
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 *      Leitartikel der Internationalen Präsidentin 
 *      40. Musikwettbewerb des Internationalen Lyceum-Clubs der Schweiz 

 *      Das Leben der Clubs 
 
 

 
 

 
 
 

Liebe Lyceinnen, 
im März war viel Schnee gefallen, sowohl in Stockholm als auch in ganz Schweden. Die Städte und 
Landschaften hatten sich komplett verändert - ganz in Weiß gekleidet. Die Temperatur lag weit 
unter dem Gefrierpunkt - es sieht sehr schön aus und das ganze Land wird dadurch heller! Die 
Städte und Landschaften wären sonst dunkel und grau gewesen. Manchmal kann der Schnee 
allerdings das Fahren behindern und das kam dann sehr häufig vor. 

In diesem Jahr 2018 werden unsere BCI-Tagung und die Kulturtage in Nordfinnland stattfinden, in 
Oulu vom 27. bis 29. Juni. Ich hoffe, sehr viele von Euch aus allen unseren Mitgliedsländern zu 
sehen. Die finnischen Klubmitglieder haben ein ganz besonderes Programm für uns vorbereitet. 
Wenn Sie diesen langen Weg nach Finnland gemacht haben, möchten Sie vielleicht noch etwas 
mehr von diesem schönen Land sehen: Ich schlage vor, daß Sie auch in die zwei Städte an der 
Südküste reisen, nach Turku, und nach Helsinki - die Hauptstadt! Die Küste von Turku bis zur 
russischen Grenze ist wunderschön! 
Im Mai 2019 wird Stockholm den Kongreß ausrichten. Der Kongreßausschuß arbeitet sehr hart. Ich 
glaube, daß viele verschiedene und die besten Sehenswürdigkeiten unseres Landes ausgewählt 
wurden. Ich bin so stolz auf die Hingabe der Organisatorinnen und ihren Willen, Ihnen das 
Interessanteste zu zeigen. 
Vielleicht habt Ihr meine Empfehlung in einem früheren Leitartikel nicht gesehen: es war die Bitte, 
für die Mitglieder, die keinen Zugang zu unserem International Bulletin über das Internet haben, 
einige Kopien auszudrucken und sie Ihnen zu geben oder zuzusenden. In dieser Ausgabe des 
Bulletins gibt es wieder viele Berichte über andere Clubs in der Welt, die sicher alle interessieren.  
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Und wenn Sie selbst zum Bulletin etwas beitragen wollen, sind alle Mitglieder vor allem an 
besonderen Ereignissen in Ihren Clubs interessiert, und können dadurch vielleicht auch nützliche 
Anregungen bekommen! 
Nach Oulu zu reisen, ist die beste Möglichkeit, Freundinnen aus dem letzten Jahr oder den Jahren 
davor wieder zu treffen - ich hoffe, viele von Euch dort zu sehen! 
 
Ingrid von Rosen 
Internationale Präsidentin 

 

  
 
 
40. Musikwettbewerb des Internationalen Lyceum-Clubs der Schweiz 
Der nächste Wettbewerb wird vom 23.- 28. Oktober in Lausanne stattfinden. Er ist barocken 
Instrumentalensembles, kombinierbar mit einer Singstimme, gewidmet. 
Die neue Website des Wettbewerbs, www.concoursdemusique-lyceumclub.ch, enthält alle 
Informationen über die Organisation und das Reglement des Wettbewerbs. Zum ersten Mal ist es 
nun möglich, sich auf dem verfügbaren Formular direkt anzumelden. 

Das Organisationskomitee ist allen Präsidentinnen der internationalen Föderationen dankbar, wenn 
sie dieses für die Bekanntheit des Lyceum-Clubs wichtige Ereignis publik machen. 

 
 

 
 
 

Das Sommerwetter in Sydney war sehr heiß und feucht, und wir sehnen uns nach kühleren 
Monaten. Leider gibt es bei uns oft keinen Frühling, wie ihn die Menschen von der 
Nordhalbkugel kennen. Die Temperatur kann sich von einem Tag zum anderen von 18°C auf 
28°C ändern.  
Die Pläne für den alle drei Jahre stattfindenden Kongreß der 
australischen Föderation sind weit gediehen - fast alle 
Vortragenden haben zugesagt. Unser Thema wird sein: Sydney, 
Wissenschaften und Sterne. Wir planen Vorträge über das 
Gehirn und den Verstand, über den Schlaf, die Umwelt, den 
Klimawandel und darüber, was uns die Pflanzen lehren können, 
über den Mars, schwarze Löcher und viele andere Themen. 
Unser Festessen wird im Parlamentsgebäude von New South 
Wales stattfinden. Nach drei Tagen in Sydney mit Vorträgen uns 
Ausflügen werden einige Delegierte in unsere Hauptstadt 
Canberra reisen und einige Observatorien und andere zur 
Raumforschung gehörende Einrichtungen besichtigen. Wir 
werden auch das Parlamentsgebäude besuchen und vor der 
Heim- oder Weiterreise Zeit haben für Museen, das australische 
Kriegsdenkmal und andere Sehenswürdigkeiten.  

Australien 
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Ein Faltblatt und das Formular für die Registrierung können von der Netzseite der australischen 
Föderation heruntergeladen werden. Bitte wendet Euch an mich, falls Ihr Fragen habt. 
Brisbane 

Im letzten September reiste der Klub von Brisbane nach 
Murwillumbah. Eine große Gruppe aus Mitgliedern und 
Gästen aus Brisbane, Adelaide, Perth und Sydney 
verließen Brisbane im Frühlingswetter mit Vorfreude auf 
zwei wunderbare Tage. Bei einer schönen Farm von fast 4 
Quadratkilometer, umgeben von Wald und der Tierwelt 
des Flusses Tweed. Beim Morgentee mit frischen 
Produkten vom Hof lauschte die Gruppe dem Eigentümer 
zu seinen Ausführungen über die Geschichte des 
Anwesens und seine einzigartigen und neuartigen 

Erzeugnisse. Von dort war die Gruppe nach einer kurzen Fahrt in herrlicher Landschaft in dem 
malerischen kleinen Ort Tyalgum, wo in einem schön dekorierten Café das Mittagessen 
eingenommen wurde. 
Nach der Anmeldung in der gemütlichen Unterkunft in Murwillumbah reiste die Gruppe noch 
nach Tumbulgum, einem anderen reizenden Dorf, um auf dem Schiff namens “Spirit of 
Wollumbin” eine zweistündige Flußkreuzfahrt zu genießen, einschließlich der Möglichkeit des 
Vogelfütterns und der fachlichen Erklärungen zur Tierwelt und den Sehenswürdigkeiten. Das 
Abendessen in einem Restaurant am Fluß bestand aus einer Platte Meeresfrüchten, regionalen 
Gerichten und Nachtisch. 

 Der zweite Tag begann nach dem Frühstück mit einer 
privat geführten Besichtigung des 360°-Panoramabildes der 
Caldera des Tweed-Vulkans im Nordosten von New South 
Wales. Es folgten eine Führung durch die berühmte 
Margaret Olley-Kunstgalerie, die auch einen mit vielen 
persönlichen Sachen von Frau Olley rekonstruierten Raum 
umfaßte (siehe Foto), und ein Mittagessen im Café der 
Galerie. 
Nach zwei Tagen mit interessanten Eindrücken, einer 
wunderbaren Landschaft, tollem Essen und neuen 

Freundschaften fuhren alle mit dem Bus nach Brisbane zurück, wobei bereits Pläne geschmiedet 
wurden für die Reise im Jahre 2018.  
Es hörte sich nach einem großartigen Ausflug an, und ich bedaure sehr nicht dabeigewesen zu 
sein. 
Einige Australierinnen wollen in diesem Jahr nach Finnland reisen, und wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen und auf Finnland, wo nur wenige von uns vorher schon einmal gewesen sind. 
Wie würden uns sehr freuen, zu unserer Konferenz im August Gäste von Übersee empfangen zu 
können. Der August ist auch eine ausgezeichnete Zeit, um den Norden Australiens zu besuchen. 
Aber egal, wann immer Ihr kommt, wir freuen uns darüber, und denkt daran, daß Ihr in einigen 
unserer Klubs auch übernachten könnt. 
 
 
Beste Grüße von Hilary Cairns aus Sydney 
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Köln 
Alle drei Jahre findet für die deutschen Lyceum-Clubs das Deutschlandtreffen statt. 

Vom 29. September bis zum 1. Oktober 2017 trafen sich die Mitglieder aus den deutschen Klubs in 
Köln,  um die Stadt, die Menschen, die Kultur und die rheinische Mentalität kennenzulernen.  

Bei einem Stadtrundgang, einer literarischen Domführung, einer frauenhistorischen Rheinfahrt, 
sowie verschiedenen Museumsbesuchen wurden den Lyceinnen die Kultur und die Besonderheiten 
der Stadt näher gebracht.  
Im Hansasaal, der aus dem 14. Jahrhundert stammt und das Herzstück des historischen Kölner 
Rathauses ist, wurden die Lyceinnen von der stellvertretenden Oberbürgermeisterin von Köln 
empfangen.  

      
Höhepunkt des Treffens war ein festlicher Abend im Hotel Maritim an dem zu unserer großen 
Freude auch unsere Internationale Präsidentin Ingrid von Rosen teilnahm.  

Ein besonderes Anliegen der deutschen Lyceum-Clubs ist die Vergabe von Stipendien an junge 
Künstlerinnen. Jeder deutsche Klub unterstützt Musikerinnen und Musiker mit einem Stipendium. 
Zum ersten Mal haben sich fünf davon zu einem gemeinsamen Konzert zusammengefunden und 
bedankten sich damit für die Unterstützung. 

     
Auch der Lyceum-Club sagte DANKE, nämlich dem Arbeitskreis Kölner Frauenverbände. 
Mit einer Spende, die Martina Rades, Präsidentin des ILC Köln, der Vorsitzenden Dr. Marita Alami 
überreichen konnte, leisten die deutschen Clubs ihren Beitrag, daß die wichtige Arbeit im Namen 
der Frauen und für die Frauen weiterhin gewährleistet sein wird. 

Christiane Möschle 

        Deutschland 
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 Christiane Möschle, Martina Rades (Präsidentin) ILC Köln 

 
Frankfurt 

Um für Ihren Klub neue Mitglieder zu gewinnen, haben die Damen des ILC Frankfurt Rhein-Main 
in der Vorweihnachtszeit mit einem Verkaufsstand für Getränke und Kekse auf sich aufmerksam 
gemacht. 
Wie sich herausgestellt hat: eine gelungene Aktion! 

Erika Partsch (Vizepräsidentin)     Gudrun Stöckle (Präsidentin) 

 ILC Frankfurt Rhein-Main 
 

 
 

   

 
 
Der Lyceum-Club von Helsinki ist ein zweisprachiger Klub (finnisch und schwedisch) und wurde 
im Jahr 1932 gegründet. Die Gründungsmitglieder waren einflußreiche Damen ihrer Zeit wie 
Gemahlinnen von Präsidenten Gelehrte und Kulturschaffende. Sie wollten in Helsinki einen Klub 
gründen, der die gleichen Interessen hatte wie Constance Smedley zu ihrer Zeit hatte, nämlich 
Kultur, lebenslängliches Lernen und soziale Fragen. Und das blieb der Leitgedanke des Klubs über 
die Jahrzehnte, obschon wir auch neue Ideen und Aktivitäten entwickelt haben. In der jetzigen Zeit 
treffen wir uns wöchentlich abwechselnd in unseren eigenen Wohnungen und hören Vorträge zu 
den verschiedensten Themen, wechselweise in finnisch und Schwedisch. Außerdem besuchen wir 
Kunstausstellungen und Museen und arrangierten einen Frühlingsausflug mit kulturellem 
Programm.  
 
 
 
 

         Finnland 
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Im Jahre 2010 wurde von unserem Mitglied Aulikki Sauramo zu Ehren der 80-Jahr-Feier die 
Geschichte des Lyceum-Clubs von Helsinki verfaßt. 2017 wurde auch in unserem Programm die 
Feier zu 100 Jahren der Eigenständigkeit des finnischen Staates besonders berücksichtigt. 
 
In den letzten Jahren waren wir besonders froh darüber, daß sich unsere Kontakte mit unserem 
Partnerclub in Stockholm wiederbelebt haben. Eine große Gruppe von schwedischen Gästen 
besuchte uns im Frühsommer 2016, und wir Stockholm im September 2017. 
 
Der Lyceum-Club Helsinki möchte seinen Beitrag zur Ausbildung gerade in den Ländern leisten, in 
denen der Schulbesuch nicht selbstverständlich ist, und besonders nicht für junge Mädchen. Darum 
hat der Club sich verpflichtet, die Gebühren für die Ausbildung von einer Schülerin in Kenia zu 
übernehmen und seit letztem Jahr die für ihr Universitätsstudium. 
 
Unsere Mitgliederanzahl liegt bei etwas mehr als 120 und ist in den letzten Jahren ziemlich stabil 
geblieben. Wir haben zwei Seiten im Netz, finnisch und schwedisch: www.helsinginlyceumklubi.fi 
und www.helsingforslyceumklubb.fi. Auch auf der internationalen Seite gibt auf Information und der 
Klub hat zudem eine Facebook-Gruppe. 
Unsere Kontaktdaten sind: 
e-mail: h.lyceum@gmail.com	
Telefon: +358 9 1357281 
 
Von 2012-2017 war ich die Präsidentin des Lyceum-Clubs von Helsinki; da die Satzung des Clubs 
aber nur ein Maximum von sechs Jahren erlauben, wurde auf unserer Mitgliederversammlung im 
Februar 2018 eine neue Präsidentin gewählt, Benita Tallqvist, und ich wünsche ihr Alles Gute! 
 
Leena Kahlas-Tarkka 
 

 
   

  
Unser Lyceum-Club in Troyes wurde 1985 gegründet und zählt heute siebenundachtzig Mitglieder. 

Schon seit einigen Monaten bereiten wir uns auf den Empfang der Lyceinnen unserer Föderation zu 
unserer 55. Generalversammlung im Oktober 2018 vor: Wir haben uns vorgenommen, daß dieses 
besondere Zusammentreffen auch Entdeckungen und außergewöhnliche Überraschungen 
hinsichtlich des kulturelles Erbes unserer häufig unterschätzten Stadt und ihrer Umgebung 
ermöglichen soll. 
Neben den Aktivitäten, die zu allen Vereinen gehören, hat unser Klub einen neuen Studienzirkel 
„Littérature et Psychanalyse“ (Literatur und Psychoanalyse), moderiert von zwei Lyceinnen, der 
uns Spaß macht und begeistert, aber auch Betroffenheit und Demut hervorruft. Nach Proust (Eine 
Liebe von Swann) und 24 Stunden aus dem Leben einer Frau von Stefan Zweig befassen wir uns 
jetzt mit seiner Biografie von Marie Antoinette: Die Wiedersprüche und Fehler dieser 
oberflächlichen und tragischen Frauenfigur in einer Zeit des geschichtlichen Umbruchs lassen uns 
die Identität und Verschiedenartigkeit ihrer komplexen und vielschichtigen Beziehungen 
hinterfragen und Bezüge zur Gegenwart zu ziehen. Im Mai werden wir das „Trianon“ besichtigen 
und im Rahmen dieser Besichtigung das besondere Glück und den Vorzug haben, die sonst für die 
Öffentlichkeit nicht zugänglichen privaten Gemächer der Königin sowie die Gärten und das Theater 
besichtigen zu dürfen. 
 
 

         Frankreich 
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Unser „Département de l’Aube“ besitzt eine der umfangreichsten Sammlungen von Kirchenfenstern 
aus dem 13. bis 19. Jahrhundert in Frankreich und Europa. Wir haben in unserem Klub als 
Ehrenmitglied eine der wenigen Frauen mit dem Beruf des Glasermeisters, eine Künstlerin und 
Restaurateurin von außergewöhnlichem und anerkanntem Talent: Flavie Serrière Vincent-Petit; sie 
wurde im letzten Dezember vom Kultusministerium zur Ritterin der Ehrenlegion ernannt. Wir 
haben in der Stadt Troyes, der "Stadt der Kirchenfenster" (Cité du vitrail), das Hôtel Dieu-le-Comte 
und die Ausstellung „Betrachtungen der Kirchenfenster des 19.Jahrhunderts" besucht, und durften 
dabei das Werk von Louis Germain Vincent-Larcher entdecken, der von 1843 bis 1886 die 
Künstlerszene in Troyes dominierte. Diese wunderschöne Ausstellung hat uns alle Aspekte des 
Berufs des Glasmalers, von der Vorbereitung des Kartons bis zum fertigen Kirchenfenster 
vorgestellt, und uns für den technischen und ästhetischen Aspekt der Herstellung dieser regionalen 
Kunst sensibilisiert.                                      

                                       
                         Der Stammbaum von Rachi (Ausschnitt), von Flavie Vincent-Petit 

Außerdem freuen wir uns stets über unsere Ausflüge nach Paris. In diesem Winter hat das 
Kunstgewerbemuseum das 70-jährige Jubiläum der Gründung des Modehauses Christian Dior 
gefeiert. Diese grandiose Ausstellung hat uns in das Universum des „Traumschöpfers“ Dior 
entführt. Er ist Künstler im weitesten Sinne des Wortes, seine atemberaubend schönen Kreationen 
schaffen Bezüge zu Gemälden, Möbeln und Kunstwerken. Im Anschluß daran haben wir das 
Parfummuseum besichtigt, wo uns inmitten eines reinweißen Dekors eine "Reise ins Reich der 
Düfte" erwartete. Und wieder gab es so viel zu entdecken. 
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"Kein Jammern am Montag" 
Jeden Montagmorgen um 8.30 Uhr trifft sich eine Gruppe von bis zu 17 Mitgliedern des 
Morrinsville-Lyceum-Club in unseren Clubräumen für eine 4- bis 6-stündige Wanderung. Wir 
machen am Vormittag eine 10-minütige "Thermos-Kaffee-Pause" und bis zu einer halben Stunde 
Mittagspause, je nach Wetterlage. 
Wir sind in der glücklichen Lage, an einem Ort zu leben, von dem wir montags meist nur eine 
Stunde brauchen, um dann in schönen Busch- und Berglandschaften wandern zu können, und wir 
haben das Glück, so viele Möglichkeiten zu haben, daß wir über das ganze Jahr nicht eine 
Wanderung zweimal machen. Es muß schon ein ziemlich nasser und stürmischer Tag sein, um diese 
Frauen abzuhalten. Normalerweise sagen wir "Wir müssen verrückt sein", wenn wir uns an einem 
regnerischen Montagmorgen treffen, aber das hält uns nicht davon ab, aufzubrechen in der 
Hoffnung, daß das Wetter besser wird. Für die Anfahrt werden die Autos der Teilnehmerinnen 
abwechselnd genützt, so daß keiner von ihnen Kosten entstehen. 

 
Die Wanderung am letzten Montag zum Beispiel begann mit einer Stunde Fahrt in die Gegend von 
Kaimai; es folgte eine 2 ½-stündige Wanderung am Morgen, das Mittagessen an einem Fluß, und 
eine weitere 2 ½-stündige Wanderung am Nachmittag zu einigen Kauri-Bäumen; dabei waren 8 
Flußdurchquerungen nötig - an manchen Stellen reichte uns das Wasser bis zu den Knien! Nur drei 
"Mädchen" wurden ein bißchen naß, das lief also ziemlich gut! 

Die meisten der "Mädchen" wandern seit vielen Jahren mit dieser Gruppe (die Wandergruppe 
wurde 1984 gegründet), und obwohl einige von ihnen während der übrigen Zeit kaum Kontakt 
haben, sind sie alle gute Wanderkamerdinnen. Es gibt immer viel Geplauder und Gelächter (außer 
wenn Steigungen zu bewältigen sind, dann wird es ein bißchen ruhiger!) Alles mögliche wird 
besprochen, Garten- und Kochtips - und manchmal Klatsch! Wenn noch Zeit bleibt, legen wir auf 
dem Nachhauseweg eine Kaffeepause ein, sonst fahren wir direkt nach Morrinsville zurück (und 
alle versuchen, aus den Autos zu steigen, ohne zu viel darüber zu stöhnen, wie steif wir auf der 
Heimfahrt geworden sind, nach der vorangegangenen Anstrengung). 

 

   Neuseeland 
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Ein paar von uns "Jüngeren" im Alter von 60 Jahren werden von jenen mit 70 und älter angespornt, 
und in der Tat haben wir zwei sehr rüstige Damen mit 81 bzw. fast 80 dabei. Lassen Sie sich nicht 
täuschen, glauben Sie nicht, die würden es langsam angehen, denn sie gehören zu den Fittesten. 
Eines dieser beiden "Mädchen" gewann vor ein paar Jahren die Auszeichnung "Kein Montag 
versäumt" - sie war bei jeder einzelnen Wanderung in jenem Jahr dabei. 
Ein paarmal im Jahr bleiben wir über Nacht, vor allem bei unserer vorweihnachtlichen 3-Tages-
Wanderung. Die Zeit des Wanderns mit schwerem Gepäck ist vorbei - wir haben jetzt einen festen 
Standort, von dem aus wir Tageswanderungen machen. Bei unserer letzten vorweihnachtlichen 
Wanderung hatten wir einen Kabarett-Abend der 60er Jahre, alle verkleideten sich entsprechend 
und tanzten zur Musik dieser Zeit und wetteiferten um den Preis für die beste Hula Hoop-Tänzerin! 
Ich muß aber zugeben, daß wir nach einem Tag Wanderung, dem abendlichen Tanzen, und einem 
frühen 7 Uhr-Start am nächsten Morgen an dem darauffolgenden Abend alle schon um 10 Uhr im 
Bett waren! 
Unsere nächste Reise führt uns in ein paar Wochen für drei Nächte nach New Plymouth. Wir 
übernachten bei der Tochter eines Mitglieds, die uns freundlicherweise ihr großes Spielezimmer zur 
Verfügung stellt, und wir werden von dort lokale Tageswanderungen unternehmen. 

In dem Maße, wie wir älter werden, werden auch Ausrufe häufiger wie "ich habe meine Brotzeit 
vergessen", "ich habe meine Socken nicht dabei" oder gar: "oh nein, ich habe aus Versehen die 
Stiefel meines Mannes geschnappt" usw., aber das Wichtigste ist doch:"Wir sind immer noch da 
draußen dabei - und lieben es". 

Und wir versuchen, nach unserem Motto zu leben: "Kein Jammern am Montag"!! 
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Kontakttag Amsterdam, Groningen und Nimwegen am 19.September 2017 

An dem stahlenden ‘Prinsjesdag’ (Tag der Parlamentseröffnung) 
machten wir uns in aller Frühe auf zum Hauptbahnhof Utrecht. 
Dort warteten wir auf die Damen aus Nimwegen und Groningen. 
Da wir über hübsche, selbstgebastelte kleine Flaggen mit dem 
Logo des Lyceum-Clubs verfügten, konnten wir einander leicht 
finden. Doch dann stellte sich heraus, daß in den Messehallen der 
‘Jaarbeurs’ eine Messe für "Menschen > 50" stattfand. Manche 
unserer Mitglieder liefen den daran Interessierten einfach hinterher 
und landeten so erst einmal auf dem Messeglände anstatt beim 
Bus. Was ist der Mensch doch ein Herdentier! Schließlich und 
endlich haben wir uns doch alle im Bus eingefunden. Nun machten 
wir uns auf nach Maarssen für eine herrliche Bootstour auf der 
Vecht. Wie schön sind doch die Niederlande! Die Vecht ist ein 

niederländischer 
Fluß, der durch die 

Provinzen Utrecht und Nord-Holland fließt. Dieser 
Fluß ist 42 km lang und mündet in das IJmeer. 
Unterwegs strömt die Vecht vorbei an den  Orten 
Maarssen, Breukelen, Loenen und Weesp. In 
früheren Jahrhunderten sind viele Landsitze entlang 
der Vecht gebaut worden, die heutzutage oft noch 
privat bewohnt werden.  

Alles war prima geregelt, sogar das Wetter spielte 
mit.  

An Bord wurde uns ein herrliches Mittagessen serviert, und danach fuhren wir nach ‘Slot Zuylen’. 
Dort bekamen wir eine gute Führung durch das Schloß und erhielten einen Einblick in das Leben 
der Belle van Zuylen. Der richtige Name von Belle van Zuylen war Isabella Agneta Elisabeth van 
Tuyll van Serooskerken. Sie war eine Schriftstellerin und Komponistin des 
18. Jahrhunderts und verfaßte ihre Texte auf französisch. Sie war ihrer Zeit 
weit voraus. Ein berühmter Ausspruch von ihr lautete: “Ich habe kein Talent 
zur Unterordnung.”  
Nach einem guten Glas Wein und herrlichem Apfel-Birnensaft fuhren wir 
wieder nach Hause. Wir hatten große Bewunderung für unseren Busfahrer,  
der uns, egal, ob er nun vorwärts oder rückwärts fahren mußte, überall 
problemlos hingebracht hat.  

    Niederlande 
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Es war ein echter Kontakttag/Schwesterntag. Wir haben uns gut verstanden. Daran spürt man, daß 
wir ein internationaler Klub sind und daß wir alle die gleichen Interessen haben. 

Margriet Ankersmit - Taminiau 
 
 

                                                                        

 
Der Lyceum-Club von Lissabon feierte im Februar dieses Jahres seinen 16. Geburtstag mit einem 
festlichen Mittagessen, an dem die meisten Lyceinnen teilgenommen haben. 
Unser Klub hat Mitglieder in weit fortgeschrittenem Alter, manche mit gesundheitlichen 
Einschränkungen, so daß sie nicht in der Lage sind, an den kulturellen Aktivitäten teilzunehmen; 
wir sind sehr besorgt darüber, daß einige aus diesen Gründen aus dem Klub ausgetreten sind und 
wir sind uns bewußt, daß andere ihnen folgen werden. 
Von den Erlebnissen der letzten Monate sei der Besuch des Krankenhauses S. José erwähnt. Es gilt 
als die wichtigste Krankenhauseinrichtung in der Geschichte der portugiesischen Medizin, befindet 
es sich in der Altstadt von Lissabon, besteht seit Jahrhunderten, hat ein bedeutendes historisches 
Erbe und ist noch immer in Betrieb - allerdings nicht mehr für lange Zeit. 
Nach dem Erdbeben von 1755 war das Gebäude des 1492 gegründeten "Königlichen Allerheiligen-
Spital" ziemlich zerstört und nicht mehr voll funktionsfähig, so daß es 20 Jahre später geschlossen 
werden mußte. Relativ nah davon und wenig vom Erdbeben betroffen befand sich das Colégio de 
Sto. Antão, das von den Jesuiten errichtet worden war. Nach der Vertreibung der Jesuiten aus 
Portugal wurde das Krankenhaus in dieses Gebäude umgelagert und umbenannt in Hospital Real de 
S. José, zu Ehren von König Joseph I., der zu dieser Zeit regierte. Dieses Gebäude ist, wie andere 
aus der gleichen Zeit, mit einer große Anzahl von Fliesen (Azulejos) geschmückt, die aufgrund 
ihres Alters von großem historischem Wert sind. 
Ich bin seit 2 Jahren Präsidentin desLissabonner Lyceum-Clubs, aber in wenigen Tagen endet mein 
Mandat und ein neuer Vorstand wird gewählt.  
Maria do Carmo Vaz Monteiro 

 
                                                                        

 
Im September vorigen Jahres hatten wir Besuch vom Lyceum-Club aus Helsinki. Unsere 
nordischen Schwestern langten morgens mit der Fähre in Stockholm an und verbrachten den Tag 
mit uns. Zuerst  besuchten wir  das Museum Halwyl und danach teilten wir uns in Gruppen für das 
Mittagessen im Haus von bei vier verschiedenen Gastgeberinnen. 

Nach einem schönen gemeinsam verbrachten Tag fuhren unsere finnischen Freundinnen am 
Nachmittag mit der Fähre nach Helsinki zurück. 

Im Herbst hatten wir folgende Vorträge über die Renovierung des Nationalmuseums, Photokunst, 
und den Stand der schwedischen Sicherheitspolitik; den Abschluß des Jahres feierten wir mit 
Weihnachtsmusik und Glühwein 
Zur Zeit sind einige von uns sehr in der Vorbereitung des Kongresses 2019 in Stockholm engagiert. 
Unser Komitee arbeitet sowohl an der Programmgestaltung als auch an den Vor- und Nach-
Kongreß-Reisen, die sicher interessant werden. 

 

    Portugal 

    Schweden 
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In der Sektion “Literatur“ des Lyceum-Clubs von Locarno haben wir unser Augenmerk vor allem 
auf die eigenen, lokalen Schriftstellerinnen fokussiert und jungen, auch weniger jungen, und egal, 
ob Lyceum-Mitglied oder nicht, eine Gelegenheit geboten, sich vorzustellen und ihre ersten, 
zweiten oder dritten Werke zu präsentieren. 
Die Jungen: 

Chiara Pelossi: Als junge Mutter hat sie im Schreiben einen Weg gefunden, die Krankheit ihrer 
Tochter positiv zu verarbeiten und dabei einen unterhaltsamen Roman voll von Überraschungen 
hervorgebracht.  
Ambra Giacometti: Wurde als blutjunge Studentin von ihrem Dozenten ermuntert, für den 
Wettbewerb „Campiello di Venezia“ eine Erzählung einzureichen und zur großen Überraschung 
aller gewann sie den 1. Preis. 

Die weniger Jungen: 
Daniela Calastri ist Lehrerin. Sie liebt es, biografische Romane über vergangene oder noch 
lebende Berühmtheiten zu schreiben und die Protagonisten in eine historische Epoche zu versetzen. 
Gabriella Moscati: Professorin und Mitglied unseres Klubs. Sie beschreibt die ferne Welt der 
rosaroten Stadt Jaipur und die wahre Geschichte ihres damals dort lebenden Onkels Gabor Dassau. 
Renata Broccini: Lehrerin und Historikerin. Sie geht dem Weg der während des zweiten 
Weltkriegs in die Schweiz geflüchteten Italiener nach. 
Nelli Morini: Autodidaktin und ebenfalls Mitglied unseres Klubs, erzählt romanartig 
Familiengeschichten aus dem Locarnese. 
Die Älteren, die Erfahrungen aus der Vergangenheit als Lehre für die Zukunft sehen: 

Bruna Martinelli: In den hohen Achtzigern, Bäuerin und Autodidaktin, erzählt mit Leidenschaft 
und Gefühl über „die Kraft der Frauen“. Sie schreibt Geschichten über Armut und Mut der Frauen 
in unseren Tälern. 
Ausstellungen zu organisieren ist eine Aktivität, welche unseren Mitgliedern besondere Freude 
bereitet. Es regt die Kreativität an, und die gemeinsame Arbeit schafft Momente der 
Zusammengehörigkeit und der Freundschaft. 
 
Die Puppenausstellung anläßlich des 20-jährigen Jubiläums des Lyceum Clubs Internationale di 
Locarno hat unsere Mitglieder dazu animiert, in ihren Kellern und Speichern nach Puppen aus ihrer 
Kindheit herumzustöbern und hat dabei Erinnerungen an längst vergangene Zeiten hervorgerufen. 
 
Die Ausstellung, welche der Mode aus dem letzten Jahrhundert gewidmet war, erinnerte an die 
Schönheit und Eleganz der damaligen Zeit. Sie zeigte einen Querschnitt durch die Mode, welche zu 
verschiedenen Gelegenheiten getragen werden konnte.  
 
Unsere Lyceum-„Künstlerinnen“ haben ihre Kreationen, welche auch gebührend bewundert 
wurden, während der Adventszeit präsentiert. 

Eloisa Vaccaro, Präsidentin Lyceum Club Internationale di Locarno 

Übersetzung: Marianne Hablützel 

    Schweiz 
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Herzlichen Glückwunsch an Claire Angelides, die im letzten Jahr als Föderationspräsidentin 
wiedergewählt wurde und sich zu unserer Erleichterung und Freude auch von ihrem schweren 
Unfall wieder erholt hat. 
Wir ehrten das Mitglied unseres Lyceum-Clubs, Nina Iacovou, eine Keramikkünstlerin, deren 
Arbeiten in vielen Hotels zu sehen sind - ihr eigenes Haus ist ein richtiges Museum - und wir 
wohnten der Eröffnungsfeier des Larnaca-Lyceum-Gebäudes durch den Präsidenten Zyperns bei. 

Wir genossen das Klavierkonzert von Kyriakos Souroullas anläßlich des 100sten Geburtstags von 
George Arvanitakis, einem Lehrer der Musikschule und zusammen mit seiner Frau Natalie Direktor 
des Lyceums. Es wurde auch eine Kunstausstellung mit Werken vom Sohn des Direktors eröffnet, 
einem Tetraplegiker. 

Kyriakos Souroullas, der von unserem Lyceum-Club gefördert wurde, gewann den 1.Preis bei 
"Steinway"-Wettbewerb auf Zypern und errang damit ein Stipendium für das Bachelor-Studium für 
Klavier an der Universität in Austin, Texas. Heute ist er stellvertretender Direktor an der 
Musikschule von Manhattan (MSM).  

Wir wollen bei dieser Gelegenheit auch daran erinnern daß die weltbekannten zyprischen Tenöre 
Pieris Zarmas und Peter Evangelides Studenten der Musikschule des Lyceum-Clubs in Famagusta 
waren. 
Am Tag des Ehrenamtes besuchten wir verschiedene Einrichtungen für Kinder und verschenkten 
Spielzeug und Süßigkeiten. 
In Anwesenheit der Gattin des zyprischen Präsidenten wurde eine Ausstellung mit Kunstwerken 
und Porzellan unseres Mitglieds Maro Pouyiourou eröffnet. 
In diesem Sommer werden einige Reparatur- und Renovierungsarbeiten in unserem seit 1931 
bestehenden Ferienlager für arme oder an Krebs erkrankte Kinder notwendig werden. 

 

 
 

 
 
 

  
 
  REDAKTION: Anne-Marie d'Haucourt  
              und Dr. Eva-Maria Sima-Meyer     

                 amdhaucourt@gmail.com 
                    Tel. : +33637977663   

 
 

 

   
 

 
 
 

– 

 13 

    Zypern 


