TL Kokosmilch * 0,5 
cl Grenadine Sirup * Frisch geriebene 
Muskatnuss 
Bis auf Grenadine und Muskat alle 
Zutaten mit zerstoßenem Eis in den 
Mixer geben und glatt mixen. In ein 
Glas füllen und mit Grenadine-Sirup 
begießen. Mit Muskat bestreuen und 
mit Bananenscheiben und/oder 
Kokosnuss-Stückchen garnieren. 
 
Banana Aruba Frappé (Receipt for 1 
drink) 
1 ripe banana * 6 cl eggnog/advocate * 1.5 cl white rum * ½ teaspoon coconut milk * 0.5 cl 
grenadine syrup * Freshly grated nutmeg 
Except for grenadine and nutmeg, add all ingredients with crushed ice to the blender and mix 
until smooth. Pour into 1 glass, add grenadine sirup and sprinkle with grated nutmeg. Garnish 
with banana slices and/or coconut pieces/flakes. 
Cheers 
 
 
Erdnuss Punch (Rezept für 2 Drinks) 
2 Kugeln Erdnussbutter mit einem Eisportionierer abmessen * 120 ml Kondensmilch * 2 TL 
Vanille Aroma * 60 ml Honig * 60 ml weißer Rum (nach Wunsch) 
Alle Zutaten in dem Mixer mit zerstoßenen Eiswürfeln glatt und cremig rühren. 
 
Peanut Punch (Receipt for 2 drinks) 
Measure 2 scoops of smooth peanut butter with an ice cream scoop * 120 ml of condensed 
milk *  
2 teaspoons vanilla aroma * 60 ml honey * 60 ml white rum (as desired) 
Mix all ingredients in the blender with crushed ice cubes until smooth and creamy. 
Salud and Cheers 
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Saba Hamid (Pakistan) 

Aubergine Fatteh - Vorspeise	 
Arabisches Brot oder Vollkorn Toastbrot * 2-3 
Auberginen * Zitronensaft * Granatapfelmelasse * 
Knoblauch * Joghurt * Tahinisauce * frischer 
Korinader  
Brot in Dreiecke oder Quadrate schneiden und 
knusprig goldbraun frittieren. Nehmen Sie das Brot 
heraus und lassen Sie das Öl auf einem 
Küchentuch abtropfen. Auberginen in Würfeln 

schneiden, mit Mehl und Salz und Pfeffer bestreuen. Nun die Auberginen in demselben Öl wie 
das Brot frittieren.  
Sobald die Aubergine abgekühlt ist, etwas Zitronensaft, Granatapfelmelasse, Salz und 
gemahlenen Pfeffer und frischen Knoblauch hinzufügen. Alles zusammen mischen.  
Tun Sie in eine separate Schüssel eine große Tasse Joghurt, fügen Sie gehackten frischen 
Knoblauch, Salz, Pfeffer und 2 Esslöffel Tahinisauce hinzu und vermischen Sie alles gut.  
Legen Sie nun das knusprig frittierte arabische Brot auf eine Platte, dann mit den 
Auberginenwürfeln bedecken und mit der Joghurtmischung überziehen. Mit Granatapfel und 
frisch gehacktem Koriander garnieren. 
 
Eggplant Fatteh - Starter 
Arabic bread or multigrain toast * 2-3 eggplant * lemon juice * pomegranate molasses * fresh 
garlic * yoghurt * tahini sauce * fresh corinader 
Cut the bread in triangles or squares and deep-fry it until crispy. Take out bread and let the oil 
drain on kitchen towel.Chopped eggplant in cubes, coat in flour, salt and pepper. Now deep-fry 
the eggplant in same oil as bread.Once the eggplant is cool add some lemon juice, 
pomegranate molasses, salt and pepper and fresh garlic. Mix all together. In a separate bowl 
take one big cup of yogurt, add chopped fresh garlic, salt, pepper and 2tbs of tahini sauce and 
mix well.  
Now layer a platter with the crushed Arabic bread, eggplant and yogurt top with yogurt. 
Garnish with pomegranate and fresh chopped coriander. 
 

 

 

Elena Vonofakou (Griechenland/ Greece)	 
Tzatziki 
Ca 300g griechischen Joghurt (z.B. authentic 
Greek 10%) * 1 schlanke, knackige Gurke klein 
geschnitten   (nicht gerieben) * 1-2 gepresste 
Knoblauchzehen * eine Prise Salz * 3-4 EL 
Olivenöl 
3 EL fein geschnittenen Dill *  
Alles vorsichtig mischen! Gutes Gelingen! 
 
Tzatziki 
Approx. 300g Greek yoghurt (e.g. authentic Greek 10%) * 1 slim, crunchy cucumber cut into 
small pieces (not grated) * 1-2 pressed garlic cloves * a pinch of salt * 3-4 tablespoons olive oil 
* 3 tablespoons finely chopped dill 
Mix everything carefully! Succeed well! 
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Yun Kruse (Volksrepublik China) 

Grüner Spargel mit Garnelen (Zutaten für 4 Portionen) 
 500 g grüner Spargel * 400 g Garnelen (ohne Kopf und 
Schale, küchenfertig) * 1/2 rote Paprika *  
5 Esslöffel Sonnenblumenöl * 1/2 Esslöffel Limettensaft * 1 
Esslöffel Sojasauce * ½ Teelöffel Zucker 
etwas Salz und Pfeffer 
1. Spargel im unteren Drittel schälen, die Endstücke 
abschneiden. Spargel längs in 5-6 cm lange Stücke schneiden.  
2. Paprikaschote halbieren, putzen und in Streifen schneiden.  
3. Die Garnelen abspülen und gründlich trocken tupfen. 2 El Öl 
in einer großen Pfanne oder in einem Wok sehr stark erhitzen 
und die Garnelen darin portionsweise je 1 Minute von allen 
Seiten anbraten. Herausnehmen und beiseitestellen. 
4. Das restliche Öl in die Pfanne geben und den Spargel und 

die Paprikastreifen darin 2-3 Minuten unter Rühren andünsten und etwas Salz zugeben. 
Zucker und Sojasoße dazugeben (Oder: mit der Soße unten) und zugedeckt 4-5 Minuten 
garen. Die Garnelen nach 2 Minuten hinzufügen.  
5. Mit Pfeffer und Limettensaft würzen. (Oder Die Sauce offen auf die gewünschte Konsistenz 
einkochen lassen.) 
Für die Soße, 5 EL Sherry mit 4 EL Austernsauce, 1 EL Fischsauce, 75 ml Wasser, 1 TL 
Sesamöl, 2 EL Sweet Chili Sauce und 1TL Zucker verrühren. 
 
Green asparagus with prawns (Ingredients for 4 portions) 
500 g green asparagus * 400 g shrimps (without head and shell, ready to cook) * 1/2 red 
pepper * 5 tablespoons sunflower oil * 1/2 tablespoon lime juice * 1 tablespoon soy sauce * ½ 
teaspoon of sugar * some salt and pepper 
1. peel the asparagus in the lower third, cut off the end pieces. Cut asparagus lengthwise into 
5-6 cm long pieces.  
2. halve the pepper, clean and cut into strips.  
3. rinse the prawns and pat them dry thoroughly. Heat 2 tablespoons of oil in a large pan or 
wok very strongly and fry the shrimps in it in portions on all sides for 1 minute each. Remove 
and set aside. 
4. put the rest of the oil in the pan and sauté the asparagus and the pepper strips in it for 2-3 
minutes, stirring continuously, and add a little salt. Add sugar and soy sauce (or with the sauce 
at the bottom) and cook covered for 4-5 minutes. Add the prawns after 2 minutes.  
5. season with pepper and lime juice. (Or let the sauce boil down open to the desired 
consistency). 
For the sauce, mix the 5-tbsp. sherry with 4 tbsp. oyster sauce, 1 tbsp. fish sauce, 75 ml 
water, 1 teaspoon sesame oil, 2 tbsp. sweet chili sauce and 1 teaspoon sugar. 
 

 

 

Salli Fromm (USA) 

Sarahs Sommersuppe (für 6-8 Portionen) 
8 Rote Beete, geschält und in 12-Zoll-Würfel geschnitten * 1/3 
Tasse gehackte Schalotten * 2 Tassen Hühnerbrühe * 2 Tassen 
Wasser * 1 ½ Becher frischer Orangensaft (3 große Orangen) * 
Geriebene Schale von 2 Orangen * 2 Esslöffel Zucker * 2 
Esslöffel Himbeer-Essig * 1 Tasse Crème fraîche oder schwere 
oder Schlagsahne * Salz und frisch gemahlener schwarzer 
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Pfeffer, nach Geschmack * Crème fraîche (zum Garnieren) 
Himbeer-Essig verstärkt den Geschmack in dieser köstlichen rosa Suppe. Crème fraiche gibt 
den süßen Rüben noch ein bisschen Biss hinzu, und der Schuss der weißen Sahne ergibt 
eine verblüffende Präsentation. 
1. Die rote Beete, Schalotten, Brühe und Wasser in einen mittelgroßen Topf geben und zum 
Kochen bringen. Hitze reduzieren und ungedeckt kochen, bis die Rüben sehr zart sind, etwa 
30 Minuten. 
2. Vom Herd nehmen und Orangensaft und -schale einrühren. Auf Raumtemperatur abkühlen 
lassen. 
3. Zucker einrühren. Die Suppe in einem Mixer oder einer Küchenmaschine mit Stahlmesser 
glatt pürieren und in eine Schüssel geben. Essig, 1 Tasse Crème fraîche, Salz und Pfeffer 
nach Geschmack einrühren. Die Suppe in den Kühlschrank stellen, bis sie kalt ist. 
 
Sarah’s summer soup (makes 6-8 portions) 
8 beets, peeled and cut into 12 – inch dice * 1/3 cup chopped shallots * 2 cups chicken stock * 
2 cups water * 1 ½ cups fresh orange juice (3 large oranges) * Grated zest of 2 oranges * 2 
tablespoons sugar 
2 tablespoons raspberry vinegar * 1 cup crème fraiche or heavy or whipped cream * Salt and 
freshly ground black pepper, to taste * Crème fraiche (to garnish) 
Raspberry vinegar heightens the flavor in this delicious pink soup. Crème fraiche adds another 
little bite to the sweet beets, and the dollop of the white cream makes a stunning presentation. 
Place the beets, shallots, stock and water in a medium-size saucepan. Heat to boiling. Reduce 
heat and simmer uncovered until the beets are very tender, about 30 minutes. 
Remove from the heat and stir in the orange juice and zest. Let cool to room temperature. 
Stir in the sugar. Purée the soup in a blender or food processor fitted with a steel blade until 
smooth and pour into a bowl. Stir in the vinegar, 1 cup crème fraiche, and salt and pepper to 
taste. Refrigerate the soup until cold. 
 
 
 
Roseann Padula (USA) 

Amerikanische Sandwich-Ideen 
(für eine schnelle und leckere 
Mahlzeit fügen Sie eine Beilage 
nach Wahl hinzu: Kartoffelchips, 
Krautsalat, Kartoffelsalat oder 
Obstsalat) 
1.  Gegrillte Hühnerbrust ohne 
Knochen, gegrillter amerikanischer 
Frühstücksspeck, frischer Kopfsalat 
und frische Tomatenscheiben auf 
Focaccia-Brot oder Brötchen (z.B. 

Tomaten-Basilikum).  Mischen Sie einen Löffel Mayonnaise mit einem Löffel Basilikum Pesto.  
Schneiden Sie das Brot horizontal in Scheiben.  Streichen Sie Pesto-Mayo auf die Innenseite 
jeder Brotscheibe und stapeln Sie die Zutaten zwischen den beiden Brotscheiben.  Die 
Brotseiten zusammenlegen und als geschlossenes Sandwich essen. 
2. Frische Tomatenscheiben, Cheddarkäse, rote Zwiebelscheiben, Gurkenscheiben auf 
entkernte Vollkornbrote oder Brötchen.  Mischen Sie einen Löffel Mayonnaise mit einem Löffel 
Basilikum Pesto.  Brot horizontal in Scheiben schneiden.  Streichen Sie Pesto-Mayo auf die 
Innenseite jeder Brotscheibe und stapeln Sie die Zutaten zwischen den 2 Brotscheiben.  Die 
Brotseiten zusammenlegen und als geschlossenes Sandwich essen. 
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3. Schinken und Brie-Käse auf französischem Baguette.  Schneiden Sie das Baguette 
horizontal in Scheiben.  Streichen Sie Honig-Senf auf die Innenseite jeder Brotscheibe.  
Schinken auf eine Seite und Brie auf die andere Seite legen.  Beide Seiten im Ofen rösten, bis 
der Käse geschmolzen ist.  Aus dem Ofen nehmen und Kopfsalat, Tomatenscheiben und 
Rosenkohl auf die Brotscheiben legen.  Die Brotseiten zusammenlegen und als 
geschlossenes Sandwich essen. 
4. Gegrillte Hühnerbrust ohne Knochen, Chèvre-Käse, geröstete Paprika und Babyspinat auf 
Käsebrot.  Brot horizontal in Scheiben schneiden.  Die Innenseite jeder Brotscheibe mit 
Basilikum Pesto bestreichen.  Legen Sie das Hähnchen auf 1 Scheibe und den Käse, die 
gebratenen Paprikaschoten und den Babyspinat auf die andere Seite.  Beide Seiten im Ofen 
rösten, bis der Käse geschmolzen ist.  Aus dem Ofen nehmen, die Brotscheiben 
zusammenlegen und als geschlossenes Sandwich essen. 
 
American sandwich ideas (for a quick and delicious meal add a choice of side: potato chips, 
coleslaw, potato salad, or fruit salad) 
1. Grilled boneless chicken breast, grilled American breakfast bacon, fresh lettuce, and fresh 
sliced tomato on focaccia style bread or roll such as tomato-basil). Mix spoonful of 
mayonnaise with spoonful of basil pesto. Slice bread horizontally. Spread pesto-mayo on the 
inner side of each bread slice and stack the ingredients between the 2 bread slices. Place 
bread sides together and eat as a closed sandwich. 
2. Fresh sliced tomato, cheddar cheese, sliced red onion, sliced cucumbers on seeded whole 
grain bread or roll. Mix spoonful of mayonnaise with spoonful of basil pesto. Slice bread 
horizontally. Spread pesto-mayo on the inner side of each bread slice and stack the 
ingredients between the 2 bread slices. Place bread sides together and eat as a closed 
sandwich. 
3. Ham and Brie cheese on French baguette. Slice French bread horizontally. Spread honey-
mustard on the inner side of each bread slice. Line ham on one side and Brie on the other 
side. Toast both sides in oven until cheese is melted. Remove from oven and add lettuce, 
tomato slices and green sprouts on top of the bread slices. Place bread sides together and eat 
as a closed sandwich. 
4. Grilled boneless chicken breast, chèvre cheese, roasted peppers, and baby spinach on 
cheese bread. Slice bread horizontally. Spread basil pesto on the inner side of each bread 
slice. Place chicken in top of 1 slice and the cheese, roasted peppers and baby spinach on top 
of the other side. Toast both sides in oven until cheese is melted. Remove from oven, place 
bread slices together and eat as a closed sandwich. 
 
 
 
Sabine Schmitt (Deutschland/ Germany)  

Räucherlachs Rillettes (Zutaten für 4 Personen) 
250 gr. Räucherfisch, z.B. Forelle, Makrele oder auch Lachs 
* 1 rote Zwiebel (geht auch mit einer weißen) * 2 EL Crème 
fraiche (oder 1 EL Crème fraiche und 1 El Vollmilch-Joghurt) 
* 2 EL Kapern kleingehackt * Zitrone, Salz, Pfeffer nach 
Geschmack * 1 Prise Zucker * Salatblätter zum Servieren 
Fischfleisch mit zwei Gabeln in kleine Stücke zupfen, bitte 
nicht mit dem Mixer zerkleinern! Zwiebel in feine Würfel 
schneiden. Saft einer Zitrone auspressen und nach 
Geschmack mit Crème fraîche, Salz, Zucker und Pfeffer 
verrühren.  
Fischfleisch, Zwiebeln, Kapern dazugeben, gut mischen und 
abschmecken. Salatblätter waschen und trockenschleudern.  
Je 1 - 2 EL Rillettes auf ein Salatblatt geben, auf Tellern 

	

	



Diverses	�	Miscellaneous	

22	

anrichten. Restliche Zitrone in Spalten schneiden und mit auf die Teller legen. Dazu passt 
geröstetes Vollkornbrot und ein Salat 
 
Smoked Fish Rillettes (Ingredients for 4 persons)	 
250 gr. smoked fish e.g. trout, mackerel or salmon * 1 red onion (also works with a white one) 
*  
2 tablespoons crème fraiche (or 1 tablespoon crème fraiche and 1 tablespoon whole milk 
yoghurt) *  
2 tablespoons capers chopped * Lemon to taste * salt, pepper to taste * 1 pinch of sugar * 
Salad leaves to serve 
Pluck fish meat into small pieces with two forks, please do not chop with a blender! Cut onion 
into fine cubes. Squeeze the juice of one lemon and mix with crème fraîche, salt, sugar and 
pepper to taste.  
Add fish meat, onions and capers, mix well and season to taste. 
Wash the salad leaves and spin dry.  
Place 1 - 2 tablespoons of Rillettes on each salad leaf and arrange on plates. Cut remaining 
lemon into slices and place on plates.  
Serve with toasted whole grain bread and a salad. 
 
  

Fischfondue 
Nach den Vorbereitungen kann man wunderbar gemütlich 
ohne weitere Arbeit zusammen essen 
Pro Person 200-250 gr Fischfilet mit festem Fleisch z.B. 
Lachs, Thunfisch, Garnelen, Seeteufel, Rotbarsch 
Fischfonds 
Für die Dips als Basis: Frischkäse und Vollmilch-Joghurt 
gemischt, Salz/Pfeffer, etwas Zucker nach Geschmack 
Variation 1. Gehackte Tomaten, rosa Pfefferkörner, Pesto 
Rosso oder Tomatenmark,  
Variation 2.  Gehackte Kräuter (oder einfach Grüne Sauce) und Knoblauch, etwas Senf 
Variation 3.  Curry, Ingwer, asiatische Gewürzmischung, etwas Zitrone 
Variation 4.  Meerrettich, Zucker, Spritzer Zitrone 
Dazu helles und dunkles Baguette und einen gemischten Salat reichen.  
Den Fischfond kann man portionsweise einfrieren und als Saucenbasis für spätere 
Fischgerichte oder mit den Fischresten gleich als Fischsuppe weiterverwenden. Reste der 
Dips sind ein wunderbarer Brotaufstrich 
 
Fish fondue 
After the preparations, you can have a wonderfully cosy meal together without any further 
work". 
Ingredients: 
Per person 200-250 gr fish fillet with firm meat for example salmon, tuna, shrimp, anglerfish, 
redfish 
Fish stock 
The basis for the dips: cream cheese and whole milk yogurt mixed, salt / pepper, some sugar 
to taste 
Variation 1 chopped tomatoes, pink peppercorns, pesto rosso or tomato paste, 
Variation 2 chopped herbs (or simply green sauce) and garlic, some mustard 
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Variation 3 curry, ginger, Asian spice mix, some lemon 
Variation 4 horseradish, sugar, sprinkles of lemon 
Serve with light and dark baguettes and a mixed salad 
The fish fund can be frozen in portions and used as a sauce base for later fish dishes or use 
fish leftovers for fish soup. Remains of the dips are a wonderful bread spread 
 
 
 
Béatrice Portoff (Frankreich/ France) 

Quiche Lorraine  
Für den Mürbeteig: 170 g Mehl * 4 g feines Salz * 75 g 
Butter * Ein wenig Wasser *  
Für die Füllung: 4 oder 5 mittelgroße Eier * 4 oder 5 
Esslöffel Sahne * 400 g geräucherter Speck * Salz, frisch 
gemahlener Pfeffer und ein Hauch Muskatnuss 
Für den Mürbeteig: Mehl, Salz und Butter in einer Schüssel 
mischen um einen groben Teig zu erhalten. Ein wenig 
Wasser darüber gießen und schnell kneten. Fügen Sie ein 
wenig Mehl hinzu, wenn der Teig zu klebrig ist. Eine Kugel 

machen, dann wieder zu einem großen Pfannkuchen auf der bemehlten Arbeitsfläche glätten. 
Diesen Vorgang zweimal wiederholen. Bis zur Zubereitung der Quiche den Teig kühl halten. 
Den Backofen auf 210/215 ° C vorheizen (th.7). Den Mürbeteig mit einem Nudelholz bis zu 
einer Dicke von 3 mm auf der bemehlten Arbeitsfläche verteilen. Eine Tortenform mit hohen 
Rändern 22/24 cm Durchmesser mit Butter einfetten. Ein Blatt Backpapier in die Form legen 
und fetten Sie das Innere des Papiers erneut mit einer Backbürste ein (so bleibt das Blatt an 
Ort und Stelle und macht weniger Falten). Den Teig in die Form legen und die 
hervorstehenden Kanten abschneiden. Den Boden der Quiche mit den Zinken einer Gabel 
einstechen und den ganzen Boden mit getrockneten weißen Bohnen bedecken. 15 bis 20 
Minuten in einem heißen Ofen stellen, um den Teig vorzukochen. Aus dem Ofen nehmen und 
die weißen Bohnen vorsichtig herausnehmen. 
In der Zwischenzeit den Speck bei mittlerer Hitze anbraten, sobald das Wasser aufgegossen 
ist, abtropfen lassen und 2 Minuten in der Pfanne trocknen lassen, ohne ihn knusprig zu 
machen und zur Seite stellen. 
In einer Schüssel die Eier mit der Sahne verquirlen, würzen dabei mit dem Salz aufpassen, da 
der Speck schon salzig ist. Den Speck auf den Teig in der Form verteilen und die Eier/Sahne 
Mischung darüber gießen. Der Speck soll gleichmäßig verteilen sein. Nochmal 35 bis 40 
Minuten im heißen Ofen (210 ° C, th.7) backen. Die Quiche ist fertig, wenn sie nicht mehr 
wackelt und golden ist. Sofort mit einem grünen Salat servieren. 
 
Quiche Lorraine 
For the short crust pastry: 170 g flour 
* 4 g of fine salt * 75 g butter * a little 
water *  
For the filling: 4 or 5 medium sized 
eggs * 4 or 5 tablespoons of cream * 
400 g smoked bacon * salt, freshly 
ground pepper and a hint of nutmeg 
For the short crust pastry: mix flour, 
salt and butter in a bowl to get a 
coarse sand. Pour water over it and 
knead quickly. Add a little flour if the 
dough is too sticky. Make a ball and 
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then smooth it again into a large pancake on the floured work surface. Repeat this process 
twice. Keep the dough cool until the quiche is prepared. 
Preheat the oven to 210/215 ° C (th.7). Spread the short crust pastry with a rolling pin up to 3 
mm thick on the floured work surface. Grease a cake tin with high edges 22/24 cm in diameter 
with butter. Place a sheet of baking paper in the mold and grease the inside of the paper again 
with a baking brush (this will keep the sheet in place and less wrinkled). Place the dough in the 
mold and cut off the protruding edges. Prick the bottom of the quiche with the prongs of a fork 
and cover the entire bottom with dried white beans. Place in a hot oven for 15 to 20 minutes to 
pre-cook the dough. Remove from the oven and carefully remove the white beans. 
In the meantime, sauté the bacon over medium heat, once the water is poured on, drain and 
let dry in the pan for 2 minutes without making it crispy and set aside. 
In a bowl, whisk the eggs with the cream, seasoning, but careful with the salt, as the bacon is 
already salty. Spread the bacon on the dough in the tin and pour the egg/cream mixture over 
it. Make sure to spread the bacon evenly. 
Bake in a hot oven (210 ° C, th.7) for 35 to 40 minutes. The quiche is ready when it is no 
longer wobbly and golden. Serve immediately with a green salad.		
	
	
 

Brigitte Merkel (Deutschland/ Germany) 

Kirschdessert 
1 Glas * Kirschen * 250 g Quark * 500 g geschlagene Sahne * Eierlikör 
Kirschen abtropfen lassen und dann in eine Glasschüssel geben. Quark 
und 250g Sahne mischen -- evtl. 1 Prise Vanillezucker hinzufügen. 
Quark-Sahnemischung auf die Kirschen in der Glasschüssel geben.1/3 
Flasche Eierlikör auf die Quark-Sahnemischung geben und gut 
verteilen. Die Mischung soll bedeckt sein.250g geschlagene Sahne auf 
den Eierlikör geben , sodass er auch bedeckt ist. Die Schüssel 
abdecken und in den Kühlschrank stellen. Vor dem Servieren mit „Kölln“ 
Schoko - Flocken bestreuen. 
 
Cherry desert 

1 jar of cherries * 250 g curd * 500 g whipped cream * eggnog 
Drain the cherries and then put in a glass bowl. Mix the curd and 250g whipped cream - add 1 
pinch of vanilla sugar if necessary. Add the curd cream mixture on the cherries in the glass 
bowl. Pour 1/3 bottle of eggnog to the curd cream mixture and spread well. The mixture should 
be covered. 
Put 250 g whipped cream on the eggnog so that it is covered. Cover the bowl and put in the 
fridge. 
Sprinkle with “Kölln” chocolate flakes before serving. 
 

 

 

Nasreen Steppat (Pakistan) 

Mango-Creme - Dessert (für sechs Personen)	 
Mangopulp (Dose mit 850 g) * Griechischer Joghurt (150 g) * 
Sahne (250 g) * Kardamom (kleine Körner), Pistazien 
Zuerst die Sahne steif schlagen. Danach den Joghurt sowie drei 
Esslöffel Mangopulp dazu geben und gut durchrühren. Je nach 
Geschmack kann etwas Kardamom dazu gegeben werden. Dann 
das Zubereitete in Gläser geben (nur halb vollmachen).  
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Anschließend die Gläser für ca. 2 Stunden in den Kühlschrank stellen, damit die Creme schön 
fest wird. Abschließend die restliche Mangopulp in die Gläser füllen(dabei sollte mindestens 
noch 2cm Rand bleiben) und die Oberfläche mit den geriebenen Pistazien bestreuen. 
Die Gläser sollten bis zum Servieren im Kühlschrank aufbewahrt werden, damit die Creme 
festbleibt. 
 

Mango cream – Desert (for six persons) 
Mango pulp (tin with 850 g) * Greek yoghurt (150 g) * Cream (250 g) * Cardamom (small 
grains) * Pistachios 
First, whip the cream until stiff. Then add the yoghurt and three tablespoons of mango pulp 
and stir well. Depending on your taste some cardamom can be added. Then pour the prepared 
mixture into glasses (only make them half-full). Then place the glasses in the refrigerator for 
about 2 hours so that the cream gets firm. Finally, fill the mango pulp into the glasses (leaving 
at least two cm of rim) and sprinkle the surface with the grated pistachios. 
The glasses should be kept in the refrigerator until serving so that the cream remains firm. 
 
 
 
Catalina Szegöffy (Paraguay) 

 Venezolanisches Quesillo  - Dessert (für 6 Portionen) 
1 Büchse gezuckerte Kondensmilch (Nestlé) * 500 ml Milch * 
4 Eier * 6 EL Zucker  
Den Zucker in einer Pfanne karamellisieren und den Boden 
einer backofenfesten Glasform damit bedecken. Alle anderen 
Zutaten gründlich vermischen und auf den Karamell gießen. 
Die Form in ein Wasserbad stellen und den Pudding im 
Backofen 1 Stunde bei 180°C garen. 
 

Venezuelan quesillo – desert (Ingredients for 6 servings) 
1 can of sweetened condensed milk (Nestlé) * 500 ml milk * 4 
eggs *6 tablespoons of sugar  
Caramelize the sugar in a pan and cover the bottom of an 
ovenproof glass mold with it. Mix all other ingredients 
thoroughly and pour over the caramel. Place the mold in a 
water bath and cook the pudding in the oven for 1 hour at 
180°C. 

 

Danke an Ivonne, Chairperson von „Inter-Continental Gourmets“, die die Rezepte 
eingesammelt und teilweise übersetzt hat, danke an die Köchinnen für ihre wunderbaren 
Rezepte, danke an Marion und Sabine für die Idee und Susanne für das Layout. 

Viel Spaß beim Kochen und Essen. 
 

Thanks to Ivonne, Chairperson of "Inter-Continental Gourmets", who collected and partly translated 
the recipes, thanks to the cooks for their wonderful recipes, thanks to Marion and Sabine for the idea 
and Susanne for the layout. 

Have fun with cooking and eating. 
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