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Liebe Lyceinnen, 

immer noch denke ich an den schönen Kongreß, den wir alle zusammen in Mai letzten Jahres erlebt 
haben. Noch einmal vielen Dank den Mitgliedern der drei Klubs in den Niederlanden dafür, daß ihr 
uns Euer Land auf eine sehr schöne Art und Weise gezeigt habt - wir waren alle sehr beeindruckt 
von dem, was wir gesehen haben und was wir über "Wasser" gelernt haben - ein sehr schönes 
Thema, das Ihr gewählt habt. 
 
Apropos Kongresse: wie Ihr sicherlich wißt, halten wir alle drei Jahre einen Kongreß ab, und in 
den zwei Jahren dazwischen finden Tagungen des BCI statt (Bezeichnung für die jährlich 
stattfindende Tagung des Vorstands). Zu den BCI-Tagungen sind alle 17 Föderations-
präsidentinnen als Vertreterinnen ihrer Länder eingeladen. Oft werden auch die Kulturtage in der 
Stadt angeboten, in der die Tagung abgehalten wird. In diesem Jahr wird die BCI-Tagung jedoch 
im Mai in Troyes (südöstlich von Paris) stattfinden; danach werden die Kulturtage vom Klub in 
Paris veranstaltet werden. 
 
Im Juni 2018 werden die BCI-Tagung und die Kulturtage vom Lyceum-Club in OULU in Nord-
Finnland veranstaltet - das wird mit der Mitternachtssonne etwas ganz Besonderes werden! 
 
2019 wird dann der nächste Kongreß stattfinden - und der Klub in Stockholm, Schweden, wird die 
anspruchsvolle Aufgabe für dieses Ereignis übernehmen. Ich weiß, daß der Klub in Stockholm sehr 
hart arbeitet, um Schweden und seine Hauptstadt so schön wie möglich zeigen zu können. Sie sind 
gerade dabei, über die Hotels und Veranstaltungsräume zu entscheiden und natürlich auch über 
Alles, was sie Euch zeigen möchten. Schweden hat auch viele ganz besondere Frauen, die wir Euch 
gerne vorstellen möchten - einige davon werden als Rednerinnen auftreten.  
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Einige der folgenden Punkte werden sicherlich auf dem Programm sein: Das Vasa-Museum mit 
dem 1628 erbauten Schiff Vasa. Das Segelschiff sank auf der Jungfernfahrt schon nach einer 
halben Stunde. Es wurde erst in den 1950-iger Jahren wiederentdeckt und in ein Museum überführt. 
Ein Besuch im königlichen Palast in der Stadt oder im Drottningholm-Palast, wo die königliche 
Familie wohnt. Auch eine Schiffreise in die Stockholmer Schären würde sicherlich geschätzt. Ein 
Diner oder ein Empfang wird im Ritterhaus, dem schönsten Gebäude Stockholms stattfinden. Wir 
werden auch das Stadthaus sehen, in dem jedes Jahr das Bankett für die Nobel-Preisträger 
zelebriert wird.  
 
Wir planen auch eine Vor- und Nachreise in Schweden, eine in den Norden zur Provinz Dalarna 
und die andere nach der Insel Gotland in der Ostsee. Dort werden wir die mittelalterliche Stadt 
Wisby mit der fast intakten Mauer aus dieser Zeit besuchen. Das Ingmar-Bergman-Zentrum liegt 
auf der Insel Fårö daneben. 
 
Die Redakteurin unseres internationalen Bulletins, Anne-Marie d´Haucourt, und ihre beiden 
Mitarbeiterinnen für Englisch und Deutsch, machen alle drei eine sehr gute Arbeit, um unser 
Bulletin zweimal im Jahr auf unserer Netzseite zu veröffentlichen. Ich wüßte gerne, wie viele 
Mitglieder das Bulletin kennen und es gerne lesen. Ich habe in einem Leitartikel um Unterstützung 
gebeten für diejenigen Mitglieder, die das Bulletin noch gar nicht kennen oder mit dem Rechner 
nicht umgehen können, ihnen vielleicht eine Abschrift zuzuschicken. Könnt Ihr mir bitte eine 
Rückmeldung geben, wie das funktioniert? Oder auch Eure eigene Meinung dazu? Meine E-Mail-
Adresse ist: ialcpres@gmail.com 
 
Hoffentlich werde ich mehrere von Euch in Paris bei den Kulturtagen in Mai sehen - das 
Programm sieht sehr einladend aus; Dank an Véronique Matteoli und ihre Mitarbeiterinnen. 
 
 
Ingrid von Rosen 
Internationale Präsidentin 

 

  
 
 
 
 

 
 

 

 
Die australische Föderation der Lyceum-Clubs hat ihr Sekretariat Anfang 2017 von Brisbane 
nach Sydney verlegt. Die Amtsträgerinnen sind Hilary Cairns (Präsidentin), Ann Cairns 
(Sekretärin) und Margie Kennard (Schatzmeisterin). Die Papiere sind soeben ausgeliefert 
worden, so daß alle Adressen und Druckbögen geändert sind. 
Im Jahr 2018 wird die australische Vereinigung in Sydney ihre alle drei Jahre stattfindende 
Konferenz veranstalten, vermutlich im August, und ich werde Ihnen die Termine mitteilen, 
sobald sie feststehen. Die Planung ist im Gange für eine kurze Vor-Konferenz-Tour und eine 
längere danach! Ich hoffe, bis zum BCI-Treffen und den Kulturtagen in Paris mehr Neuigkeiten 
zu haben. 
 
 

Australien 
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Alle australischen Lyceum-Clubs haben interessante Programme: 

Melbourne: Bis vor kurzem erlaubte die Verfassung des Lyceum-Club Melbourne nicht mehr 
als 1300 Mitglieder. Diese Zahl wurde im Jahr 2014 erreicht, und im vergangenen Jahr gab es 
eine Warteliste von 120 genehmigten Aufnahmeanträgen. Bei der Hauptversammlung im 
Oktober 2016 stimmten die Mitglieder einstimmig dafür, die maximale Zahl der Mitglieder auf 
1500 zu erhöhen, und über die Aufnahme jener auf der Warteliste wird in diesem Jahr in drei 
Wahlgängen abgestimmt. 

Das Klubhaus wird derzeit umfangreichen Renovierungsarbeiten unterzogen, einschließlich der 
Installation eines neuen Aufzugs. Wir sind vorübergehend in andere Räumlichkeiten im gleichen 
Stadtviertel umgezogen, und das erweist sich als großer Erfolg. Wir halten unser vielfältiges 
Programm aufrecht, sowohl in unserem Aushilfsquartier wie auch außerhalb, und wir hoffen, im 
Mai wieder einen begrenzten Zugang zu unseren eigenen Klubräumen zu haben. 

Perth schickte uns einen Artikel über eines der älteren Mitglieder: MRS ANNE LEACH OA 
(Orden von Australien). 
Frau Anne Leach ist die älteste noch lebende Krankenschwester Australiens, die im 2. Weltkrieg 
dabei war. Sie schloß sich 1939 dem australischen Armee-Krankenpflegekorps an und diente mit 
den alliierten Truppen in Palästina, Syrien und Ägypten. Dort ertrugen die Krankenschwestern 
große Extreme von Hitze und Kälte, lebten in Zelten und arbeiteten in Gummistiefeln im 
Schlamm. Frau Leach hatte bei ihrem Abschied von der Armee den Rang eines Kapitäns inne 
und diente danach im australischen Roten Kreuz in mehreren Führungspositionen. Das 
Internationale Komitee des Roten Kreuzes verlieh ihr 1983 die hochangesehene Florence 
Nightingale-Medaille. 
Im Dezember 2015 wurde ein neuer Flügel in einem unserer großen Krankenhäuser ihr zu Ehren 
benannt, und dieses Jahr am Internationalen Frauentag am 8. März wurde Frau Leach in die 
Westaustralische Ruhmeshalle aufgenommen, um ihren bedeutenden Beitrag für die Gesellschaft 
zu würdigen. 
Frau Leach ist 102 Jahre alt und seit 1948 ein Mitglied des Lyceum-Clubs. Die Mitglieder des 
Lyceum-Clubs Perth sind sehr stolz auf sie! 

Adelaide: Die Mitgliederzahl liegt bei 130, und wir haben drei Anträge auf Mitgliedschaft für 
die nächste Vorstandssitzung. 
Wir führen seit Neuestem monatliche Treffen am frühen Abend durch, beginnend um 16.30 Uhr 
mit Getränken und Kanapees, gefolgt von einem Vortrag, der um ca. 19.30 zu Ende ist. 
Manchmal ist es schwierig, die Mitglieder und ihre Gäste zum Aufbruch zu bewegen! 

Die Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Adelaide-Festival haben wir sehr genossen und 
waren sehr froh darüber, daß die künstlerische Co-Direktorin, Rachael Healy, bei einem 
Mittagessen der Mitglieder vor der Festival-Eröffnung über die Angebote sprach, auch über die 
"Woche der Schriftsteller". Die Zeit des Festivals wird bei uns als "Verrückter März" bezeichnet, 
da auch ein Pferderennen, ein Autorennen, eine Rodin-Ausstellung in der Kunstgalerie und die 
WOMADelaide-Musikfestspiele stattfinden. Es war auch ziemlich heiß.  

Im Februar waren alle Mitglieder des Vorstands zum Nachmittagstee im Amtssitz des 
Gouverneurs eingeladen, wo wir uns mit der Frau des Gouverneurs, Frau Lan Le, unterhalten 
konnten. Es war eine private Angelegenheit, und auf Erfrischungen folgte eine Besichtigung des 
Hauses und der Gärten. Frau Lan Le ist unsere Schirmherrin. 
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Nachrichten aus Brisbane: 
Im Februar waren wir 111 Mitglieder; infolge der regelmäßigen Anfragen über unsere Webseite 
und auch direkt im März 2017 werden wir weiter ermutigt. 

Leider haben wir vor kurzem zwei Mitglieder durch den Tod verloren. Es sind immer viele 
Mitglieder bei den Beerdigungen dabei. 

Der neue Ausschuß arbeitet derzeit an einer Aktualisierung und Überprüfung des Klub- und 
Komitee-Handbuchs und entwickelt eine Datenschutzerklärung, um sicherzustellen, daß wir mit 
dem Gesetz konform sind; dieser Prozeß dient dazu, uns allen die Bedeutung des Schutzes der 
persönlichen Mitgliederdaten bewußt werden zu lassen. 

Unser Vortragsprogramm ist immer wieder vielfältig und immer anregend; bisher haben wir von 
"Naturwissenschaft und das Große Barrier-Riff vor Gericht" gehört, und "Die Karriere-
entwicklung der Frauen während der gesamten Lebenszeit". Und nächste Woche erfahren wir 
mehr über das kritische Thema "Sterbehilfe und das australische Gesetz". 
 
Sydney: Die Mitgliederzahl beträgt derzeit 121, und es werden gerade weitere aufgenommen. 
Der Club hat einen neuen Kreis gegründet, in dem Mitglieder das Schreiben von Memoiren 
lernen. Dr. Ben Taaffe veranstaltet einen Memoiren-Schreibkurs für zehn Mutige, die jeden 
Donnerstag für zwei Stunden Unterricht haben. Der Kurs ist absolut faszinierend: er lehrt mit 
Hilfe von Beispielen Techniken, Satzstruktur und die große Bedeutung des Eingangssatzes, der 
die wesentlichen Punkte enthält, über die im folgenden geschrieben werden soll. Wir analysieren 
im Unterricht Texte und erhalten dann Hausaufgaben, die auf diesen Texten basieren. Ben 
korrigiert unsere Aufgaben immer, lobt sie sehr und schlägt Verbesserungen vor. Er ist sehr 
ermutigend und sehr inspirierend. Wir haben Tagebuch geschrieben und wechseln nun zum 
Schreiben von Memoiren, wobei wir den Schwerpunkt auf den Ortsgeist legen. Bens Ratschläge 
sind einfach zu befolgen: Es scheint, daß wir, wenn wir Wer, Wo, Was und Wann 
berücksichtigen, alle einen wunderschön komponierten Tagebucheintrag schreiben können. Alle 
Teilnehmerinnen genießen den Kurs sehr. Die Kenntnisse sind unbezahlbar, und für diejenigen, 
die gerne schreiben, ist es sehr angenehm. 
Sydney vergibt auch einen neuen Preis im Jahr 2017 für ausgezeichnete Grundstufenlehre an der 
Universität von West-Sydney in Höhe von 1000 australischen Dollar. 
 

  
 

 
 
20 Jahre Lyceum-Club Frankfurt Rhein Main – unter diesem Motto stand das Jahr 2016. 
 
Bereits im Januar eröffneten wir dieses Jubiläumsjahr mit einem Neujahrsempfang in der 
Panoramabar unseres „Wellnesshotels“ vor Ort bei Sekt und kleinen Gaumenfreuden. 
 
Zur Jahreshauptversammlung im Februar luden wir alle Gründungsmitglieder ein. Auch Antje Fest, 
die Gründerin unseres Klubs war zu unser Freude angereist und ließ die Gründerjahre noch einmal 
Revue passieren, und die Damen der ersten Stunde gaben ihrer Zufriedenheit Ausdruck, wie sich 
der Klub inzwischen zu einem der zahlenstärksten Lyceum-Clubs Deutschlands entwickelt hat. 
 

        Deutschland 
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Im Juni organisierten wir ein Treffen mit dem Stuttgarter Lyceum-Club, mit dem uns eine 20-
jährige Partnerschaft verbindet. 
 

      
 
Bereits im September hatten wir den schon lange geplanten Besuch des Kölner Lyceum-Clubs. 
 
Wir trafen uns in Wiesbaden, der geschichtsträchtigen Hauptstadt des Landes Hessen. Nach einem 
Sektempfang erfuhren wir während einer Stadtführung mit Besichtigung der Staatsoper und des 
Casinos mit Stadtpark alles Wissenswerte über die hessische Hauptstadt. Unter der Stadt befinden 
sich Thermalquellen mit stark eisen- und schwefelhaltigem Thermalwasser. 
 
 
 
 

Auf halben Weg trafen wir uns in 
Schwäbisch Hall, dem Geburtsort von 
Wilhelm Busch, selbstverständlich mit 
einem Besuch des dortigen Museums. 
Beide Präsidentinnen brachten Ihre 
Dankbarkeit über die sehr aktive und 
schöne Zeit der Partnerschaft zum 
Ausdruck. 
 
Der anschließende Rundgang durch 
das mittelalterliche Städtchen mit der 
jahrhundertealten Tradition der Salz-
gewinnung, fand bei strahlendem 
Wetter statt.  
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Anschließend fuhren wir mit der zweitältesten mit Wasserballast getriebenen Drahtseil-Zahn-
stangenbahn Europas zum Neroberg, wo wir nicht nur die Tempelanlagen des Kaisers, sondern 
auch die berühmte russisch-orthodoxe Kirche besichtigen konnten, 1844 gebaut von einem Herzog 
von Nassau für seine früh verstorbene russische Gattin.  

 
Der Höhepunkt unseres Jubiläumsjahres war unser alljährliches Weihnachtsessen. 
 

 
 
Schade, dass wir nicht jedes Jahr Jubiläum feiern können..... 
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Unsere Stipendiatin Clara verwöhnte 
uns mit Harfenklängen, und ausgebil-
dete Gesangsschülerinnen der Musik-
schule Hofheim überraschten und 
beglückten uns mit wunderbaren 
Darbietungen deutscher und 
internationaler Weihnachtslieder. 
 
Zum Abschluß trugen die Kellner 
eine Eisbombe mit brennenden 
Lichtern in den Saal. 
Schöner hätte der Abschluss nicht 
sein können – optisch und kulina-
risch. 
 
 

Erika Partsch –Vizepräsidentin  
und 
Gudrun Stöckle – Präsidentin 
ILC Frankfurt Rhein-Main 
 



 
 
 

 
Die Vorbereitungen für die Kulturtage in Oulu mit dem Thema "nordisches Licht" gehen voran. Mit 
großer Freude laden wir die Mitglieder unseres internationalen Vereins mit ihren Begleitern ein, 
vom 27. bis 29. Juni 2018 das Licht der Mitsommernacht hier in Oulu zu erleben. 

Oulu als nördlichster Lyceum-Club der Welt bietet so viele verschiedene Erlebnisse, daß wir 
Schwierigkeiten hatten, die besten darunter auszuwählen, um sie unseren lieben Freundinnen aus 
der ganzen Welt zu zeigen. 
Oulu hat 200000 Einwohner, mit einem Durchschnittsalter von nur 37 Jahren. Zwei Universitäten 
und vielen IT-Bertriebe machen aus ihr eine moderne, lebendige und internationale Stadt am Ufer 
des Bosnischen Meerbusens. Im Juni hat die Sonne den dunklen, langen und kalten Winter besiegt 
und endlich ist die ganze Natur wieder voller Licht und frischem Grün. 
Auch wenn wir das genaue Programm noch geheimhalten wollen, können wir ein bißchen etwas 
verraten. Sie werden unter vielen Ausflügen in die nahe Umgebung der Stadt wählen können. Wir 
wollen wir Ihnen das Leben hier im hohen Norden in der Nähe des Polarkreises zeigen, und 
natürlich die Heimat des Weihnachtsmanns. Unsere Landschaft, unsere Stadt mit ihrer Geschichte, 
Kunst und Architektur, alles wird Ihnen vorgestellt. 

Herzlich willkommen in Oulu! 
 

Ulla Kristiina Harvala 
Präsidentin des Organisationskomitees 
"Nordisches Licht", Kulturtage Oulu 2018 
Präsidentin der Föderation der Lyceum-Clubs in 
Finnland 
 

 
 
 
 

 
 

 
Pau – eine französische Stadt mit britischem 
Charakter 

Englische Villen, eine anglikanische Kirche, 
der erste Golfplatz außerhalb des britischen 
Königreichs, das Casino und sein Winter-
garten, die Pferderennbahn, – und nicht zu 
vergessen - die bekannte Flugschule der 
Brüder Wright: 

Die englische Geschichte ist so stark in der 
Stadt Pau vertreten und hat einen so großen 
Einfluß auf die Stadt, daß es verwunderlich 
wäre, wenn die in England gegründete 
kulturelle Föderation nicht auch einen Klub 
in der Hauptstadt des Béarn hätte. 

 

 

 

         Frankreich 
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         Finnland 



 
Unser Interesse an der Geschichte hat unseren Klub dazu veranlaßt, sich 2016 gründlich damit zu 
beschäftigen, mit vielen Besichtigungen und Vorträgen zu diesem Thema. 
 
Pau, am Fuß der Pyrenäen und in nicht allzu weiter Entfernung vom Atlantik, bekannt und 
geschätzt für das milde Klima, ist eine Stadt mit vielen Facetten. Sie ist eine Hochburg der 
Reformation und Hauptstadt der Könige von Navarra; in seinem aus dem Mittelalter stammenden 
Schloß wurde Heinrich IV geboren, der die Glaubenskriege in Frankreich beendete. Drei Fromme 
(paü, in der Sprache des Béarn) errichteten das Schloß im 11. Jahrhundert und gaben so der Stadt 
ihren Namen. 
 
Heute ist Pau eine Stadt, in der es sich gut leben läßt: 
Jedes Jahr finden kulturelle Veranstaltungen statt (z.B. das Literaturtreffen «les idées menent le 
monde» (Ideen leiten die Welt) und die Büchermesse für Kriminalromane) wie auch sportliche 
Ereignisse (der Grand Prix de Pau für Rennfahrer, die Weltmeisterschaft der Kanuten und 
Kajakfahrer, die Tour de France, Pferderennen). Die Stadt bietet ihren Einwohnern und Gästen eine 
große Auswahl an Aktivitäten, nicht zu vergessen unsere hervorragende Gastronomie im 
Südwesten, wie die Geflügelstopfleber, das Enten-Confit oder "das Huhn im Topf"! 
 
Warum wartet Ihr also noch mit einem Besuch? Ob alleine, mit Partner, Freunden oder Eurem 
Klub, der Lyceum-Club von PAU heißt Euch alle auf das herzlichste Willkommen. 
 
Wir überlassen es dem Dichter Lamartine, um Euch zu überzeugen:  
"Vom Land gesehen ist Pau die schönste Stadt wie Neapel vom Meer." 
 

                    
 

 
 

 
L
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 Jahre alte Gwen 
 

   Neuseeland 
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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.  
 
 
 
 
Juni Welten 
 

   
  

 
 

                                                                        

 
Groninger Leckerbissen 
 
Die meisten Mitglieder des Groninger Lyceum-Clubs wohnen in der Stadt Groningen oder in der 
gleichnamigen Provinz. Dieses Mal möchte der Groninger Lyceum-Club etwas über typische 
Groninger Leckerbissen erzählen. Die Provinz und die Stadt kennen nämlich verschiedene Produkte 
und Gerichte, und zwar von alkoholischen Getränken bis hin zu Plätzchen, die sonst nirgendwo in 
den Niederlanden so hergestellt oder zubereitet werden. Wir nehmen eine Auswahl davon unter die 
Lupe. 
 
Zu Neujahr werden überall „Röllchen“ gegessen. Man reicht sie zu einer Tasse Kaffee oder Tee. Es 
sind ganz dünne Plätzchen, die direkt nach dem Backen, wenn sie noch warm sind, aufgerollt 
werden. Man kann diese Röllchen beim Bäcker oder im Supermarkt kaufen, aber in vielen Familien 
bäckt man die Röllchen selbst. Diese aufgerollten Plätzchen sind symbolisch für das neue Jahr, das 
sich nach und nach vor uns abrollen wird! 
 

    Niederlande 
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Sehr berühmt ist auch der „Groninger Kuchen“, ein würziger Pfefferkuchen, der - in Scheiben 
geschnitten – auch bei einer Tasse Kaffee (oft zum zweiten Frühstück) gegessen wird. Der Kuchen 
wird aus Roggenmehl und Melasse zubereitet, dem Anis, Ingwer, Zitronat oder Nüsse zugefügt 
werden. In der Stadt Groningen gibt es die Firma Knol, die für ihre Groninger Pfefferkuchen 
berühmt ist. Sie hat ein Geschäft in der Stadt, wo sie ausschließlich diese Kuchen bäckt. 
 
Und dann haben wir den „Poffert“, ein runder, süßer Kuchen, der in einer speziellen Form im 
Wasserbad gebacken wird. So ein „Poffert“ wird in Scheiben mit Butter und Zucker, vor allem 
braunem Zucker, gegessen. In den Niederlanden kennt man sonst nirgendwo dieses Gebäck. 
 

               
 
 
Wir dürfen auch die „trockene Wurst“ nicht vergessen. Diese Wurst wird nach der Zubereitung 
für längere Zeit zum Trocknen aufgehängt. Jeder Metzger hat sein eigenes (Geheim-) Rezept, zu 
dem unbedingt Gewürznelken gehören. Jedes Jahr finden Wettbewerbe statt, und der Metzger, der 
gewinnt, kann sicher sein, daß hunderte Kunden bei ihm eine oder mehrere trockene Würste kaufen! 
 
Und zum Schluß nennen wir noch den „Groninger Senf“. 
Dieser Senf ist nicht so scharf wie der französische und enthält typischerweise ganze Senfkörner. 
Mit diesem Senf wird häufig die Groninger Senfsuppe zubereitet. 

 
Kosten Sie einmal eines der obigen Produkte, guten Appetit! 
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In diesem Jahr hatten wir einen sehr kalten und schneereichen Winter. Viele Straßen waren vereist, 
was uns veranlaßt hat, die Treffen vor allem bei uns zu Hause stattfinden zu lassen. Wir lernten 
kleine sehr hübsche Arbeiten eines unserer Mitglieder kennen. Sie verwendet ungewöhnliche 
Materialien, Wolle und Filz. Viele arbeiten mit diesem Material, Valenki macht daraus warme 
Schuhe [Russische Filzstiefel]. Alle haben ihre Arbeiten mit großem Vergnügen betrachtet. 

Wir erinnerten an unseren alten Freund, den Maler Konstantin Stefanovich, der in Brüssel lebt und 
dort und anderswo Ausstellungen hatte. Sein Porträt von Alexander Puschkin ist sehr eindrucksvoll, 
und seine Phantasien über den Kosmos sind ungewöhnlich und sehr ausdrucksstark. 
Wir haben zusammen einen neuen Artikel von Ludmila Kogteva gelesen. Er wurde 2016 in 
St.Petersburg geschrieben und veröffentlicht und bezieht sich auf die Aufführung von Anton 
Rubinsteins Oper "Der Dämon" im Stanislavsky-Musiktheater in Moskau. Den meisten unserer 
Mitglieder, die diese Oper gesehen haben, hat sie sehr gut gefallen. 
 

  

     Mit den besten Grüßen 
 
     LUDMILA 
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Russland 



 
Im vergangenen Jahr konnte der Lyceum-Club Basel erstmals seit vielen Jahren wieder mehr 
Mitglieder verzeichnen als in den Vorjahren, eine erfreuliche Entwicklung! Nebst unseren regulären 
kulturellen Veranstaltungen versuchen wir, den Damen an beiden Enden des Altersspektrums 
gerecht zu werden. Hierzu haben wir im vergangenen Jahr die sogenannten "Ältestentees" 
eingeführt. Zielgruppe hierfür sind unsere ältesten und langjährigen Mitglieder und auch solche, die 
aufgrund der Pflege ihrer Ehepartner nicht an Klubaktivitäten teilnehmen können. Diese Tees sollen 
Ausdruck unserer Wertschätzung für diese Mitglieder sein, die sich z.T. in früheren Jahren auch 
persönlich für den Klub engagiert haben. Circa einmal im Monat gibt es bei einer Lycein eine 
Einladung für vier bis fünf solcher Damen, die von ein paar jüngeren Damen daheim abgeholt und 
auch wieder heimgebracht werden. Hiermit wollen wir der schleichenden Vereinsamung Einhalt 
gebieten, wenn die Damen nicht mehr so mobil sind, und trotzdem den gedanklichen Austausch 
zwischen den Generationen aufrechterhalten. Dadurch wird auch der Zusammenhalt im Klub 
gefördert. Diese Einladungen im kleinen Rahmen von nicht mehr als acht Personen wurden sehr gut 
aufgenommen; auch die jüngeren Mitglieder sind immer wieder erfreut, wie lebhaft und geistig fit 
unsere älteren Semester noch sind. 
 
Am anderen Ende des Spektrums möchten wir auch Mitglieder einbinden, die z.T. noch berufstätig 
sind oder kurz vor der Pensionierung stehen. Dazu haben wir 2017 neu sogenannte "Business 
Women Evenings" ins Leben gerufen. Dazu gibt es in unserem Klublokal eine interaktive 
Diskussionsrunde, die jeweils von einer Lycein zu einem bestimmten Thema moderiert wird. 
Zielgruppe sind erwerbstätige Lyceinnen und solche im frühen Rentenalter, die noch Lust haben, 
als Mentorinnen zu wirken und ihre berufliche Erfahrung und evtl. ihr Netzwerk für die 
erwerbstätigen Lyceinnen einzubringen. Unsere erste Veranstaltung fand am 15. Februar 2017 zum 
Thema „Berufliche Neuorientierung nach 50“ statt und stieß auf reges Interesse. 
 

       
Janet Blümli 
Präsidentin des ILC Basel 
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Fünf Mitglieder des Lyceum-Clubs von Philadelphia nahmen am Samstag,5. November 2016, an 
einer "Mauerwanderung" teil, entlang mit Fresken versehener Hauswände. Wir begannen die Füh-
rung an der Akademie der schönen Künste an der Broad Street im Stadtzentrum. Diese Führung 
wird "Masters of West Philadelphia "[Meister von West-Philadelphia] genannt. 
  
Cathy Horvath, Susie Sigle, Anne Gayl und Patti Barker genossen den Besuch dieses Stadtviertels 
mit Wandmalereien in der Nähe des ältesten Tiergartens des Landes, in einem Teil der Stadt, in dem 
sie noch nie gewesen waren. 
 
Jane Golden, die Initiatorin dieses Mauerkunst-Programms, hat ein sehr interessantes Buch ge-
schrieben über die Geschichten, die in diesen Fresken erzählt werden, "Philadelphia Murals and the 
Stories They Tell". 
 
Der Zeitraum ihres Entstehens wird als "Murals Reign Supreme" [Herrschaft der Wandgemälde] 
bezeichnet. Einige Fresken sind direkt auf die Wände der Gebäude aufgebracht, bei anderen wurde 
Marouflage-Technik eingesetzt, d.h. sie wurden in Ateliers erstellt und danach an den Mauern 
angebracht. Dieses Programm von Philadelphia wurde im Januar 1984 von Bürgermeister Wilson 
Goode ins Leben angeregt, der es "Anti–Graffiti–Netzwerk" (AGN) genannt hat. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

    Vereinigte Staaten 
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Liebe Freundinnen, 

Wieder ist ein Jahr vorbei, und wir wünschen Euch Gesundheit und Glück für 2017. 
Am 30.Januar 2017 feierten die Mitglieder und Freunde der "Föderation der Lyceum-Clubs für 
Frauen von Zypern Ammohostos" den 87. Jahrestag der Gründung des Lyceum-Clubs Famagusta, 
der 1930 von der damals noch jungen Lehrerin Maria Ioannou gegründet wurde; sie war dann auch 
40 Jahre lang die Präsidentin. Sechs ihrer Studentinnen präsentierten die kulturelle und 
künstlerische Entwicklung der Frauen von Famagusta und Zypern seit 1930. Der Lyceum-Club von 
Famagusta war der erste in Zypern registrierte Klub, der sich um die kulturelle Entwicklung der 
Frauen in Zypern gekümmert hat. 

Am Anfang stand 1930 die Gründung einer Musikschule für Klavier, Geige, Gitarre, Ballett, 
Musiktheorie, Rezitation und Theater. 
Mitglieder des Lyceum-Clubs führten alte griechische Tragödien und Stücke junger klassischer 
Autoren auf. Sie bildeten außerdem einen Chor und eine Musikgruppe mit Mandolinen. 

1930 beherbergte Maria Ioannou Kinder armer Familien in ihrer Sommerresidenz. Später wurden 
diese Kinder im Dorf Pogazi untergebracht und danach im Schulgebäude von Ayia Napa. 
Schließlich konnte 1965 auf einem vom Erzbischof Makarios, dem ersten Präsidenten von Zypern 
zur Verfügung gestellten Land und mit Hilfe von Geldern, die Maria Ioannou durch den Verkauf 
von Grundstücken erhalten und dem Lyceum-Club gespendet hatte, die Ferienkolonie für Kinder in 
Ayia Napa errichtet werden. 

Von 1974 bis 1979, während der Invasion und Besetzung der Hälfte der Insel durch türkische 
Truppen, dienten diese Räumlichkeiten als Unterkünfte für Flüchtlinge aus Famagusta. 

Zwischen 1979 und 2017 wurden 10500 Kinder von Wohlfahrtseinrichtungen aus Zypern und dem 
Ausland im Sommerferiendorf untergebracht. 

Unser 87-jähriges Jubiläum fand unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters von Famagusta 
statt; bei diesem Anlaß haben wir auch den Vasilopitta (Kuchen mit Glückspfennig) angeschnitten. 
Die Feier endete mit klassischer Musik, dem Liedvortrag unserer Stipendiatin (Sopran) mit 
Klavierbegleitung. 

 
Claire Angelides        Valentine Thomaides 
Föderationspräsidentin                    Internationale Beziehungen 
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