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Liebe Lyceinnen, 
Ich schreibe diesen Leitartikel von Stockholm, meiner Heimatstadt, wo wir noch Winter haben – 
nicht so kühl, manchmal etwas Schnee mit sehr glatten Straßen und Bürgersteigen – so daß die 
Gefahr besteht, sich Knöchel oder Hüfte zu brechen. Die Tage werden länger, zur Wintersonn-
wende haben wir nur 6 bis 7 Stunden Tageslicht– weiter nördlich sogar nur 3 bis 4 Stunden. Jetzt 
warten wir auf den Frühling. 
 
Im Rückblick auf den Mai 2015 denke ich gerade, welch schöne Kulturtage und Zusammenkünfte 
wir in Berlin hatten: eine schöne Stadt, ein großartiges Programm – alles sehr gut durchgeführt. 
Nach einem schönen Sommer dann zurück in Stockholm und die Planung neuer Abenteuer. 
 
Ich erhielt eine Einladung von der australischen Föderation nach Brisbane zu einer Konferenz mit 
den fünf Clubs und auch einigen der neun Clubs aus Neuseeland. Die australische Föderations-
präsidentin Marion Jones und ihre Mitarbeiterinnen hatten ein sehr schönes Programm 
organisiert. Wir haben auf der Moreton Insel außerhalb von Brisbane begonnen, dann die 
Konferenz mit ausgezeichneten Rednern, und zum Schluß ein sehr interessanter Ausflug aufs Land. 
 
Shirley und Geoff King in Brisbane waren sehr gute Gastgeber und haben sich sehr um uns 
gekümmert – was für eine schöne Gelegenheit, sie und andere Lyceum-Mitglieder kennenzulernen. 
Wir sahen auch reiche Naturschönheiten – aber das Wichtigste waren all die Lyceinnen und auch 
einige Ehemänner in Brisbane und Sydney. 
 
In Neuseeland wurden wir sehr gut betreut von Kaye Graham, der vorigen Föderationspräsidentin, 
und von der jetzige Föderationspräsidentin June Welten. Sie beide haben uns das Beste von ihrem 
Land gezeigt, und ich hatte die Möglichkeit Mitglieder von fast allen Clubs zu treffen. 
 

Inhalt 

Leitartikel 

       BULLETIN Nr 48 – APRIL 2016 www.lyceumclub.org 

  1 



 
 
Jetzt freuen wir uns alle auf den Kongreß in Amsterdam– mit einem fantastischen Programm, das 
Ihr alle vom Komitee und den drei Clubs in den Niederlanden uns anbietet. Ich hoffe daß viele 
Mitglieder von überall teilnehmen werden. Bis 15ten April bestand noch die Möglichkeit der 
Registrierung. Das Programm ist auf der Netzseite einzusehen. 
 
Weil mehrere Clubs einen Beitrag für die Wiederherstellung des Grabs von Constance Smedley, 
unserer Gründerin, geleistet haben, kann ich bekanntgeben, daß die Arbeit bald fertig sein wird. 
Ich hoffe einige Bilder in Amsterdam zeigen zu können, oder im nächsten Internationalen Bulletin. 
 
Anläßlich des Kongresses wird sowohl eine Sitzung des BCI sowie eine Sitzung des Internationalen 
Rats stattfinden, bei der alle Föderationen durch Delegierte vertreten sind. Die Delegierten werden 
nach der Regelung in unserer Statuten entsprechend der Anzahl der Mitglieder gewählt. Eine 
Frage, die hoffentlich diskutiert wird: Wie können wir attraktiver werden und welche Frauen 
wollen wir ansprechen? Könnten es die Frauen sein, die demnächst in Rente gehen? Können wir es 
besser machen, indem wir z. B. Ideen für das Programm oder Interessenskreise austauschen? 
Spezielle Programme oder Frauen-Themen? Wenn Ihr gute Ideen habt, kommt und erzählt uns 
davon. 
 
Herzlich willkommen im Mai in Amsterdam!   
Ingrid von Rosen 
Internationale Präsidentin 

 

  
 
 
 

39. Internationaler Musikwettbewerb - Internationaler Lyceum Club Schweiz 
 

Der 39. Musikwettbewerb fand vom 20. bis 25. Oktober 2015 in Lausanne statt. Dieses Mal war er 
der Kategorie „Gesang mit Klavierbegleitung“ gewidmet, also Werken aus dem Repertoire "Lied 
und Melodie". Die Wettbewerb wurde in den Räumlichkeiten der Musikhochschule ausgetragen. 
 
Vorweg muss das hohe Niveau der für die Prüfungen zugelassenen Duos erwähnt werden. Zum 
Wettbewerb waren ausschließlich Musiker und Musikerinnen zugelassen, welche bereits einer 
beruflichen Laufbahn folgen, oder solche, die eine berufliche Ausbildung auf höchstem Niveau 
geniessen. Nach dem ersten Durchlauf mit einem Programm ausgewählter Lieder aus dem 
deutschen Repertoire und französischer Melodien wurden sieben Duos zur zweiten Runde 
zugelassen. Das Programm umfaßte Werke von Ende des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts, sowie 
ein Auftragswerk der Schweizer Komponistin Caroline Charrière, das hier uraufgeführt wurde. Vier 
Finalisten wurden für ein Konzert mit freier Auswahl zum Finale zugelassen. 
  
Anläßlich dieses Konzerts ließen sich Werke von großer Originalität entdecken. So gelangten z. B. 
wenig bekannte Werke von Szymanowski, R. Quilter, William Walton und Ralph V. Williams zur 
Aufführung, aber auch Werke von Mahler, de Falla, Berg, Berio und Britten wurden dargeboten. 
 
Gleichgewicht zwischen Gesang und Klavier, gegenseitiges Zuhören der Partner, Einklang mit dem 
Publikum und vor allem die Art, ein Werk über technische Schwierigkeiten hinaus zu offenbaren,  
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brachten dem Duo Aura – Clara Meloni, Italo-Schweizer Sopranistin, und Ambroise de 
Rancourt, Pianist französischer Herkunft, - den mit Fr. 10.000,- dotierten 1. Preis ein. Der von der 
SUISA-Stiftung verliehene Sonderpreis von Fr. 1.000,- für die beste Interpretation des 
Auftragswerkes ging ebenfalls an das Duo Aura. Das Duo aus Fernando Affara, einem aus dem 
Libanon stammender Bariton, und der Französin Chloé Servente, erhielt den 2. Preis in Höhe von 
Fr. 5‘000.-. Außer diesen beiden Preisen des Lyceum-Clubs Schweiz, haben die Clubs Lausanne 
und St.-Gallen Preise in Höhe von Fr. 3.000,-, bzw. 2.000,- gestiftet, so daß ein dritter Preis für 
Stephanie Szanto, Mezzosopran, und die Pianistin Marina Vasilyeva, sowie ein vierter Preis für 
das Duo Madeleine Merz und Paulina Maslanka verliehen werden konnten.  
 
Die aus sieben Mitgliedern bestehende Jury unter der Präsidentschaft von Frédéric Gindraux, 
Sänger, Pianist und Professor an der Musikhochschule Lausanne (Haute Ecole de Musique), 
schenkte den Qualitäten jedes Einzelnen besondere Aufmerksamkeit, und blieb dennoch gerecht, 
objektiv und wohlwollend gegenüber den Kandidaten. Der Wettbewerb konnte somit in 
vollkommener Harmonie stattfinden. 
 
Die vielen Lyceinnen, die aus der ganzen Schweiz für das in reger Erinnerung bleibende 
Abschlußkonzert der Finalisten angereist waren, konnten die hohe Qualität der Preisträger, ebenso 
wie das außergewöhnliche Ambiente der Veranstaltung, das Konzert und den anschließenden 
Empfang in der neuen BCV Concert Hall geniessen. 
Zuvor hatten sich die Lyceinnen im Hotel Lausanne Palace zu einem ausgezeichneten Mittagessen 
in gemütlicher Stimmung zusammengefunden. 
 
Abschließend ist der große Erfolg der Veranstaltung zu begrüßen. Ein Schatten trübt jedoch die 
diesjährige Ausführung: das Fehlen externer Sponsoren. Der Internationale Lyceum-Club Schweiz 
unterstützt den Musikwettbewerb mehr als großzügig. Leider findet aber keine Unterstützung durch 
die Internationale Vereinigung der Lyceum-Clubs statt. Gerade jetzt, wo wir uns steigender 
Anerkennung erfreuen dürfen, wäre es mehr als bedauerlich, nicht die notwendige Unterstützung 
zur Aufrechterhaltung einer Veranstaltung zu erhalten, die wesentlich zu einer breiten Anerkennung 
unseres Clubs und seines kulturellen Rufes beiträgt. 
 
Claire Grin, Präsidentin des Wettbewerbs 
 
 

 
 
 

 
 

 
Seit dem Erscheinen des letzten Mitteilungsblattes haben drei von fünf australischen Lyceum-
Clubs neue Präsidentinnen gewählt - entsprechend ihrer jeweiligen Satzungen: Frau Ursula Dahl 
(Adelaide), Frau Jenny Milne (Melbourne) und Frau Joyce Young (Perth). Alle Clubs arbeiten 
mit Erfolg, ihre Programme sind interessant und lebendig. Im Sinne der Lyceum-Freundschaft 
sind Gäste aus anderen Clubs immer willkommen. Die Clubs aus Melbourne und Karrakatta 
(Perth) bieten Unterkünfte, die anderen Clubs sprechen sich ab mit Clubs in ihrer Nähe.  
 
 

Australien 
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Der Club in Adelaide hat zur Zeit ca. 150 Mitglieder. Zur Zeit wird mittels eine 
Fragebogenaktion nach neuen Ideen gesucht. Die Präsidentin, Frau Ursula Dahl, ist 
zuversichtlich, daß die Mitglieder mit ihrer Energie, Kompetenz und Erfahrung frische Ideen für 
die zukünftige Planung beibringen werden. 

Im Oktober 2015 hat der Club aus Brisbane die alle drei Jahre stattfindende 
Konferenz besonders erfolgreich organisiert; das Thema war „Brisbane – die 
Stadt am Fluß“. Vor der Konferenz fand eine herrliche Reise auf die Insel 
Tangalooma statt, nachher eine interessante Exkursion nach Toowoomba. Die 
Tagesprogramme, das frühlingshafte Wetter, die Blumen-Ausstellungen sowie 
die entspannte Atmosphäre einer modernen Stadt haben die Teilnehmerinnen 
sehr beeindruckt. Mitglieder des Clubs-Brisbane haben farbenfrohe 
Konferenz-Taschen genäht sowie Geschenke für den Inhalt der Taschen 
besorgt; darüber hinaus 
haben sie für alle 

Teilnehmerinnen Privat-
unterkünfte angeboten. 
Zusammen mit Chor-
Mitgliedern aus Perth und 
Melbourne hat unser Chor 
sowohl bei der Konferenz-

Eröffnung als auch während des Galadiners 
„river songs“ [Lieder vom Fluß] vorgetragen. 
Die Mitgliederzahl bleibt stabil. Unsere neu 
entworfene Webseite 
www.lyceumbrisbane.org.au sowie die bei 

Facebook 
"www.facebook.com/Lyceu
mClubBrisbane" werden 
von Ehrenamtlichen unterhalten; so können unsere Aktivitäten erfolgreich 
verbreitet werden. 
 
 
 

Der Club aus Melbourne hat Geld für einen neuen Aufzug in seinem Club-Haus gesammelt, der 
bald eingebaut werden wird. Da die Zahl der Mitglieder auf 1.300 begrenzt wurde, gibt es bereits 
eine Warteliste; aus diesem Grund hat sich das Komitee entschieden, eine Spendenaktion für den 
Bau einer zusätzlichen Etage zu starten. Mitglieder des Club-Chores, die bereits auf der AALC-
Konferenz in Brisbane gesungen hatten, werden später in diesem Jahr in England und Schottland 
ihre Lieder vortragen. 
Angefangen hat der Club aus Sydney das neue Jahr mit 
erfolgreichen Aktivitäten. Eine davon war eine Tour in Sydney 
durch das vor kurzem fertiggestellte Frank-Gehry-Gebäude der 
Technischen Universität. Während die Außenseite des Gebäudes - 
mit ihrer polierten, stark an Bilbao erinnernden Aluminium-
Fassade - unterschiedliche Kritiken hervorgerufen hat, wurde der 
Innenbereich als „state of the art“ [hochmodern] begeistert 
aufgenommen. 
 
 

IALC Präsidentin Ingrid 
von Rosen bei der 

Fütterung wilder Delphine, 
Tangalooma 

Mitglieder genießen Canapés und 
Getränke beim Galadiner der Konferenz  

 

UTS Blickfang Gehry 
-Gebäude 

AALC Präsidentin Marion Jones mit dem Gastredner des Galadiners, Li 
Cunxin , seiner Frau Mary Li und der ehemaligen AALC Präsidentin Dr 
Cathryn Mittelheuser 



Nach dem plötzlichen Tode ihrer Präsidentin, Frau Maureen Paris, im August 2015, hat sich der 
Club Karrakatta in Perth - unter der Leitung von Frau Joyce Young neu formiert. Für die 
zahlreichen Aktivitäten des Clubs eignet sich besonders sein zentraler Standort. 
 
Marion Jones, President, The Australian Association of Lyceum Clubs Incorporated 
 

  
 

 
Im letzten Jahr feierte die Stadt Karlsruhe ihren 300ten Geburtstag. Wir haben als Karlsruher 
Lyceum-Club die Situation genutzt, um auch auf uns aufmerksam zu machen, was uns auch 
gelungen ist. Wir konnten z.B. die bekannte Schriftstellerin Annette Borchardt-Wenzel zu einem 
Vortrag über „Karl Wilhelm“ gewinnen. Da viele regionale Clubs in dieses festliche Geschehen der 
Stadt integriert waren, kam uns die Idee eine weitere Kooperation mit einem regionalen aktiven 
Club einzugehen. Wir führten Gespräche mit dem Karlsruher Verein „Freundeskreis Karlsruhe-
Halle“ e.V. und wurden Mitglied in diesem Verein. Heute nach einem Jahr können wir sagen, die 
Kooperation ist für beide Seiten ein großer Gewinn. Mitglieder dieses Vereins haben die 
Möglichkeit, auch an unserem Programm teilzunehmen, wenn Partner und Gäste dazu eingeladen 
sind. Es findet ein reger Austausch zwischen beiden Clubs statt.  
 
Treffen mit den Konstanzer Lyceinnen 
 

  
 

Am 28.5. und am 24.9.2015 kamen uns die Konstanzer Lyceinnen besuchen. Gemeinsam haben wir 
die Ausstellungen „Karl Wilhelm der Stadtgründer“ und „Die Meistersammlerin Karoline Louise“ 
besucht. Im Anschluß haben wir den Tag gemütlich bei gutem Essen und Trinken ausklingen 
lassen. Es war genügend Zeit um sich auszutauschen. Im Herbst ist die nächste Begegnung geplant, 
der Karlsruher Club freut sich heute schon darauf. 
 
Benefizkonzert 2015 
Seit nunmehr 20 Jahren unterstützen wir begabte Musikerinnen der Karlsruher Hochschule für 
Musik. 1996 hat Frau Hannelore Birkmann diese Unterstützung ins Leben gerufen, ihr Credo war: 
„Ausländer dürfen nicht benachteiligt werden“. Bis heute ist es dem Lyceum-Club Karlsruhe ein 
großes Anliegen, finanziell unterstützend tätig zu sein. Durch das Einbinden der Stipendiatinnen in 
unser Clubleben wird ihnen auch die Möglichkeit gegeben, bei Festen und Jubiläen unser 
Programm musikalisch zu begleiten.  
Nach 2-jähriger Unterstützung organisiert der Club der Stipendiatin ein Benefizkonzert. Hier hat sie 
die Möglichkeit, in Absprache mit ihrem Professor, ihrer Professorin die musikalische Gestaltung 
und Ausführung eigenständig in die Hand zu nehmen.  
 

        Deutschland 
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 Das Benefizkonzert 2015 für Dalia Almukarker (Palästinenserin, 
sie spielt Querflöte) war ein großer Erfolg. 
  

 
 
Maria Thum-von Heyl 
Präsidentin des Internationalen  
Lyceum-Club Karlsruhe e.V. 

   
 

 
 

Y
     Lyceum Club Helsinki 

Das Jahr 2015 war das 83. Berichtsjahr für den Luceum-Club von Helsinki, voll von 
konventionellen Aktivitäten. Wir hatten mehr als 20 Vorträge über vielfältige Themen jeden 
Dienstag in der Frühjahrsaison und Herbstsaison, wechselweise auf Finnisch und auf Schwedisch, 
weil unser Club zweisprachig ist. Heute hat der Helsinki Club 118 Mitglieder. 
Die Mitglieder des Helsinki Clubs interessieren sich sehr an Kunst, un einige der Höhepunkte vom 
letzten Jahr waren Besuche zu Kunstausstellungen. Besonders interessant war unser 
Frühlingsausflug nach Serlachius Kunstmuseum in Mänttä, etwa 250 km nördlich von Helsinki. In 
Dezember hatten wir ein traditionelles Weihnachtsfest, mit einer musikalischen Ausführung von 
« Sternknaben », eine alte Tradition die sich auf das biblische Weishnachtsmysterium gründet und 
von der Region von Oulu im nördlichen Finnland herkommt. Sehr begeistert waren die Mitglieder 
auch über gemeinsames Singen mit einer professionellen Dirigentin. 

Der Helsinki Club hält Ausbildung für sehr wichtig und möchte Möglichkeiten für Schulbesuch 
auch in den Ländern verstärken, wo Schulbesuch nicht selbstverständlich ist. Darum hat der Club 
sich verplichtet die Studiengebühr von einer Schülerin in Kenya zu bezahlen. 
Die neulich veröffentlichten Web-Seiten des Lyceum Clubs haben die Kommunikation und den 
Informationsfluss zwischen den Mitgliedern viel erleichtert und verstärkt. Die Web-Seiten sind 
erreichbar sowohl auf Finnisch als auf Schwedisch, und die Adressen sind 
www.helginginlyceumklubi.fi und www.helsingforslyceumklubb.fi. Der Club hat neulich auch eine 
Facebook Gruppe gegründet. 

Lyceum Club Oulu 

Ouluer Lyceumklub besteht schon seit 1988. Mitglieder haben wir jetzt 42.Der Klub hat immer sehr 
aktive Vorsitzende und Mitglieder gehabt, die einmal im Monat einen Klubabend mit 
verschiedensten Themen halten. Die Sommermonate sind für persönlichen Zeitvertrieb vor 
gehalten.Im Mai verbringen wir einen Ausflug in die nahe Umgebung, und der wird  extrem 
feierlich gemacht, mit Blumenhüten und Sekt. 

         Finland 
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Auch Ausflüge ins Ausland stehen auf dem Programm, letztes Jahr waren wir in Warschau, 
Polen.Im vorigen Jahr hatten wir einen Vortrag von Professor Reiner Mahlamäki, der das Jüdische 
Museum in Warschau vorgeworfen hat.Er erzählte ,wie er und sein Team das Museum geplant und 
verwirkicht hatten.Das ist nur ein Beispiel für die Themen an unseren Klubabenden. 

In diesem Jahr werden folgende Themen behandelt : die finnischen Schulungs- und Erziehungs-
metoden als Exportwaren ( in Arabemiraten ), Flüchtlingsfragen auf diesem Gebiet. Was unser 
Körper verlangt erfahren wir auch, wenn uns die Kosmetik und die neuen Frisuren aus Paris 
vorgestellt werden.Das nur als Kostproben! 

Das Jahr 2018 schwebt vor unseren Augen, denn dann soll BCI hier bei uns in Oulu tagen.Wir 
heissen alle Mitglieder der Lyceumklubs hier im nördlichsten Lyceumklub der Welt herzlich 
willkommen! Unsere Kultur und unsere ”halbarktische” Natur werden Sie dann erleben und 
hoffentlich auch geniessen. 

 
 
Ulla Paananen 
Präsident, 
Finland 

 
 

 
 
 

 
Das Thema dieser Veranstaltung sollte uns an ein Grundziel von Constance Smedley erinnern, in 
unseren Clubs einen idealen Raum zu schaffen für die Entfaltung und Verwirklichung der 
künstlerischen Talente der Lyceinnen, auf allen Gebieten. Darüber hinaus haben die bei dieser 
Gelegenheit zu Tage getretenen Talente den Künstlerinnen wie den Betrachterinnen erlaubt, sich 
auf eine ganz neue Weise kennen und schätzen zu lernen und damit die Freundschaft um eine 
zusätzliche Dimension zu bereichern.  
 
Zahlreiche Kreationen konnten ausgestellt und bewundert werden, auch von den Familien und 
Freunden der Lyceinnen: Skulpturen und Gemälde auf verschiedenen Materialien, und kunstvolle 
Bilderrahmen, üppige und sehr originelle Präsentationen von Tischkultur, zu denen erklärende 
Heftchen ausgegeben wurden über Geschichte und Soziologie ihrer Entwicklung, Restaurierung 
von Sesseln und Sofas, klassische und moderne Stickereien, Modellkleider, literarische Werke, und 
auch praktischere Talente (Informationstechnologie…). 
Dieser Tag führte auch zur Gründung einer kleinen Theatergruppe, da einige hoffnungsvolle 
Schauspieltalente die Gelegenheit nutzten, sich zusammenzutun. Sie spielten einen Auszug aus 
"Der Elefantenfriedhof" von Jean Paul Daumas, "wir schwätzen und schwätzen…". Das Abenteuer 
wird weitergehen, da nächsten Aufführungen schon in Planung sind. Wir wollen dieser neuen 
Lyceinnen-Truppe ein langes Bestehen wünschen!  
 
Eine andere Aufführung wurde bei dieser Gelegenheit zur großen Freude eines zahlreichen 
Publikums dargeboten, eine urkomische Interpretation des " Barbier de Belleville" von einer 
Gruppe Lyceinnen, die in ihren Kostümen und Perücken kaum wiederzuerkennen waren, und sehr 
amüsant auf dem Klavier begleitet wurden. 
 
 

         Frankreich 
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Neben dem großen Vergnügen und den herzlichen Gemeinsamkeiten dieser Veranstaltung, fühlten 
wir uns ganz im Sinn der Berufung des Lyceum-Clubs: es wagen zu sein, was wir sein können, uns 
voll zu entfalten, zum Wohlbefinden jeder einzelnen und zum Wohl der ganzen Gruppe, daraus 
erwachsen, daß jede das Beste aus sich herausgeholt hat… 
 

         
 

  
 

 
 

 

 
Tauranga 
Im Anschluß an die sehr erfolgreiche und sehr angenehme Konferenz der australischen Föderation 
der Lyceum-Clubs in Brisbane, war es uns eine große Ehre und Freude, unsere Internationale 
Präsidentin Ingrid von Rosen und ihren Mann hier in Neuseeland willkommen zu heißen. Auch 
wenn ihr Besuch kurz war, waren wir in der Lage, ihnen etwas von unserer schönen Landschaft zu 
zeigen, und sie in die meisten unserer Clubs zu führen, sehr zur Freude der Mitglieder.  
 
Das Monatsprogramm der Clubs in Neuseeland variiert ein wenig, aber zum größten Teil genießen 
die Mitglieder einmal im Monat ein Mittagessen mit entweder Unterhaltung oder Gastrednern. In 
den meisten Clubs werden Bridge und Mah Jong gespielt; hier in Tauranga haben wir vor kurzem 
Rummikub hinzugefügt, ein Spiel mit Zahlenplättchen, das dem Rommé ähnelt und während etwa 
ein oder zwei unbeschwerten Stunden auch das Gehirn trainiert. Da Musik, Kunst und Literatur eine 
große Rolle im Leben der Lyceum-Clubs spielen, wir sind so stolz, daß einige Clubs ihre eigenen 
Bibliotheken haben. Die Bücher werden "rotiert", so daß den Mitgliedern regelmäßig eine 
vielfältige Auswahl an Lesestoff bereitsteht - was für ein Gewinn! Die jeden Monat stattfindenden 
Diskussionen über ein vorgegebenes Thema können zu sehr lebhaften Debatten führen!  
 
 
 

   Neuseeland 
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Alle Lyceum-Clubs von Neuseeland zusammen unterstützen den Wettbewerb für darstellende 
Kunst in Tauranga, indem für eine ausgewählte Kategorie ein Preisgeld gezahlt wird; einzelne 
Clubs haben zudem besondere Projekte, die sie finanziell unterstützen, zum Beispiel den 
"Narzissen-Tag" für Krebsleidende. Spendensammeln vereint die Menschen bei einer Aufgabe, die 
Spaß macht, kreativ und sehr befriedigend ist. Ich freue mich auf den Kongreß in Amsterdam, wo 
ich neue Freundinnen finden kann und all die reizenden Damen wieder treffen, die ich bei früheren 
Kongressen und Tagungen kennengelernt habe.  
 
Mit freundlichen Grüßen, June Welten 
 

   
 

      
                                                                        

 
Das Jahr 2015 war für den Lyceum-Club Nimwegen ein besonderes Jahr: am 23. April hat der Club 
sein 90-jähriges Bestehen gefeiert, im Kasteel Heijendaal, jetzt Eigentum der Radboud Universiteit 
Nijmegen. 
Auf dem Fest erschien unser Mitglied Loes van Dalen als Frau Andrée de la Porte, Gründerin 
unseres Clubs 1925. Ein anderes Mitglied führte mit ihr anno 2015 ein heiteres Interview. 
Eines der ältesten Stücke in unseren Archiv, das professionell und klimatisiert im Regionaal Archief 
Nijmegen (RAN) aufbewahrt wird, datiert vom 18. Juli 1925. Darin bewilligte die damalige Königin 
Wilhelmina die Satzung des “Nijmeegse Vrouwenclub in Lyceumverband’. 2016 werden wir das 
RAN wieder mit Papieren bereichern - und zwar mit digitalen Schriftstücken unseres Clubs von 
2009 bis heute. 

Während der Allgemeinen Mitgliederversammlung dieses Jahres fanden drei Wechsel im Vorstand 
statt. Die Präsidentin, Guusje van Rijn, und die Vorstandsmitglieder Bep Huisman und Mayke van 
Vroenhoven haben ihre Ämter niedergelegt. Es wurden zwei neue Vorstandsmitglieder eingesetzt, 
Eugenie Olde Riekerink-Weijermans, die Unterzeichnende, als Präsidentin, und Marianne Jurgens 
als Vizepräsidentin. Wir ernannten einen Kongreßausschuß, der die Nachkongreßtage in Nimwegen 
im Mai 2016 organisieren wird. Infolge des Eintritts neuer Mitglieder sind wir nun 63. Es bleibt 
schwierig, jüngere, berufstätige Frauen anzuwerben. Es fehlt nicht an Aktivitäten innerhalb unseres 
Clubs; Vorträge, u.a. über Musik und Kunstgeschichte, Museen, Lesekreise, Malclubs usw. werden 
gut besucht. Die einmal monatlich stattfindende morgendliche Kaffeerunde ist sehr beliebt. Mit den 
5-Minuten-Ansprachen wurden diese Morgenveranstaltungen zu neuem Leben erweckt.  
 
Die Lyceum-Clubs von Nimwegen, Groningen und Amsterdam sind alle auf der Suche nach einer 
passenden Kandidatin für den Constance-Smedley-Preis, der nach den Richtlinien des ILC während 
des Internationalen Kongresses im Mai 2016 verliehen wird. Und offensichtlich hat der Vorstand 
vom Lyceum-Club Nimwegen bereits eine geeignete Kandidatin gefunden, sogar aus unseren 
eigenen Reihen; ihr Werk ist besonders originell und außerdem von historischem Interesse. 
 
Eugenie Olde Riekerink-Weijermans 
Präsidentin Lyceum-Club Nimwegen, Niederlande 
 

    Niederlande 
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Ausflug zum Kloster von Alcobaça 

 
Gegen Ende 2015 haben wir einen Ausflug nach Alcobaça gemacht, einer Stadt 92 km nördlich von 
Lissabon, deren Name von den beiden dort zusammentreffenden Flüssen Alcoa und Baça abgeleitet 
ist. 
 
Die Hauptsehenswürdigkeit dieser Stadt ist das Kloster Santa Maria von Alcobaça, das von 
Zisterziensermönchen im zwölften Jahrhundert errichtet wurde. Es ist eines der bemerkenswertesten 
und bestens erhaltenen Beispiele der Architektur jener Zeit. 
 
Trotz der unterschiedlichen Bauelemente, die dem Kloster im Laufe der Jahrhunderte zugefügt 
wurden - die Barockfassade zum Beispiel -, ist die Gotik der vorherrschende Stil. 
 
Das Kloster besteht aus drei Hauptgebäuden gebildet: Kirche, Nord- und Südflügel (Wohnungen für 
den König und seinen Hofstaat während ihres Aufenthalts dort) und Wohnungen des Abts und der 
Mönche. 
 
Die Kirche, in Form eines lateinisches Kreuzes, besteht aus drei in zwölf Abschnitte gegliederten 
Schiffen, einem ebenfalls dreischiffigen Querschiff und einem Chorumgang mit neun Kapellen. Im 
Querschiff befinden sich einander gegenüber die Prunksarkophage von Don Pedro und Dona Inês 
de Castro, deren tragische Liebe eine der wichtigsten Mythen der portugiesischen Geschichte und 
Literatur geworden ist. 
 
Inês de Castro kam im Gefolge von Dona Constança, der Braut des Kronprinzen D.Pedro I, des 
späteren achten Königs von Portugal. Es heißt, daβ der Prinz sich sofort in diese Hofdame verliebt 
hat. Diese Verbindung blieb bis zum Tod von D. Inês bestehen; sie wurde im Auftrag des Königs 
Afonso IV, Don Pedros Vater, ermordet. Als D. Pedro selbst König wurde, hat er sich für den Tod 
seiner Geliebten gerächt, ermordete brutal zwei ihrer Schergen und befahl den Bau der Gräber für 
sie und ihn. Sie sind wahre Meisterwerke der europäischen gotischen Grabskulptur. 

 
Der Kloster von Alcobaça wurde 1989 von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt. 
 

 
 

Unsere Mitglieder (106) treffen sich mit viel Freude jeden Dienstag im Hotel Dante in Lugano, in 
dem sich unser Sitz befindet. Die Konferenzen sind abwechslungsreich und ausgerichtet auf die 
Thematik unserer Sektionen. 
In Bezug auf die Literatur interessieren wir uns besonders für den Dichter Dante, dessen 
750jähriger Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird.  
Unsere geographische Nähe zu Italien vereinfacht unsere kulturellen Aktivitäten, da wir im 
italienischsprachigen Teil der Schweiz leben. So haben wir viele Ausstellungen besucht, von 
Leonardo da Vinci, van Gogh, Giotto und Dante Alighieri.  

Außerdem haben wir die EXPO 2015 in Mailand besucht. Das Thema betraf die Ernährung. 
In Anbetracht der geographischen, kulturellen und sprachlichen Nähe zu Italien war es für die 
Schweiz praktisch eine Verpflichtung, an diesem sehr wichtigen Ereignis teilzunehmen, das der  

Schweiz 
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  9 



Welt ein Land mit solidarischem und verantwortungsbewußtem Nahrungssektor verstellen wollte 
und den Besuchern einen verantwortungsvollen Konsum zu zeigen wünschte. 
Der Schweizer Pavillon präsentierte sich als eine große offene Plattform mit vier Türmen, gefüllt 
mit Wasser, Salz, Kaffee und Äpfeln, Lebensmitteln, die von den Besuchern mitgenommen werden 
konnten. Es war ein Pavillon, der einlud, über die Verfügbarkeit von Lebensmitteln in der Welt 
nachzudenken. 
Unser Club hat außerdem die Besonderheit, daß sich Mitglieder zum gemeinsamen Kochen 
zusammenfinden. Das schafft eine wunderbare Atmosphäre und trägt zum besseren Kennenlernen 
bei. 

 

 Donatella Martignoni, Präsidentin 
 
 
 

 
 

 
In diesem Winter hatte Edinburgh Glück, da es kein strenges Winterwetter mit vereisten 
Bürgersteigen gab, die älteren Leuten Probleme bereiten können. Allerdings haben wir sehr viel 
Regen gehabt. Nichtsdestotrotz haben unsere Vereinsmitglieder unsere mittäglichen Treffen treu 
besucht und den diversen Vorträgen gelauscht, die uns mit Witz und Weisheit über verschiedene 
Themen informiert haben. 
 
Nach wie vor treffen sich unsere Bridge-interessierten Mitglieder alle zwei Wochen und genieβen 
ihre Zusammenkünfte. Die Theatergruppe, der etwa ein Drittel unserer Mitglieder angehört, hat 
einige hervorragende Ballett- und Schauspielvorführungen besucht, die sowohl vergnüglich als 
auch anregend waren. Einige Damen haben auf eigene Faust die vielen Kunstgalerien der Stadt 
besucht, die sowohl moderne als auch klassische Ausstellungen anboten. Eine davon handelte von 
den Arbeiten schottischer Malerinnen und Bildhauerinnen, und es war interessant zu erfahren, daß 
einige bedeutende öffentliche Denkmäler Edinburghs von Bildhauerinnen geschaffen worden 
waren. 
  
Es ist immer aufregend Neues in der eigenen Stadt zu entdecken, und eine solche Neuheit ist seit 
letztem November zu sehen. Nach jahrelanger Planung und Beschaffung der Finanzierungsmittel 
wurde in den "Princes Street"-Gärten (der sehr schönen öffentlichen Gartenanlage unterhalb der 
Edinburgher Burg) eine beeindruckende Bronzeskulptur zum Gedenken an den treuen Bären 
enthüllt, der polnische Soldaten im 2. Weltkrieg begleitete. Dieser Bär, Wotjek, kam später mit 
einigen seiner Soldatenkameraden nach Schottland, und nun ist viele Jahre später dieses schöne 
Denkmal ein Symbol der Beziehung zwischen Schottland und Polen geworden. Die Skulptur stellt 
auch sehr gut die Hingabe und Freundschaft zwischen Mensch und Tier dar. 
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Das Lyceum-Club von Philadelphia konnte im Frühjahr 2015 das Thema Gärten behandeln. Wir 
haben das Thema nicht absichtlich gewählt, aber wir hatten zum Glück zufällig mehrere 
Gelegenheiten, die uns dazu brachten. 
 
Am 23 April 2015, besuchten wir den Isaiah Zagar Magic Garden. Es ist das größte Werk, das je 
von einem  Mosaikkünstler ausgeführt wurde und befindet sich in Philadelphia. Wir wanderten 
durch das Haus mit Tausenden von Mosaikfliesen an den Wänden und Decken, sogar in einem 
kleinen Bad. Später spazierten wir draußen durch den Garten – wieder mit Tausenden von 
Mosaikfliesen und Skulpturen. Sie decken die Gehwege, die Mauern des Hauses und die Wände des 
Gartens. Es ist eine Ehrung für den Künstler, den wir sehen konnten, als er zu seinem Studio unten 
im Haus ging, daß er noch nicht fertig ist, sondern dem Ganzen weitere Mosaiken hinzufügen kann. 
 
Einige unserer Mitglieder besuchten die Ausstellung "Artist’s Garden" [Künstlers Garten] in der  
Akademie der Schönen Künste in Pennsylvania und berichteten über die Höhepunkte dieser 
Ausstellung zum amerikanischen Impressionismus, die im Mai 2015 stattfand. 
 
Im Juni fuhren wir zusammen nach Doylestown, PA, in das Michener Museum zum Besuch der 
Ausstellung „Der Künstler im Garten“. Es gab eine Vielzahl von Gemälden und Porträts, die alle 
genau zu unserem Thema paßten. Wir können uns an schöne Darstellungen der Flora unserer 
Gegend erinnern. 
 
Danach widmeten wir uns zu anderen Themen. Wir besuchten ein Klavierkonzert zu vier Händen 
im Park des Rittenhouse Platzes. Außerdem beschäftigten wir uns mit der Kolorierung eines 
Buches. Unsere Medien verbreiteten die Meldung, daß Ausmalen für Erwachsene streßmindernd 
sei, und so wäre dieser Tag nicht nur stimulierend sondern auch beruhigend gewesen. 

  
Wie immer, widmeten wir auch dieses Jahr ehrenamtlichen und wohltätigen Zwecken. Anläßlich 
unseres AGM-Treffens beschlossen wir, die Hälfte unserer Mittel für wohltätige Zwecke "Davids 
Way" zukommen zu lassen, die Veteranen Kleidung zur Wiederaufnahme ins zivile Leben zur 
Verfügung stellt. Die andere Hälfte ging an Ärzte ohne Grenzen. Wir waren sehr froh, diese zu 
unterstützen, nicht nur wegen der Probleme der Flüchtlinge aus dem Nahen Osten nach Europa, 
sondern für ihre Reaktionen auf die Katastrophen der ganzen Welt. 
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Im Oktober wurden unsere neuen Räumlichkeiten, die wir in Limassol angemietet haben, 
eingeweiht und die Bücher unserer Bibliothek sortiert und katalogisiert.  
Im November fand eine bewegende Feier im Lyceum-Club von Athen statt, wobei unser Lyceum-
Club und unsere Präsidentin Claire Angelides für herausragende Leistungen im ehrenamtlichen 
Einsatz und die Verbesserung des Gemeinwesens geehrt wurden. 

Dieses Jahr begann sehr optimistisch, da auf politischer Ebene wieder Gespräche zwischen den 
griechischen und den türkischen Zyprern aufgenommen wurden; wir hoffen sehr, daß unsere seit 
der Invasion durch türkische Truppen vor 42 Jahren besetzte Heimatstadt Famagusta den 
rechtmäßigen Eigentümern wieder zurückgegeben wird. 

Am 13.1.2016 wurde bei der geselligen Teerunde umrahmt von einem musikalischen Programm 
unsere Vizepräsidentin Chrystalleni Louca für ihr langjähriges Engagement im Club zur 
Ehrenvizepräsidentin ernannt. 
Zwei Wochen später konnten wir im Pallas-Theater von Nicosia das 85-jährige Bestehen unseres 
Clubs feiern. Dazu wurden traditionelle Tänze und Gesänge vom Athener Lyceum-Club dargeboten 
wie auch traditionelle Tänze zypriotischer Gruppen. Zum Abschluß sang der städtische Chor von 
Famagusta. Alle waren von dem Programm begeistert; der Ertrag kam wieder unserem 
Kinderferienresort zugute, unserem Hauptprojekt seit 1931, in dem auch im letzten Sommer über 
1000 Kinder betreut wurden. 
Im Februar fand eine Gedenkveranstaltung für unsere Gründungspräsidentin, sowie verstorbene  
Vorstandsmitglieder und Wohltäter unseres Clubs statt. 
Anläßlich des Tags der Frau wurde Anna Achilleoude, die Präsidentin der "Pancyprian Association 
of Cancer Patients & Friends" wegen ihres über 40-jährigem Engagement zum Ehrenmitglied des 
Lyceum-Clubs ernannt. 
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