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Liebe Lyceum-Mitglieder, 
 
der Sommer ist oft die beste Zeit für Ferien - ich hoffe, daß Sie alle, wie ich, eine wunderbare Zeit 
hatten. Ich hoffe auch, daß Ihr "da unten" - in Neuseeland und Australien - keinen zu strengen 
Winter hattet und Euch jetzt auf Frühling und Sommer freut. 
 
Meine Erinnerungen von Mai sind in diesem Jahr sehr klar und deutlich - ich meine den 
wunderbaren Kongreß in Amsterdam in den Niederlanden. Es tut mir leid für alle, die nicht 
kommen konnten und freue mich für uns alle, die dabei waren! Wir hatten eine tolle Zeit - erlebten 
und lernten so viel über dieses schöne Land - vielen Dank! An alles war gedacht und so gut 
durchgeführt. Ihr alle verdient, sehr stolz auf Euch zu sein - alles war perfekt!  
Fotos vom Kongreß sind sehr willkommen! 
 
Wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr vom 17.-19. Mai nach Paris zu den Kulturtagen zu 
kommen. Das Programm wird bald fertig sein und auf unserer Seite im Netz erscheinen. Es sieht 
sehr interessant aus. 
Für alle Föderationspräsidentinnen wird vor den Kulturtagen in Paris in Troyes (ca. zwei Stunden 
von Paris) die BCI-Sitzung stattfinden.  
Ich hoffe, daß das Präsidium komplett sein wird, mit der internationalen Präsidentin, den zwei 
Vizepräsidentinnen, der Internationalen Schatzmeisterin, der Internationalen Sekretärin und der 
Herausgeberin des Bulletins und der Archivarin, sowie allen 17 Föderationspräsidentinnen aus  
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Australien, Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, 
der Niederlande, Neuseeland, Österreich, Portugal, Rußland, der Schweiz, Schweden, den 
Vereinigten Staaten von Amerika und Zypern! 
  
Manche Föderationen werden vielleicht eine neue Präsidentin gewählt haben, und ich würde mich 
freuen, wenn diese mich ansprächen, damit ich ihnen etwas über die internationale Seite ihrer Rolle 
als Föderationspräsidentin erzählen kann. 
Beim BCI-Treffen diskutieren wir viele verschiedenen Fragen,  die alle Clubs betreffen. 
Das Protokoll wird demnächst auf der Webseite erscheinen, zusammen mit allen Berichten der 
Präsidentinnen, der Herausgeberin des Bulletins und der Archivarin. So können es dann alle lesen 
und sich auf dem Laufenden halten. In diesem Jahr begrüßen wir die neue Schatzmeisterin, Frau 
Lena Roedenbeck, die neue Vizepräsidentin für die nördliche Hemisphäre, Frau Muriel Hannart 
aus Troyes in Frankreich, und die neue Archivarin Frau Esther Seifert aus Zürich in der Schweiz. 
Der bisherigen Archivarin, Frau Cristina Oprecht, möchte ich noch einmal sehr herzlich danken. 
 
Wir hoffen, daß dieses Bulletin von möglichst vielen Mitgliedern gelesen wird.  
Deshalb schlage ich vor, es per Post an diejenigen zu senden, die nicht über Internet verfügen, so 
wie es manche Clubs bereits praktizieren. 
 
Im Jahr 2018 werden die Kulturtage in Oulu in Finnland stattfinden. Wir sind alle gespannt, mehr 
über die Planung zu erfahren! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ingrid von Rosen 
Internationale Präsidentin 

 

  
 
 

 

DIE KULTURTAGE IM JAHRE 2017 

Die Kulturtage in 2017 werden am 17ten, 18ten und 19ten Mai in 2017 stattfinden. Das Prgramm 
ist jetzt zugänglich auf: www.lelyceum.paris ab 15ten Oktober vorwärts und späte auf dem 
internationalen web Sit. Das Ende der Registrierung wird am 15ten Januar 2017 sein.  

 

DER AUSFLUG ZU WEST WYCOMBE 

Die Wiederherstellung des Grabs von Constance Smedley ist nun fertig und wir slagen vor eine 
Gedächtnis Zeremonie um Constance zu huldigen zu organisieren. Ein Ausflug zu West Wycombe 
wird am 20sten und 21sten Mai nach den Kulturtagen beabsichtigt. Das Programm ist im Anschluss 
der Kulturtage. 
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Das Archiv der Internationalen Vereinigung der Lyceum Clubs 
 
Gemäß Artikel Nr. 3 der Statuten der Internationalen Vereinigung der Lyceum-Clubs (IALC) 
befindet sich das Archiv des IALC, zusammen mit den Dokumenten des Internationalen Lyceum-
Clubs der Schweiz  in Zürich, am Sitz des IALC. Die Dokumente von 1903 – 1980 sind im 
Stadtarchiv Zürich, und die Dokumente von 1981 bis heute sind im Clubhaus des Lyceum-Clubs in 
Zürich aufbewahrt. 
 
Frau Cristina Oprecht, Mitglied des Internationalen Lyceum-Clubs Zürich, hat neun Jahre lang, seit 
dem Kongreß 2007 in Lyon/Frankreich, bis zum diesjährigen Kongreß in Amsterdam/Niederlande,  
das Amt der Archivarin innegehabt. Sie hat ihr Amt mit viel Freude und Interesse ausgeführt, und 
es ist ihrer Initiative zu verdanken, daß die ältesten Dokumente dem Stadtarchiv zur Aufbewahrung 
übergeben werden konnten. Damit wird gewährleistet, daß diese Dokumente an einem sicheren und 
klimatisierten Ort aufbewahrt werden. Während der Öffnungszeiten des Archivs kann dort Einsicht 
in die Dokumente genommen werden. 
Seit dem 1. Juli 2016 ist ihre Nachfolgerin im Amt der Archivarin Frau Esther Seifert, ebenfalls ein 
Mitglied des Clubs in Zürich. 
 
Der Aufgabenbereich der Archivarin ist vielfältig. Sie hat die wichtigsten Dokumente (Traktanden-
listen [Tagesordnungen], Protokolle, Mitgliederlisten, Bulletins usw.) von den Clubs einzusammeln 
und im Archiv aufzubewahren. Sie gibt denjenigen Auskünfte, die über den Lyceum-Club 
Recherchen anstellen. Außerdem sammelt sie Publikationen über die Lyceum-Clubs ein. Die 
Archivarin ist Mitglied des Internationalen Zentralbüros (BCI) und nimmt am Internationalen 
Kongreß teil. 
 
Frau Oprecht wünscht der neuen Archivarin, Frau Esther Seifert, viel Freude an der neuen 
Tätigkeit. 
 

                           
 
       Cristina Oprecht-Mosca                                         Esther Seifert-Iseli  
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Ähnlich wie viele andere Clubs, ist auch im Lyceum-Club Adelaide die Mitgliederzahl 
gleichbleibend oder rückläufig, da ältere Mitglieder austreten oder sterben, aber die Aktivitäten, 
um für 2017 neue Mitglieder zu gewinnen, sind gut vorangekommen. Der Höhepunkt der letzten 
Monate war das Geburtstagsmittagessen des Klubs im Juli, zu dem wir unsere Schirmherrin, 
Frau Lan Le, die Frau des Gouverneurs von Südaustralien begrüßen konnten, und mit ihr alle 
Lyceum-Clubs auf der ganzen Welt hochleben ließen. Derzeit haben nur zwei australischen 
Klubs Schirmherrinnen, Adelaide und Brisbane, in beiden Fällen die Frauen der Gouverneure 
der jeweiligen Staaten. 
Der vom Lyceum-Club Brisbane zuletzt begründete Kreis, "Spaziergang in der Geschichte", 
erweist sich als sehr beliebt, sowohl als Wandergruppe als auch für die an Geschichte 
Interessierten; nur in den kühleren Wintermonaten werden Spaziergänge angeboten, die Punkte 
von historischem Interesse berühren. Dies ist eine weitere "Spaß beim Lernen"-Aktivität. Der 
2015 durchgeführte Ausflug zum Lockyer Valley und nach Toowoomba mit Übernachtung, ein 
Teil der AALC Konferenz [australisches Föderationstreffen], war ein solcher Erfolg, daß er 
aufgrund der großen Nachfrage im September dieses Jahres wiederholt wurde. Alle genossen die 
prämierten Gärten von Toowoombas "Karneval der Blumen" ohne die sonst üblichen 
Menschenmassen, wie auch die Lavendel-Plätzchen auf der Lavendelfarm eines Mitglieds und 
Besuche in mehreren lokalen Museen. Die Mitglieder waren begeistert darüber, daß Lyceum-
Mitglieder aus Neuseeland und Adelaide in der Lage waren dabei zu sein, ebenso wie Mitglieder 
von 5W (Women Welcome Women World Wide) [Frauen heißen Frauen der ganzen Welt 
willkommen]. Da eine beträchtliche Anzahl von Mitgliedern zum Lyceum-Club und zum 5W 
gehören, war es eine hervorragende Möglichkeit, etwas gemeinsam für beide Clubs zu 
unternehmen. 

Der Lyceum-Club Melbourne hat ein eigenes Gebäude im zentralen Geschäftsviertel. Er hat die 
Obergrenze für Mitglieder (1300 Ordentliche Mitglieder) erreicht und deshalb eine Warteliste. 
Der Strategieplan des Clubs (2013-2018) skizziert strategische Initiativen in sechs 
Schlüsselbereichen: Mitgliedschaft, Umwelt, Klubräume, Programmaktivitäten, soziale 
Verantwortung und Finanzen. Es gibt spannende Baupläne zur Verbesserung der Klub-
Einrichtungen. Da das 60 Jahre alte Gebäude, entworfen von einem ehemaligen Klub-Mitglied, 
nicht in der Lage ist, den Anforderungen von mehr als 40 Kreisen und vielen Klub-
Veranstaltungen gerecht zu werden, liegen Pläne für einen neuen Lift und umfangreiche 
Renovierungsarbeiten vor. Die Phasen 1 und 2 des Plans werden nach Weihnachten beginnen, 
weshalb der Klub bis April oder Mai geschlossen sein wird. 

Der Vorstand des Lyceum-Club Karrakatta (Perth) hat der Entwicklung einer Vision zur Zukunft 
des Klubs in den letzten sechs Monaten viel Zeit gewidmet. Drei Arbeitstagungen haben 
stattgefunden, darunter einer für die Mitarbeiter, mit dem Ziel, die Sorgen, Hoffnungen und 
Wünsche der Mitglieder herauszufinden, und es wurde ein strategischer Bericht formuliert mit 
den Empfehlungen bezüglich der besten Auswirkungen auf den Klub. Eine wichtige Aufgabe ist 
es, die Verfassung zu revidieren und mit einem neuen Landesgesetz in Einklang zu bringen, das 
im Juli 2016 in Kraft getreten ist; gleichzeitig werden wir das Dokument mit moderner 
Technologie aktualisieren. 
 

Australien 
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Die AALC-Präsidentin, Frau Marion Jones, ist während der 
diesjährigen Konferenz der Präsidentinnen von Frauenklubs zu 
Besuch in Perth und hat sich bereit erklärt, als Hauptrednerin zum 
Thema der Anwendung der Technologie für Klubs wie dem 
unseren zu sprechen. Das wird sehr interessant und eine große 
Hilfe nicht nur für den Karrakatta-Club, sondern für alle 
Teilnehmerinnen. 

 
 
D
e
r
 
L
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Lyceum-Club Sydney hat vor kurzem zwei Ausflüge organisiert: Die eine führte zum ersten 
Gebäude des weltberühmten Architekten Frank Gehry in Australien, mit seinem wunderschön 
gearbeiteten spektakulär eingesetzten poliertem Edelstahl, der effektiven Verwendung von Glas 
und Holz und seiner der Schwerkraft trotzenden Ziegelbauweise. Der zweite Ausflug führte zur 
jährlichen Archibald-Porträt-Ausstellung im der New South Wales Art Gallery. Jedes Jahr wird 
von den Treuhändern der Galerie ein Preis verliehen an einen Künstler mit Wohnsitz in 
Australien für das beste Porträt von einem Mann oder einer Frau, die herausragend sind in Kunst, 
Literatur, Wissenschaft oder Politik. In diesem Jahr war das Siegerporträt eines vom Unterhalter 
und Satiriker Barry Humphries, geschaffen von der Künstlerin Louise Hearman.  

Im Einklang mit dem Geist des Lyceum-Clubs, Kunst, Forschung, Wissenschaft und öffentliches 
Leben zu fördern, ist der Sydney-Lyceum-Club als Nutznießer der Lizenzgebühren für die 
veröffentlichten Werke von Dame Mary Gilmore, einem früheren Mitglied unseres Clubs und 
einer prominenten sozialistischen Dichterin und Journalistin, die 1962 starb, in der Lage, 
vielversprechenden Studentinnen und Studenten eine Reihe von Auszeichnungen zu verleihen. 
Derzeit fördern wir je zwei Student/innen der Ingenieurwissenschaften und der Musik, und je 
eine/n der Journalistik und des Lehrberufs. 
Da meine Amtszeit als Präsidentin der australischen Föderation der Lyceum-Clubs zum 
31.Dezember dieses Jahres zu Ende geht, möchte ich die Gelegenheit nutzen, um allen für ihre 
Freundschaft und Unterstützung zu danken und allen Mitgliedern eine glückliche und produktive 
Lyceum-Mitgliedschaft zu wünschen. 
 

  
 

 
Es ist August, und wir Lyceinnen vom Internationalen Lyceum-Club Konstanz haben wie jedes Jahr 
um diese Zeit Sommerpause.  
 

Unsere Stadt quillt über von Touristen aus aller Welt. Außerdem ist 
sie beliebt als „Einkaufs-Mekka“ unserer Schweizer Nachbarn, und 
zudem finden seit 2014 die Jubiläumsfeierlichkeiten im Gedenken 
an 600 Jahre Konstanzer Konzil 1414 – 1418 statt.  
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Konferenz der Präsidentinnen von Frauenklubs in Perth,  
hinten von links nach rechts:  
Jenny Milne, Präsidentin des Lyceum-Clubs Melbourne,  
Marion Jones, Föderations-präsidentin 
vorne: Joyce Young, Vizepräsidentin für die Südhalbkugel und 
Präsidentin des Karrakatta Club 



 
Unser Konstanzer Lyceum-Club wurde im Jahr 1949 gegründet und zählt zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt 59 Mitglieder. Nahezu wöchentlich, jeweils am Donnerstag, besteht für die Lyceinnen die 
Möglichkeit, sich für Vorträge über unterschiedliche Themen im Clublokal, zu Exkursionen oder 
Museums- und Ausstellungsbesuchen in der Umgebung oder in der benachbarten Schweiz und 
Österreich zu treffen.  
 
Im Laufe des Jahres 2016 trafen wir uns mit den Damen des 
Karlsruher Lyceum-Clubs in Karlsruhe zum gemeinsamen 
Mittagessen mit anschließendem Besuch im Landesmuseum. 
Im Juni hatten wir Besuch von einer Gruppe der Münchner 
Lyceinnen, und wir unternahmen zusammen eine Rundfahrt 
über die im Bodensee gelegene Insel Reichenau (Unesco-
Weltkulturerbe). Es ergaben sich viele interessante Gespräche 
beim gemeinsamen Kennenlernen mit den sympathischen 
Damen aus München, und wir hatten viel Spaß miteinander.  
 
Unser diesjähriges Sommerfest bei schönstem Wetter war gut besucht, und die Stimmung unter den 
Konstanzer Lyceinnen war harmonisch und entspannt. 
 
Momentan sind wir damit beschäftigt, den 3-tägigen Besuch unseres befreundeten Hamburger 
Clubs im September vorzubereiten. Wir kennen die Damen aus Hamburg z.T. schon recht gut, 
trafen wir uns doch schon in den vergangenen Jahren zu Freundschafts- und Deutschlandtreffen in 
Hamburg bzw. in Konstanz. Dieses Mal ist unter anderem eine gemeinsame Fahrt zum 
Napoleonmuseum auf dem Arenenberg/CH vorgesehen, wo einst die Königin Hortense und ihr 
Sohn Louis Napoléon (der spätere Kaiser Napoléon III) lebten, die die heimische Kultur auf 
nachhaltige Weise prägten. Auf Wunsch der Hamburger Lyceinnen ist auch ein Besuch im Droste-
Hülshoff-Museum in Meersburg/D geplant. 

 
Wir sehen mit Freude dem Kulturtreffen der Internationalen Lyceum-Clubs in Paris 2017 entgegen 
und hoffen auf viele interessante Begegnungen. 
 
 
 
 
Ute Städele     
Präsidentin 
  
 

 
 
 

 
 

Sehr geehrte Lyceum-Mitglieder,  

der Internationale Lyceum-Club Paris freut sich, Ihnen mitteilen zu können, daß er gerade die 110 
Jahre seines Bestehens gefeiert hat. Als Constance Smedley im Jahre 1906 nach Paris kam, schaffte 
sie die Grundlagen für ein Abenteuer, dessen Tragweite ihr vielleicht selbst nicht bewußt war. 
Von seiner Gründung an wurde der Lyceum-Club in Paris sehr gut aufgenommen, aufgrund der 
zentralen Werte, die er bis heute vermittelt. Die Herzogin d'Uzes, seine erste offizielle Präsidentin, 

         Frankreich 
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sowie alle ihre Nachfolgerinnen, alle diese außergewöhnlichen Frauen, haben trotz Kriegen und 
unruhigen Zeiten mit großem Willen und hervorragendem Mut für die Freiheit und Übermittlung 
unserer Grundwerte gekämpft. 

Mit 110 unserer Freundinnen haben wir diesen Geburtstag in der “Internationalen 
Studentensiedlung von Paris" gefeiert; es gab ein festliches Mittagessen und eine Führung durch  
verschiedene internationale "Häuser", die zahlreiche Studenten aus der ganzen Welt aufnehmen. 
Wir fühlten uns geehrt und waren stolz, Ingrid von Rosen, die internationale Präsidentin, sowie die 
Präsidentinnen der Föderationen von Deutschland und der Schweiz, und die Präsidentinnen der 
Clubs von Berlin und Brüssel und unseres Partnerclubs Basel zu empfangen.  

Ein bei dieser Gelegenheit herausgegebenes Buch in französischer Sprache schildert unsere ganze 
Geschichte: es steht von nun an allen zur Verfügung, die es erwerben wollen. Es genügt, mir dazu 
eine elektronische Nachricht zu senden (Adresse siehe unten). 
Heute freut sich unser Club über ca. zehn neue Freundinnen pro Jahr, und Ende 2016 werden wir 
150 Lyceum-Mitglieder sein, die sowohl kulturelle Aktivitäten (Ausstellungen, Besichtigungen 
besonderer Örtlichkeiten, Vorträge) miteinander teilen wie auch Momente der Freundschaft in 12 
Kulturkreisen; in diesen vertiefen wir unsere Beziehungen durch die Beschäftigung mit Literatur, 
philosophischen oder linguistischen Betrachtungen, Überraschungsmittagessen, ohne dabei die 
Bridge- oder Oper-"Liebhaberinnen" zu vergessen. 
In jeder Woche gibt es eine Vielzahl an Aktivitäten, aus denen jede wählen kann, wozu sie Lust 
verspürt, aber alle verstärken die Freundschaft zwischen den Mitgliedern. 
Dieses Jahr hat unser Club ebenfalls eine Kurzfassung der Memoiren von Constance Smedley, 
"Crusaders", verwirklicht; dieses kleine Heft faßt auf etwa 40 Seiten die wesentlichen Grundlagen 
des Lyceum-Clubs zusammen, wie sie von unserer Gründerin festgelegt wurden. Es ist zur Zeit in 
Französisch erhältlich, und wird im Laufe des Jahres 2017 auch in englischer und in deutscher 
Sprache verfügbar sein. Wir bieten es gerne allen an, die darüber unter Lyceum-Mitgliedern 
diskutieren oder ein Exemplar in ihren Archiven haben möchten. 
Schließlich hat Paris im Mai 2017 die Ehre und das Glück, Gastgeberin für die "Internationalen 
Kulturtage" zu sein; wir freuen uns, möglichst viele von Ihnen, liebe Lyceum-Freundinnen aller 
Kontinente, bei dieser Gelegenheit (wieder-)zusehen. 

Bis bald ! 
Véronique Mattéoli - de Rode - Présidente du LCIP.      veronique-matteoliderode@wanadoo.fr 
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Aktivitäten des Lyceum-Clubs von Genua. 

Der Präsident der Republik hat den Lyceum-Club von Genua anläßlich seines 90-jährigen 
Bestehens (gegründet 1921) mit der Verleihung einer Goldmedaille geehrt. 

Zwischen November 2015 und Mai 2016 haben wir uns ca. zehnmal getroffen, zu internen 
Zusammenkünften und Vorträgen, die sowohl von den Klubmitgliedern als auch dem 
dazugeladenen externen Publikum sehr geschätzt werden. 

Es fanden zwei Diskussionsrunden statt, von denen sich die eine mit der "Krise der Justiz", die 
andere mit dem weltweiten Thema Wirtschaft und Finanzen beschäftigte. Wir haben auch an einem 
reich bebilderten Vortrag über Dante teilgenommen. Ein Zusammentreffen mit einer Einrichtung 
der Krankenpflege wurde ebenfalls organisiert. Eine Diskussion über die Wichtigkeit des 
Fremdsprachenlernens wurde mit großem Interesse verfolgt, wie auch die Präsentation der 
Zeitschrift, bei der mehrere Mitglieder unseres Klubs mitarbeiten. 

Wie jedes Jahr haben wir in einem Salon des Palastes Tursi, einem alten Genuaer Palast und 
heutigem Sitz des Bürgermeisters in einer feierlichen Zeremonie einer Persönlichkeit des 
Kulturlebens den Preis des Lyceum-Clubs verliehen. In den letzten Jahren fielen die Preise an Frau 
Belelezza, Lehrerin für Alte Geschichte und Schriftstellerin, Frau Professor Rotondi Terminiello, 
Kunsthistorikerin und Direktorin der "Schönen Künste Liguriens", an den Universitätsprofessor 
Herrn Ferrarri, einen Spezialisten für slawische Sprachen und Übersetzer, sowie an Herrn Professor 
Repetti, Theaterdirektor von Genua und Theaterautor. Der Preis war zu Ehren des berühmten 
Hellenisten, Professor Vincenzo Longo, begründet worden.  

 
 
 
Clara Rubbi               

 
 

 
 

 

Liebe Damen, 
nach meiner Rückkehr von dem wunderbaren Besuch in den Niederlanden in sehr feuchtes und 
kaltes Wetter, war es für mich eine große Ehre und Freude, dazu eingeladen zu werden, meine 
Erfahrungen mit anderen Lyceum-Clubs in Neuseeland zu teilen. 

Es ist immer ein Vergnügen, uns beim gemeinsamen Genuß einer Mahlzeit über unsere Interessen 
zu unterhalten, aber was für ein zusätzlicher Pluspunkt, wenn es dabei auch noch eine 
"Gelegenheit" zum Feiern gibt! Dies war der Fall vor kurzem - der 90. Geburtstag des Lyceum-
Clubs Waikato! Nach einem köstlichen Mittagessen, schnitt das älteste Mitglied des Clubs, die 93  
 

   Neuseeland 
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Jahre alte Gwen Parkinson, den schön dekorierten Geburtstagskuchen an, auf dem oben das Zeichen 
des Lyceum-Clubs prangte.  
 
Waikato ist jedoch nicht der älteste Lyceum-Club von Neuseeland. Der Lyceum-Club von 
Auckland, war der erste in Neuseeland und feierte im Mai dieses Jahres seinen 96. Geburtstag.  
 
Eine Woche vor dem Waikato-Geburtstag, war ich unter mehreren geladenen Gästen beim 72. 
Geburtstag des Lyceum-Clubs Te Kuiti. Genauso wie auf internationalen Kongressen und 
Konferenzen hat auch das Zusammenwirken der Klubs in der Föderation eines Landes viele 
Vorteile für die Mitglieder, nicht nur der "Austausch", sondern auch das persönliche Kennenlernen 
anderer Mitglieder.  
In dieser Woche veranstaltete der Lyceum-Club von Te Kuiti das jährlichen Chorfest der Lyceum-
Clubs. Diese Veranstaltung war sehr erfolgreich und hat allen sehr gut gefallen, die daran 
teilnahmen. Die Auswahl der Musik war vielfältig und die Chöre hatten ihre Vorträge stundenlang 
geprobt. Jeder Chor führte seine eigene Auswahl an Liedern auf, und zuletzt sangen alle zusammen 
in einem einzigen riesigen Chor. Da die Chöre sich vor dem Fest nicht treffen, ist es den Sängern 
und ihren Chorleitern zu verdanken, daß dieses Finale so schön ausgeführt wurde.  
 
Mit freundlichen Grüßen in Lyceum-
Freundschaft, June Welten 
 

   
  

 
                                                                        

 
Der NVC LC Amsterdam kann mit Zufriedenheit auf einen gelungenen 33. Kongreß der 
Internationalen Assoziation der Lyceum-Clubs zurückblicken, der am 9. und 10. Mai 2016 unter 
dem Titel „Lernen Sie die Niederländer kennen: unter, auf und über dem Meeresspiegel“ in 
Amsterdam stattfand. Diverse Redner belichteten aus unterschiedlicher Sicht, wie das Wasser die 
Niederlande dominiert und ihre Kultur bestimmt. Und das nicht nur aus einem technischen 
Blickwinkel, sondern auch aus historischer und architektonischer Perspektive. 

Eine viertägige „Prä-Tour“ in den Westen der Niederlande ging dem Kongreß voraus und eine 
„Post-Tour“ in den Norden und Osten des Landes schloß ihn ab. Der Wettergott war uns 
wohlgesinnt! 
Die Vorkongreßreise begann in Rotterdam, Europas größter Hafenstadt. Am Nachmittag besuchten 
wir die „Maeslantkering“, ein Sturmflutwehr, das die Niederlande jedenfalls die kommenden 150 
Jahre bei heftigem Sturm vor Überflutungen des Meeres schützen soll. Von den 16 Millionen 
Einwohnern wohnen und arbeiten 12 Millionen in der „Randstad“ (Ballungsraum im Westen der 
Niederlande), dem am tiefsten gelegenen Teil des Landes. 

Am nächsten Tag ging es in die Stadt mit dem Regierungssitz, Den Haag, wo wir das Museum „Het 
Mauritshuis“, mit Werken von u.a. Rembrandt und Vermeer besuchten. Nach dem Mittagessen am 
Strand konnte man noch kurz barfuß im Wasser waten, anschließend gingen wir noch in zwei 
bekannte Museen. Am letzten Tag machten wir per Bus eine schöne Fahrt zum Blumenpark „De 
Keukenhof“, der an diesem Tag in besonderem Glanz erstrahlte.  
 

    Niederlande 
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Die Nachkongreßreise führte unsere Gäste über den Abschlußdeich [des Issjelmeeres] in den hohen 
Norden. Dort erkundeten wir die Stadt Groningen und ihre Umgebung. Danach reisten wir in den 
höher gelegenen Osten des Landes, wo wir den Palast „Het Loo“ besichtigten, sowie das 
volkskundliche Freiluftmuseum. In Nimwegen fuhren wir mit dem Pfannkuchen-Boot quer durch 
ein großes Wasserprojekt und dann mit dem Bus durch ein herrliches Naturgebiet. Die Tour endete 
mit einem festlichen Abendessen im Kastell „Heyendael“ zusammen mit den begeisterten 
Mitgliedern des LC Nimwegen. 

Es entstanden viele internationale Kontakte, es fand ein reger Austausch an Erfahrungen statt; man 
hofft, sich in Zukunft häufiger zu begegnen. Grenzen und kulturelle Unterschiede verblaßten. Es 
verband uns, wie in einer Familie, eine warme Herzlichkeit, denn das ist der Lyceum-Club: eine 
große Familie! 

 
 
 
 
 
Hanneke Hoek 
President Amsterdam 
 

 
 

 

Gerne senden wir Euch unseren kurzen Beitrag von Moskau zum Bulletin. 

Es war uns sehr wichtig, die Ausstellung des großen J. Ayvazovsky [russischer Marinemaler] in der 
Tretyakov-Galerie zu besuchen. 

Wir studierten etwa 400 Photographien Islands, von einem befreundeten Meisterphotographen. 
Wir haben Kindern beim Eintritt in das neue Schuljahr unterstützt - es war ein großes Fest! - und 
treffen mit unseren deutschen Freunden zusammen Vorbereitungen für die Weihnachtsfeiertage und 
den Jahreswechsel 2017. 
 
Wir haben uns an Diskussionen beteiligt über das Erlernen 
von Fremdsprachen in unseren Schulen und Hochschulen, 
und im Museum Vadim Sidur, einem großen modernen 
Bildhauer, einem Gitarrenkonzert gelauscht.  
Im Oktober und November werden wir neuen spektakulären 
Aufführungen im Bolschoi- und im Stanislavsky-Theater 
beiwohnen.  

Für Dezember planen wir eine Reise nach St. Petersburg, wo 
wir verschiedene Museen besuchen wollen. 
 
Ihr seid immer alle herzlich bei uns willkommen! 
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Zu allererst möchte ich den holländischen Klubs für den sehr erfolgreichen Kongreß in Amsterdam 
danken! Wir nahmen an hochinteressanten Vorträgen teil, und was wir jetzt noch nicht über Wasser 
wissen, ist nicht unbedingt wissenswert. 

Im 2.Halbjahr 2016 hielten wir unsere regelmäßigen Zusammenkünfte im Historischen Museum in 
Stockholm ab. Jeweils ungefähr 100 Damen besuchten die Vorträge. Im allgemeinen haben wir 
[abwechselnd] ein aktuelles Thema bzw. ein traditionelles. So hörten wir im April einen Vortrag 
von Kalle Kniivilä über Vladimir Putin und Rußland und im Mai erfuhren wir, warum wir in 
Schweden als eines der am stärksten säkularisierten Völker in Europa nach wie vor christliche 
Traditionen pflegen. 

In diesem Jahr führte uns unser Frühlingsausflug nach Helsinki in Finnland. Wir besuchten das 
Gyllenberg-Museum außerhalb von Helsinki, das eine außerordentliche Sammlung finnischer und 
internationaler Kunst beherbergt. Der Internationale Lyceum-Club Helsinki lud uns 
freundlicherweise zu einem Mittagessen in seinem sehr charmanten Gebäude im Stadtzentrum ein. 
Es war ein großer Erfolg und wir genossen die Zeit zusammen. 
Im September haben wir mit unserem neuen Literaturkreis begonnen. Dazu treffen sich unsere 
Mitglieder zu Hause, womit die Gelegenheit gegeben ist, sich in einem weniger formellen Rahmen 
zu treffen und privat zu diskutieren.  

Im Herbst werden wir eine Menge Vorträge zu verschiedenen Themen anbieten; sie werden 
weiterhin in Historischen Museum stattfinden. Da dort Renovierungsarbeiten durchgeführt werden 
müssen, hatten wir geplant, unsere Zusammenkünfte ins Armeemuseum zu verlegen, aber die 
Bauarbeiten werden unsere Treffen nicht beeinträchtigen. 
  
 
September 2016 
  
Caroline von Sivers 
Präsident 
 

 
 
 

 
 

 
Wir stellen Ihnen zwei unterschiedliche Aktivitäten unseres Clubs vor. 
 
Im Rahmen einer Vortragsreihe zu dem Thema: „Sie haben es gewagt“ berichtet seit 2013 eine 
Lycein jeden Monat über eine Frau, die mit ihrem Wirken oft ihren sozialen Rahmen gesprengt hat. 
Angefangen mit Penelope  -  sie war nicht etwa eine passive Weberin, sie hat vielmehr das Weben 
als List benützt, die Bewerber mit ihren Gelüsten auf Macht und den Thron hinzuhalten – bis hin zu 
Bertha von Suttner, der „Friedenskämpferin“, die sich fast ihr ganzes Leben lang für den Frieden 
eingesetzt und Alfred Nobel zum Friedenspreis angeregt hat. 1905 bekam sie diesen Preis selbst. 
 
 

Schweiz 

Schweden 
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Unser Club bemüht sich sehr um Kontakte mit den anderen Lyceum-Clubs. 2013 und 2014 gab es 
sehr positive Treffen mit den Partnerclubs Luzern und St. Gallen. Im September 2013 feierten wir 
in Bordeaux das 20jährige Bestehen unserer Partnerschaft mit diesem Club. Es gab einen 
wunderbaren Empfang und unvergessliche Begegnungen. 
 
Zusammen mit den Lyceinnen von La-Chaux-de-Fonds besuchten wir im Oktober 2013 den 
Lyceum-Club von Caen anlässlich einer spannenden Rundfahrt durch die Normandie. Während 
eines Besuchs der Lyceinnen aus Bordeaux in Neuchâtel im September 2015 haben unsere 
Clubfreundinnen aus La-Chaux-de-Fonds mit einem schönen Empfang einen sehr angenehmen 
Austausch zwischen den drei Clubs ermöglicht. 
 
Nun freuen wir uns, den Lyceum-Club in Hamburg kennen zu lernen, wenn wir dieses Jahr im 
September nach Hamburg fahren. 
 
Zusammen mit dem „Centro Culturale Italiano“ schreiben wir einen Preis „Géraldine Loosli“ aus, 
der im Gedenken an unsere verehrte Freundin vergeben wird. Die Verstorbene war Präsidentin 
beider Clubs. Wir haben neue Kontakte mit dem Lyceum-Club in Florenz geknüpft, dort wollen wir 
den Preisträger/die Preisträgerin willkommen heissen. 
 
 
 
 
 
 
Rita Bichsel 
 

 

 
 
 

 
 

 
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. 
  
 

    Vereinigtes Königreich 
n 
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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. 
 

 
 
 

 
 
Im April unternahmen die Mitglieder eine Bootsfahrt 
auf dem Delaware Fluß, von Penn’s Landing nach 
Süden, vorbei an einem geborgenen Ozeandampfer, 
der früher unter norwegischer Flagge gelaufen war.  
 

 
 
Im Mai reisten sechs Personen, davon drei 
Mitglieder, in die Niederlande. Alle besuchten 
Rotterdam und Kinderdyk, von wo unser 
Erinnerungsfoto stammt. Wir fuhren dann 
weiter nach Amsterdam und später nach 
Groningen. Alle hatten eine wunderschöne 
Zeit. Wir kehrten nach zwei Wochen mit 
immer sehr freundlichen Gastgebern während 
der gesamten Reise nach Philadelphia zurück. 
 

 
 
Unser Klub bemüht sich weiter darum, neue Mitglieder zu finden, und wir können vielleicht zwei 
Frauen aus der "Residenz des Präsidenten", einer Seniorenwohnanlage gewinnen, die Tel Hai oder 
"Leben auf dem Hügel" heißt. 
 
Wir unternehmen besondere Anstrengungen, um neue Mitglieder zu gewinnen, zum Beispiel, indem 
wir Faltblätter an verschiedenen Orten verteilen, wie Kirchen, Friseur-Salons, Bibliotheken, und 
anderen Örtlichkeiten in unserer Region außerhalb von Philadelphia.  
 
Wir schmieden Pläne für einen Ausflug im Oktober nach Doylestown, Pa., entweder zum Pearl-
Buck-Museum und/oder dem Mercer-Museum oder dem Michener-Museum.  
Unsere jährliche Mitgliederversammlung ist für Sonntag, den 13. November 2016, geplant. 
 

 

    Vereinigte Staaten 
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Liebe Freundinnen, 
 
heute sollen die Gründungspräsidentin des Lyceum-Clubs von Famagusta, Maria Ioannou und 
Mitglieder des Vorstands geehrt werden. 
Unser Lyceum-Club wurde 1931 gegründet und war der erste in Zypern gegründete Frauenklub und 
der zweite Klub der Insel überhaupt. Der Klub wollte die zyprischen Frauen zu Bildung, sozialen, 
humanitären und kulturellen Aktivitäten ermutigen. Von 1931 bis 1974 haben wir viele Ziele 
erreicht und auch das Ferienlager für Kinder geführt. 
1974 kam alles zum Erliegen. Durch die Invasion türkischer Truppen wurde fast die Hälfte der Insel 
besetzt, darunter auch die Stadt Famagusta. Die Mitglieder des Lyceum-Clubs verteilten sich im 
Süden von Zypern, wo sie bis heute Flüchtlinge im eigenen Land sind. 

Unsere grausame Vertreibung hielt uns nicht davon ab, einen Neuanfang unseres Lyceum-Clubs in 
Limassol zu wagen. Es gelang uns auch, drei weitere Lyceum-Clubs in Zypern zu gründen, in 
Nicosia, Larnaca und Paralimni, und damit die zyprische Föderation der Lyceum-Clubs. In dieser 
Zeit hatten wir das Vergnügen, Gastgeberinnen des Kongresses des Internationalen Lyceum-Clubs 
zu sein, und uns mit den Mitgliedern aus aller Welt zu treffen und mit Ihnen zusammenzuarbeiten. 
Wir führen unausgesetzt Aktivitäten durch mit dem Ziel, junge Frauen als Mitglieder zu gewinnen. 
Wir haben zu diesem Zweck  
- eine Musik- und Tanzgruppe gegründet, mit einer/m professionellen Lehrer/in, die/der 
Tanzgruppen und Chöre betreuen wird, 
- eine Erste-Hilfe-Gruppe ins Leben gerufen, die demnächst die Arbeit aufnehmen wird, 
- und eine bald zu eröffnende Bibliothek begründet. 
Das Ferienlager beherbergte in diesem Jahr 50 autistische Kinder, 60 krebskranke Kinder und 
Kinder aus Jerusalem. 
Um die anstehenden Kosten für den Erhalt der Gebäude und andere Ausgaben finanzieren zu 
können, steht das Resort während der Wintermonate für andere Veranstaltungen zur Verfügung. 
Außerdem wird ein besonderes Abendessen für Mitglieder und Freunde stattfinden. 
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