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Liebe Mitglieder! 
 
Was für ein Vergnügen, Euch alle in Oulu, Finnland im Juni wiederzutreffen – alle diese 
wunderbaren Wiedersehen! So viele, die ich gerne wiedersehe und von denen ich auch gerne 
erfahre, wie die Klubs arbeiten. Es ist auch sehr spannend, neue Mitglieder zu treffen und zu hören, 
was Sie über den Lyceum-Club denken, wie das Klubleben ist und welche Programme Ihr habt. Wir 
alle haben wunderschöne Kulturtage weit nördlich in Finnland und das Nordlicht – rund um die 
Uhr - genossen. 
 
Wir hatten auch unsere jährliche Vorstandssitzung – das BCI und möglichst Vertreterinnen aller 16 
Föderationen. Auch das Sekretariat mit zwei Vizepräsidentinnen, die Schatzmeisterin, die 
Sekretärin und natürlich die Präsidentin sind dabei; ebenso die kooptierten Mitglieder - die 
Bulletin-Redakteurin, die Archivarin und die Webmeisterin. In diesem Jahr haben leider nur 
Vertreterinnen von 9 Ländern teilgenommen. 
 
Das BCI ist das Forum für jeden Klub, um gehört zu werden und auch Änderungen vorschlagen zu 
können. Die Protokolle des BCI werden auf der Website für alle Klubs zur Verfügung gestellt. Ich 
werde hier die Gelegenheit nutzen, Euch von einigen Entscheidungen zu erzählen, die wir getroffen 
haben: 
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Beim BCI in Troyes im Jahr 2017 wurde beschlossen, dass die Föderationspräsidentinnen 
Programme ihrer Klubs der Präsidentin und den Vizepräsidentinnen senden sollten. Wir möchten 
über die Arbeit der Klubs auf dem Laufenden gehalten werden – wir alle wollen neue Ideen 
erhalten und sie verbreiten! Es wäre auch sehr gut zu wissen, ob wir Übersetzerinnen in den Klubs 
haben für unsere drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Französisch. 
 
Es wäre auch interessant zu erfahren, wie Ihr Eure Mitglieder über die jeweils neueste Ausgabe des 
Internationalen Bulletins auf der Website informiert – und wie Ihr es an diejenigen Mitglieder 
verteilt, die keinen Zugang dazu haben. 
 
Noch ein wichtiger Punkt waren die neuen Klubs: wir haben uns für eine 12 monatige Probezeit für 
einen Klub in Rabat, Marokko entschieden, der sich beworben hatte. Wir stimmten auch positiv für 
einen neuen Klub in Rußland, in Rzhev, etwa 200 km westlich von Moskau. Der Klub in Moskau hat 
kein Interesse an einem zweiten Klub in Rußland gezeigt. Das BCI fragte sich auch, warum wir nie 
Mitglieder des Wiener Klubs sehen. Wollen sie wirklich Mitglied im IALC sein? 
 
Unsere beiden Vizepräsidenten haben großes Interesse an der Erneuerung unserer Statuten gezeigt. 
Sie werden im nächsten Jahr auf dem Kongreß in Stockholm, Schweden, darüber abstimmen 
können. 

 
Ingrid von Rosen 
Internationale Präsidentin 

 

  
 
 
Internationaler Kongreß in Stockholm 
 
Der 34. Internationale Kongreß wird 17.-19. Mai 2019 in Stockholm stattfinden. Die Reise vor dem 
Kongreß wird vom 13.-15. Mai in die Gegend von Dalarna führen, die Nachkongreßreise vom 20.-
23. Mai auf die Insel Gotland. 
 
Das genaue Programm ist auf der internationalen Netzseite "lyceumclubs.org" zu finden. Die 
Anmeldung ist seit dem 5. November 2018 möglich. 

 
Neue Präsidentinnen 
 
Zwei Föderationspräsidentinnen wurden neu gewählt: 
 
In Deutschland hat Dorette Schuppert das Amt der Föderationspräsidentin von Marianne Ziegler 
übernommen. Dorette Schuppert hat Diplome in Französisch und in systemischer Familientherapie. 
2009 ist sie von Augsburg nach Berlin gezogen, wo sie 2010 Mitglied des Lyceum-Club Berlin 
wurde. 2012 wurde sie zu dessen Präsidentin gewählt und hat sich als solche sehr engagiert um das 
Kulturtreffen 2015 in Berlin gekümmert. 
 
In Neuseeland wurde Dr. Marilyn Mackinder zur Nachfolgerin von June Welten gewählt.  
Wir möchten Sie in diesem Zusammenhang auch über den plötzlichen Tod ihrer Vorgängerin Kaye 
Graham in Kenntnis setzen; Sie haben sie sicher oft bei den Kulturtagen getroffen. 
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Am 19. August 2018 wurde die alle drei Jahre stattfindende Konferenz der 
Föderation Australiens in Sydney mit einem Cocktailempfang eröffnet, mit musikalischer 
Begleitung durch den Chor des Lyceum-Club Melbourne. 

Prof. Mary O’Kane, die Vorsitzende der Unabhängigen Planungskommission des Bundesstaates 
Neu-Südwales, war die erste Vortragende der Konferenz. Auch die nachfolgenden Redner sind 
allesamt bedeutend auf ihrem jeweiligen Fachgebiet: Prof. Ian Hickie, Mitgeschäftsführer des 
Instituts für Gehirn und Psyche sprach über die Entwicklung der geistigen Gesundheit und ihre 
Aufrechterhaltung im Alter. Prof. Rose Amal erkärte uns die Möglichkeit der 
Elektrizitätsgewinnung aus Wasserstoff mit Hilfe von Sonnenenergie und die Rückgewinnung 
von Energie aus Kohlendioxid. Dann erfuhren wir von unserer Marsexpertin, daß man auf dem 
Mars gleiche Felsen wie auf der Erde finden kann. Prof. Graziella Caprarelli hat zur Erforschung 
der Marsoberfläche zuletzt Untersuchungen mit Radarstrahlen in Kratern auf dem Mars 
durchgeführt. Dr. Andrei Lozzi berichtete über eine fakultätsübergreifende Zusammenarbeit zu 
Konzipierung und Bau eines energiesparsamen, sicheren, komfortablen und schnellen 
Kraftfahrzeuges; mathematische, analytische und Ingenieurfähigkeiten sind erforderlich, um 
jedes Jahr ein neues für den Motoraport geeignetes Gefährt zu entwickeln. Fran Bodkin vom 
Volk der D'Hawaral, mit Abschlüssen in Klimatologie, Geomorphologie und 
Umweltwissenschaften und Publikationen in der Botanik, sprach zum Thema: "Um morgen 
leben zu können, müssen wir das Gestern kennen." Sie bemüht sich um die Anerkennung der 
Kenntnisse der Aborigines als Wissenschaft. Jede Wissenschaft fußt vor allem auf 
Beobachtungen und Erfahrungen, und die Aborigines haben dies alles 80000 Jahre lang 
gesammelt. 
Am zweiten Tag sprach Dr. Carmel Harrington über die Bedeutung des Schlafs für Gesundheit 
und Wohlbefinden. Schlafmangel erhöht das Risiko für Übergewicht, Diabetes und Herzinfarkt 
und kann die Gedächtnisleistungen um bis zu 40% vermindern. Danach erzählte uns die 
forensische Archäologin Dr. Estelle Lazer, was uns DNA und Knochenfunde über das Leben in 
früheren Zeiten, Ernährungsweisen und Krankheiten verraten. Unsere letzte Referentin, Prof. 
Tara Murphy, berichtete über eine Neutronensternkollision 130 Millionen Lichtjahre entfernt 
von uns, die im August dieses Jahres von 100 Teleskopen weltweit beobachtet worden war.  
Wir besichtigten außerdem das Observatorium von Sydney, das Garvan-Institut für medizinische 
Forschung und das Victor Chang-Herzforschungsinstitut. Trotz all der wissenschaftlichen 
Themen wurde die Konferenz von den Teilnehmerinnen als hochinteressant, bemerkenswert und 
ausgezeichnet gelobt. 

          

Australien 

DAS LEBEN DER CLUBS 
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Beste Grüße von Hilary Cairns aus Sydney 
 

 
 

 

 
Das wichtigste Ereignis im vergangenen Halbjahr war sicher die Föderationstagung in Hamburg mit 
der Neuwahl des Vorstands. Neue Präsidentin bzw. Vizepräsidentin sind Dorette Schuppert, ILC 
Berlin, und Erika Partsch, Präsidentin des ILC Frankfurt Rhein-Main, die Schatzmeisterin ist 
weiterhin Martina Rades, ILC Köln. 

Der Lyceum-Club Hamburg hatte das Treffen liebevoll vorbereitet, mit einem kleinen Sektempfang 
zur Begrüßung und anschließendem Abendessen in einem italienischen Lokal um die Ecke, was 
Zeit und Raum ließ für viele Gespräche mit alten und neuen Mitgliedern und Freundinnen. 
Die eigentliche Tagung am Samstag wurde wie immer souverän von Marianne Ziegler geleitet, 
wobei es gleich zu Anfang eine lebhafte Diskussion über die neue Satzung gab, die aber im Laufe 
der Tagung verabschiedet wurde. Nach der Wahl des neuen Vorstands ging ein herzlicher Dank an 
die Präsidentin Marianne Ziegler für sechs Jahre verdienstvoller und intensiver Vorstandsarbeit, und 
ebenso an Gundula Joas für die letzten drei Jahre Vizepräsidentschaft. Nach dem offiziellen Ende 
der Sitzung lud die neue Präsidentin zu einem Gedankenaustausch im Anschluss an den 
Mittagsimbiß. Die Föderationstagung 2018 wurde traditionell mit einem festlichen Diner beendet.  

Der ILC Berlin machte im Mai eine Reise nach Wien und der Vorstand des ILC Köln organisierte 
eine Rundreise durch Finnland anlässlich der Kulturtage in Oulu, der sich Mitglieder aller 
deutschen Lyceum-Clubs anschließen konnten. Dafür herzlichen Dank. 
Weniger erfreulich sind die Neuigkeiten aus Konstanz. Im Juli fand eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung statt, die zum Ziel hatte, die Auflösung des Internationalen Lyceum-Clubs 
Konstanz zu beschließen. Grund für diesen Entschluß war die Altersstruktur des Clubs, auf Grund 
derer kein Mitglied bereit war, für das Amt der Präsidentin und der Vizepräsidentin zu kandidieren. 
Das bedauert nicht nur der Vorstand der Föderation sehr! 
 
 

        Deutschland 
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OULU - Endlose Tage unter der Sonne 

Am frühsten Morgen des Montag, 25. Juni 2018, drängten sich 40 Lyceinnen aus Frankreich und 
ihre Begleiter am Flughafenterminal 2F, Gate 53, wo der Flug nach Helsinki angekündigt war, und 
sie freuten sich darauf, erst Tallinn und danach im Rahmen der internationalen Kulturtage den 
Norden Finnlands zu entdecken. 

In Helsinki bestiegen sie die Fähre über die Ostsee in Richtung Estland, genossen die Überfahrt bei 
strahlendem Sonnenschein und ein großzügiges Buffet.  

Bald zeichneten sich der Hafen von Tallinn und die Festungsmauern aus dem 13. Jahrhundert ab, 
der alte Turm "Kiek in de Kök" sowie der Fluß Pirita in der Unterstadt. Tallinn (deutsch Reval) 
wurde Anfang des 13. Jahrhunderts von den Dänen zur Stadt ausgebaut, gehörte ab 1285 zur Hanse 
und kontrollierte den Handel mit Salz. 1346 wurde sie an den Deutschen Orden übertragen und 
1561 ging sie in schwedischen Besitz über. 
Nach der Ankunft machten wir uns an die Entdeckung der Unterstadt mit ihrem imposanten 
gotischen Rathaus und ihren typischen Straßen, in denen die perfekt erhaltenen mittelalterlichen 
Häuser sich gegenseitig zu stützen scheinen, überragt vom 159 Meter hohen Kirchturm von Sankt 
Olaf, der lange Zeit auch zur Orientierung für die Schiffe gedient hat. 
Am Dienstag stand der Domberg "Toompea" auf dem Programm mit dem alten Turm Pikk 
Hermann, der alle Angriffe überstanden hat, und dem rosafarbenen Schloß aus dem 18. Jahrhundert; 
der riesige Palast zeigt die Bedeutung der Stadt als Handelsplatz innerhalb der Hanse, und 
beherbergt heute das Parlament. 
Die Gebäude weisen Architektureinflüsse der benachbarten (und mitunter rivalisierenden) Länder 
auf; schönstes Beispiel des Moskauer Stil ist die Alexander-Newski-Kathedrale. Die religiöse 
Toleranz Tallinns, die seit jeher Protestanten, Orthodoxen und Katholiken beherbergt, gilt als 
beispielhaft. 
Nach zwei weiteren Stunden auf See waren wir wieder in Helsinki, besuchten das Ateneum, und 
das Sibelius-Denkmal und erlebten einen langen Abend, der die langen nächsten Tage vorwegnahm. 

         Frankreich 
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Mittwoch, 27. Juni 2018! 

Nun war es soweit: wir waren in Oulu, wo unsere finnischen Freundinnen, alle mit Blumen an den 
Hüten, die Teilnehmer/innen aus der ganzen Welt mit Begeisterung empfingen und sich 
vergewisserten, daß alle im richtigen Hotel untergekommen waren! 
Das unsrige lag am Ufer des Flusses Oulu, und am Morgen – denn es gab so etwas wie einen 
Morgen – war es eine reine Freude, inmitten der Bäume am Wasser entlang zu laufen, über kleine 
Brücken aus weißem Holz zu gehen, die Enten zu stören, die den Kopf noch unter dem Flügel 
hielten, und eine gelbe Schwertlilie beim Erblühen zu beobachten. 
Nach dem harmonischen Durcheinander des Empfangs mit den Willkommens-Geschenken lernten 
wir am - hellen! - Abend das Rathaus kennen, wo uns der Bürgermeister herzlich empfing und seine 
Bewunderung für den Lyceum-Club und für seine seit über einem Jahrhundert gültigen Werte zum 
Ausdruck brachte. 
Die am Himmel zuletzt etwas niedriger stehende Sonne kündigte bald den nächsten Morgen an… 

Donnerstag, 28. Juni 2018,  
Leider regnete es! Aber mit Schirmen, Ponchos und Hüten gut ausgerüstet trafen sich alle zu den 
Ausflügen in die nahe Umgebung. 
1 – die Insel Hailuoto 

Liebhaberinnen von Fähren haben den Ausflug auf diese kleine Insel gewählt, die im Sommer mit 
dem Schiff zu erreichen ist, während im Winter eine Straße über das Eis zum Festland führt. 

Die Insel verfügt über diverse Einrichtungen mit Arbeitsplätzen für die Einwohner. Es gibt eine 
Schule und ein Krankenhaus; der Beruf des Fischers sichert allerdings kein Einkommen mehr: nur 
zwei Boote sind übriggeblieben. 
Die von Dünen umgebene Insel Hailuoto zieht Künstler an, insbesondere Naturliebhaber: der 
Besuch des Hauses der Künstlerin und Biologin Anni Rapionoja bietet dafür ein perfektes Beispiel. 
Sie kreiert ungewöhnliche Gegenstände aus natürlichen Materialien, wie Blättern, Flechten, 
Treibholz, denen sie ein zweites Leben in Form von Skulpturen, Schuhen oder Taschen einhaucht. 
Der Besuch einer von einem jungen Franzosen geleiteten Hausbrauerei zeigte uns, daß das lokale 
Bier mit sehr reinem Wasser gebraut wird und die Bezeichnung "Bio" verdient! 
Nach einem wärmenden Teller Lachssuppe, Lohikeitto, verließen wir die Insel und ihren 
Leuchtturm. 
2. Die Stadt Oulu 

Wir besichtigten den Dom, geführt von der reizenden lutherischen Pastorin, Doktor der Theologie 
und rechte Hand des Bischofs; sie zeigte uns bis ins Detail die Reinheit der Linien des Gebäudes 
und seine zeitgenössischen Kirchenfenster, die den Glanz einer allgegenwärtigen Sonne 
wiederspiegeln. 

Im Regen liefen wir durch den Park Maria Silfan hinter dem Rathaus mit der Statue des 
"Zeitvergehens" von Sanna Koivisto zur Innenstadt. 

Auf der Insel Pikisaari genossen wir in einem typischen Restaurant in Blockbauweise die finnische 
Lachssuppe, bevor wir durch die Straßen mit den traditionellen Holzbauten schlenderten und Werke 
verschiedener Künstler besichtigten und unseren Ausflug mit einem Spaziergangs durch der Hafen 
mit seinen zahlreichen bunten Schiffen beendeten.  
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3. Die ausgemalten Kirchen 

Die mit farbenfrohen Fresken ausgemalten bezaubernden Holzkirchen gehören zu den 
Besonderheiten Finnlands. Ihre Architektur wurde von Schweden und Ruβland beeinflußt und sie 
sind mit Kuppeln, Zwiebelhauben und schillernden Verzierungen geschmückt. Manchmal steht der 
Kirchturm neben der Kirche und dient zugleich als Leuchtturm. 
Die Kirchen sind meistens von einem kleinen ausschließlich für Soldaten bestimmten Friedhof 
umgeben. 
Und im Bauernhof-Museum kosteten wir mit Freude und Genuß … eine Lachssuppe!  

4. Am Ufer entlang 
Die Ufer des 107 km langen Flusses Oulu waren schon vor etwa 8000 Jahren besiedelt. 

Wir wanderten durch den Birkenwald nach Turkansaari. 
Im 13. Jahrhundert wurde die Ostsee von der Deutschen Hanse kontrolliert, die mit den 
Nordvölkern Lachs und Harz gegen Salz tauschten. Der Warentransport war einzig über den Fluß 
möglich und so wurde Turkansaari im 15. Jahrhundert ein wichtiger Handelsstützpunkt. 

Wir besichtigten das mehrere Hektar große Freilichtmuseum, wo wir das Leben der Bauern der 
früheren Jahrhunderte und insbesondere die Herstellung des Teers auf Harzbasis kennenlernten, 
eine Spezialität dieser Gegend Finnlands.  
In einem für das 18. Jahrhundert typischen Bauern- und Gasthof entdeckten wir eine Vielzahl an der 
Decke hängender trockener Brotlaibe mit den eingravierten Namen der Brautpaare, die die 
zugehörige gelb bemalte Kirche für ihre Hochzeit gewählt hatten. 

Zurück nach Muhos fuhren wir auf dem Fluß, einem Zeugen der industriellen Entwicklung, vom 
Teer zum Holz, vom Holz zum Papier, bis hin zu den Kraftwerken und zur Elektronik. 
Ist diese Fähigkeit zur Anpassung an die sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen – all dies 
unter Schonung der Umwelt – nicht im höchsten Maße bewundernswert? 

Nach einem kurzen Besuch der ältesten Holzkirche(> 340 Jahre) mit ihren naiv bunten Fresken der 
Propheten, besichtigten wir das Kraftwerk von Leppiniemi. Das von Aarne Ervi, einem für diese 
Bauwerke berühmten Architekten, errichtete Kraftwerk war das erste in Finnland. Wegen der Dauer 
der Bauarbeiten wurde rundherum ein Wohnkomplex für die "Bauleute" errichtet; diese 
"Arbeiterhäuser" werden heute zu horrenden Preisen verkauft. 
Die von Aarne Ervi entworfene Villa Leppiniemi, ausgestattet vom Innenarchitekten Alvar Aalto, 
dient heute für Staatsempfänge - und für ein Mittagessen des Lyceum-Clubs. 
Auf dem Rückweg besuchten wir die talentierte Malerin Terttu Jurvakainen, die mit kräftigen 
Farben Blumen auf ihre Leinwände "wirft". 
Abends versammelten wir uns zum Galadinner am Meer. 

Fröhlich und entspannt erwarteten uns unsere finnischen Freundinnen, und die vielen Sprachen, die 
an diesem Abend zu hören waren (Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch), bewiesen, daß bei 
soviel Freude und Freundschaft alle Sprachbarrieren verschwinden.  
An unsere finnischen Freundinnen, an all diejenigen, die mit uns diese einmaligen Momente erlebt 
haben, sagen wir: 
KIITOS! 
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“Der Traum reproduzierbarer Musik”: Eine der herausragenden Veranstaltungen des Jahres 2017 
war eine Ausstellung von alten mechanischen Musikinstrumenten anläßlich des 140. Jahrestages der 
Erfindung des Phonographen durch Thomas Alva Edison 1877 in den USA. Die Ausstellung fand in 
den Räumlichkeiten des Internationalen Lyceum-Clubs von Florenz statt und wurde kuratiert vom 
Opernintendanten und Regisseur Klaus Froboese.  

Zur Einführung der Ausstellung sprach Enrico Buonincontro, der Eigentümer der außer-
gewöhnlichen Sammlung. Die Erfindung des Phonographen ermöglichte es den Menschen zum 
ersten Mal überhaupt, Töne und Klänge aufzunehmen: sei es die menschliche Rede, der Klang eines 
Horns oder das Bellen eines Hundes. Edison sah voraus, daß “der Phonograph zweifellos ganz in 
den Dienst der Musik gestellt werden wird”, und damit hatte er Recht. Es handelte sich um nichts 
weniger als eine Revolution.  

Heute verändert das "Musikstreaming" [Direktübertragung] unser Verhältnis zur Musik; Edisons 
Erfindung definierte die ganze Industrie neu! Davor war Musik zumeist eine soziale Angelegenheit 
im kleinen Kreis, die Familie versammelte sich zu Hause um das Klavier, oder eine Band spielte in 
einer Bar vor Publikum. Doch nun konnte man sich ganz allein und für sich der Musik hingeben. 
Gleichzeitig nahm die Anzahl der Musiklehrer und Interpreten deutlich zu. Enrico Buonincontro 
erklärte auch, wie die einzelnen Instrumente funktionieren, und die zahlreich erschienenen 
Besucher der Ausstellung bekamen die einmalige Gelegenheit, viele unterschiedliche Tonbeispiele 
zu hören. Die geschickte Art, wie Klaus Froboese die Ausstellung gestaltet hatte, war ein 
zusätzlicher Pluspunkt, der diesen Anlaß zu einem ganz außergewöhnlichen Ereignis machte. 
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Otorohanga liegt in der Mitte der Nordinsel Neuseelands. Die Klub besteht seit ca. 90 Jahren und der Mah 
Jong-Kreis ist die größte Gruppe. Jeden Donnerstagnachmittag genießen 20-30 Frauen es, ein paar Stunden 
Mah Jong zu spielen. 

Jedes Jahr findet in Otorohanga ein Mah-Jong-Turnier statt, und das diesjährige war mit über 90 
Teilnehmerinnen ein großer Erfolg. Viele der Damen reisten zur Teilnahme an, und viele von ihnen 
besuchen regelmäßig Turniere und es entstehen großartige Freundschaften.  

Der Otorohanga Lyceum-Club wählt jedes Jahr das Tier des chinesischen Jahres als Thema. Auch die Preise 
beziehen sich auf dieses Thema und es wird hart um das beste Ergebnis gekämpft. Die Veranstaltung findet 
im Otorohanga Lyceum-Club in der Stadt statt, beginnt um 9.30 Uhr mit einem Morgentee und endet am 
späten Nachmittag. Oft eröffnet der Bürgermeister oder ein anderer Würdenträger aus Otorohanga das 
Turnier. Das Essen, das an diesem Tag serviert wird, wird größtenteils von den Damen unseres Klubs 
zubereitet. 

In den vergangenen 15 Jahren hat das Turnier mehr als $ 22.000,00 für einige bedürftige lokale Gruppen wie 
St. Johns, Feuerwehr, Gewalt in der Familie, Reiten für Behinderte, Plunket, Beattie-Heim für ältere 
Menschen und den örtlichen Lyceum-Club eingebracht. Es ist ein sehr beliebtes Turnier und obwohl es eine 
Menge Arbeit macht, hat der Otorohanga Lyceum-Club eine sehr gute Organisation und das Turnier läuft 
gut. Dieses Turnier wird wohl so lange stattfinden, wie es Frauen gibt, die es betreiben wollen 

 
 

 
 

 
 

   Neuseeland 
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Am 15. März besuchten über 35 Mitglieder des Groninger Lyceum-Clubs die berühmte Pumpanlage 
D.F.Wouda. Es ist weltweit das größte mit Dampf betriebene Pumpwerk. 

Die Zentrale steht in Tacozijl, nahe der Stadt Lemmer in Friesland, einer Provinz im Norden der 
Niederlande. Sie wurde gebaut, um Überflutung tiefer gelegener Gebiete Frieslands zu verhindern und wurde 
1920 von Königin Wilhelmina eingeweiht. 

Bis 1955 wurden die Boiler mit Kohle erhitzt, aber 1967 schaltete man auf schweres Heizöl um. 
Die Kapazität der Zentrale ist 4000 m3 pro Minute. Das Schöpfwerk wird immer noch eingeschaltet, wenn 
der Wasserstand in Friesland außergewöhnlich hoch ist. 

Seit 1998 steht die Zentrale auf der Website des Unesco-Weltkulturerbes. Das Pumpwerk ist für Besucher 
geöffnet; täglich werden Führungen angeboten. 

Das riesige Gebäude ist sehr eindrucksvoll und die alten Maschinen sind sehr gut gewartet. 

Wir erlebten dort einen wunderschönen Vormittag. 
 
Gerdien Auf Dem Brinke, Lyceum-Club Groningen  
 

                   
 
 

                                                                        

 
Am 16. Mai reiste unser Klub nach Castelo Branco, einer antiken Stadt auf einem Hügel auf dem 
Lande. Teile der Stadtmauern bestehen aus den Resten der von den Tempelrittern gegründeten 
Burg. Diese mittelalterliche Stadt hat noch einige alte Tore und Straßennamen, die dem früher dort 
ansässigen Handwerk entsprechen: Straße der Schmiede, der Töpfer, der Kürschner u.s.w.  

Um neues Wissen zu erwerben und unser kulturelles Erbe zu erkunden, besuchte die Gruppe die 
Stiftung und das Museum von José Cargaleiro, einem bekannten Maler und Keramiker. Es war eine 
ausführliche Besichtigung, eingedenk der vielen Arbeiten des Malers über mehrere Jahrzehnte. 
Im Anschluß besuchte die Gruppe im Interpretativen Zentrum von Castelo Branco ein Unternehmen 
zur Herstellung von Tagesdecken, in dem uns von den dort tätigen Stickerinnen die Technik der 
Stickerei von Castelo Branco gezeigt wurde. Diese einzigartige Kunst mit ihrer Leinen- und 
Seidenfadenstickerei ist immens begehrt. Eine Ausstellung über das Leinen, von der Ernte bis zum 
Spinnen und Weben nach altertümlichen Methoden, rundet das Ganze ab.   

Wir besuchten auch das Museum Francisco Tavares Proença Júnior im alten Bischofspalast. 
Anfänglich ein reines Archäologiemuseum, diversifizierte das Museum sukzessive seine 
Sammlungen und zeigt den Besuchern Stücke aus dem Eigentum des Episkopats, einige Gemälde 
und dekorative Kunstwerke, eine Sammlung der kanonischen Kleidung des Bistums und bestickte 
Tagesdecken. 

    Niederlande 

    Portugal 
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Die Relevanz der Stickereien von Castelo Branco ist auch im modernen Teil der Stadt sichtbar, da 
die Fronten der Gebäude die häufig in den Tagesdecken verwendeten dekorativen Motive 
wiedergeben: Blumen, Vögel, der Baum des Lebens und symbolische Tiere.   
Wichtig ist ist bei diesen Treffen auch immer die Zeit für gegenseitigen Austausch, besonders 
während des Mittagsessens. Dabei entdeckten wir noch ein anderes Erbe, das für Portugal in 
zunehmendem Maße anerkannt wird: seine Gastronomie. 

Viele	Grüβe,	
Maria	Teresa	Abreu	Matos	
Presidäntin	Internationale	Lyceum	Club,	Lisboa	
 

 

  							 								
 

 

                                                                        

 
2018 – 100 Jahre Lyceum-Club Basel! 
 
Ein Jubiläum dieser Größenordnung verdient natürlich entsprechende Feierlichkeiten und so stand 
dieses Jahr, nebst den traditionellen anderen kulturellen Veranstaltungen, vor allem unter dem 
Zeichen von vier Jubiläums-Anlässen, auf welche die Lyceinnen mit Freude zurückblicken dürfen. 

Wir starteten mit einer fulminanten Vernissage zur Gruppenausstellung der Sektion Bildende 
Künstlerinnen. 26 Künstlerinnen präsentierten ihre Werke in 26 weißen Holzkästchen im Format 40 
x 40 cm zum Thema „100 Jahre Lyceum-Club Basel. Eine Zeitreise: Gestern – Heute – Morgen“. 
Alle Basler Lyceinnen durften in einer anonymen Abstimmung für einen vom Vorstand 
ausgeschriebenen Wettbewerb, mit Prämierung der 3 meist gewählten Bilder, ihr Lieblingswerk 
wählen. 
Weiter ging das Jubiläumsprogramm in der mit lauter Orchideen geschmückten Predigerkirche mit 
einem Jubiläums-Benefizkonzert zugunsten von "Telehilfe 143 – Die Dargebotene Hand". Unter 
dem Motto "Barock bis moderne“ durften wir uns den Klängen verschiedener Epochen hingeben 
und den Abend mit einem reichhaltigen Apéro ausklingen lassen. 
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Und schon ging es weiter zum nächsten Höhepunkt. Der Jubiläums-Lunch im Hotel Les Trois Rois, 
wo unser Club auch vor 100 Jahren gegründet wurde. Es war ein wirklich unvergeßlicher Anlaß, 
den die 126 teilnehmenden Lyceinnen genießen durften – die vier fröhlichen Stunden waren reich 
an vorzüglichem Essen, ausgesuchten Darbietungen und angeregten Gesprächen. 
Den Abschluß bildete ein Podiumsgespräch im Literaturhaus. Unter dem Thema „Was vom 
Manuskript übrigbleibt“ unterhielten sich die Intendantin Katrin Eckert, die Programmleiterin eines 
Verlages und eine junge, erfolgreiche Basler Schriftstellerin angeregt über die Zusammenarbeit von 
Autorin und Lektorin. 
Wir haben im Basler Lyceum-Club einiges bewältigt in diesem Jahr. Haben wir doch, nebst den 
anspruchsvollen Vorbereitungen zu den diversen Feierlichkeiten, auch Abschied nehmen müssen 
von einigen erfahrenen Vorstandsmitgliedern. Die neuen haben sich jedoch gut eingelebt, es gibt 
jetzt u.a. eine neue und sehr informativ gestaltete Internetseite, in der Sie auch Näheres über unsere 
Veranstaltungen lesen können. Somit starten wir im Sinne „Tradition und Moderne“ in die nächsten 
spannenden 100 Jahre Lyceum-Club Basel. 
 
 

 

                                                                        

 
Auf der Nordhalbkugel sind während der Sommermonate Auslandsreisen für viele ein echtes 
Vergnügen. Man lernt immer dazu; die Kultur anderer Länder kennenzulernen und die Gelegenheit, 
andere Leute zu treffen, deren Lebensstil sich von unserem unterscheidet, ist immer wieder ein 
Erlebnis. Bei solchen Reisen lernen wir die Wunder vieler verschiedener großartiger Gemälde und 
Skulpturen sowie Bauten schätzen, die so anders sind als die uns zuhause bekannten. 

Als nächstes wollen wir das kürzlich eröffnete Victoria & Albert Museum (kurz V&A) in 
Schottlands drittgrößter Stadt, Dundee, besuchen. In England gibt es schon seit Jahren zwei V&A 
Museen, in London und Liverpool. Nach Zeiten des internationalen Handels besonders mit Jute 
(Dundee war als Jutehauptstadt der Welt bekannt), der Marmeladenherstellung und anderer 
geschäftlicher Transaktionen war Dundee leider lange eine Stadt im Niedergang. 
2007 gab es erste Diskussionen über Ideen zur Umwandlung von Dundees Hafenviertel und der 
Verbindung des Flusses Tay mit der Stadt. 2010 trugen die Überlegungen Früchte, als der 
japanische Architekt Kengo Kuma den Wettbewerb für den Entwurf eines neuen Museums 
einstimmig gewann. Dieses Jahr wurde Herrn Kumas kühnes und innovatives Museum eröffnet; es 
werden Besucher aus Großbritannien und der ganzen Welt erwartet. Das Museum ähnelt in seiner 
Gestalt einem Schiffsbug, und das ganze Konzept besteht in einer Brücke, die das Wasser mit der 
Stadt verbindet.  

Wie in anderen Museen bietet die vielfältige Auswahl an Ausstellungsstücken in den Galerien 
Besuchern viel Interessantes, angefangen bei den Arbeiten britischer Architekten, Kleiderschöpfer 
und Glasschneider, über geschichtliche Artefakte bis zu Reiseartikeln und Skulpturen. 
Hoffentlich wird Dundee, einst eine blühende Stadt voller Leben, sich nun wieder wie ein Phönix 
erheben. Das neue V&A hat jedenfalls einen Besuch verdient, und wir Lyceummitglieder aus 
Edinburgh hoffen auf alle Fälle, in der näheren Zukunft nach Dundee zu kommen.

 Vereinigtes Königreich 
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Wir wollen in diesem Bericht Claire Angelides für ihre unermüdliche Hingabe an den Lyceum-Club 
Famagusta ehren. 

Claire wurde in Nisous geboren, wohnte aber seit ihrem dritten Lebensjahr in Famagusta und 
bezeichnet sich deshalb als echte Famagusterin. Nach der Grundschule hat sie ihren zweiten 
Ausbildungsabschnitt im Gymnasium von Famagusta absolviert. 

Bereits 1931 wurde sie von der damaligen Präsidentin Maria Andreou als Mitglied in den Lyceum-
Club von Famagusta aufgenommen. Als junge visionäre Lehramtsstudentin trat sie damit dem 
ersten Frauenklub Famagustas bei, damals vor allem eine Musikschule und ein Zentrum für Bildung 
und Kultur für die Studentinnen der Schule und die Frauen von Famagusta. 

Die Gründungspräsidentin erkannte rasch die Qualitäten des neuen Mitglieds, nahm sie unter ihre 
Fittiche und bot ihr ein Stipendium für das Literaturstudium an. Nachdem sie ihr Diplom erhalten 
hatte, wurde sie zur Schriftführerin des Lyceum-Clubs gewählt. 

Sie hatte die Möglichkeit mit einer ebenso dynamischen wie fortschrittlichen Präsidentin 
zusammenzuarbeiten: Maria Ioannou. Das Charisma und die modernen Ideen dieser Frau waren für 
sie eine große Hilfe, und diese Ideen finden sich auch heute wieder, wofür die Gestaltung unseres 
Sommerlagers für Kinder ein Beispiel ist. Claire ist die perfekte Schülerin ihrer Wohltäterin. 

Sie erhielt ihr Diplom als Lehrerin von der Universität von Athen und begann zu unterrichten, 
Gedichte und Bücher zu schreiben und wurde in der Politik aktiv. Sie wurde als Abgeordnete 
gewählt und zur Ministerin für Bildung und Kultur ernannt. Sie wurde die Gründerin mehrerer 
Klubs und erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen. 

Ihre leidenschaftliche Arbeit und ihre andauernden Anstrengungen zeigten, daß sich Claire ihrer 
Wohltäterin tatsächlich würdig erwies. Anläßlich des Festmahls zum Abschied der 
Gründungspräsidentin Maria Ioannou hielt Claire eine Rede, aus der hier zitiert werden soll:  
"Heute möchte ich Ihnen meine aufrichtige und tiefempfundene Dankbarkeit aussprechen; ich 
erinnere mich noch gut an Ihre schlichten Worte "Ich werde Ihnen bei Ihrem Studium helfen" und 
es war soviel Zuneigung in diesen Worten, nichts als Zuneigung. Ich verdanke Ihnen alles. Solange 
ich lebe, werde ich Ihnen dafür danken. Ich habe ein Versprechen gegeben, ein heiliges 
Versprechen, daß all die Arbeit, die Sie begonnen haben, die Arbeit, von der Sie geträumt haben, 
die Arbeit, die sie mit soviel Anstrengungen abgeschlossen haben, niemals vergeblich gewesen sein 
wird." 

Das Versprechen, das Claire an diesem Tag abgegeben hat, hält sie noch heute. Sie hat für den 
Lyceum-Club Famagusta sehr viel in die Wege geleitet und die Ergebnisse sind ausgezeichnet. 

Nach der türkischen Invasion 1974 verteilten sich die Mitglieder des Lyceum-Club Famgusta auf 
verschiedene Städte Zyperns und des Auslands. Claire gründete mit anderen Lyceinnen, die sich in 
Limassol niedergelassen haben, den Lyceum-Club von Limassol. Anschließend wurden die Klubs 
von Nicosia, Larnaca und Paralimi gegründet und damit die Föderation, die Mitglied des 
Internationalen Lyceum-Clubs wurde. Sie hat 2010 den Internationalen Kongreß veranstaltet und 
das mit Erfolg, wenn man den Glückwünschen der anderen teilnehmenden Föderationen glauben 
will. 

Die Föderation ist auch Mitglied des GFWC (General Federation of Women's Club), einer der 
größten Frauenorganisationen in den Vereinigten Staaten von Amerika.  
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Wir sind sehr froh, daß das erste Mitgliederverzeichnis des Lyceum-Clubs aus dem Jahr 1931, das 
von Maria Ioannou erstellt wurde, in unserem Besitz ist und in den Händen von Claire. Dieser 
wertvolle Schatz wurde restauriert, und es wurden Kopien davon angefertigt. Je ein Exemplar 
wurde dem internationalen Archiv der Lyceum-Clubs in Paris übergeben und dem Archiv des 
"Women's History and Resource Center" (WHRC) in Washington DC, in dem alles aufbewahrt 
wird, was Frauen weltweit erreicht haben. 

Unter der Präsidentschaft von Claire läuft die Föderation sehr gut, ebenso wie das Sommerlager für 
Kinder, das sie über den Verkauf ihrer Bücher mitfinanziert. 

Wir sind sehr stolz darauf, Mitglieder des international anerkannten Lyceum-Clubs Famagusta zu 
sein. 

Valentine Thomaides 
Vize-Präsidentin des Lyceum-Club von Famagusta 
 
 

---------xxxxxxxxxXXXxxxxxxxxx-------- 
 
 

Lohikeitto  -  Finnische Lachssuppe 

 

Zutaten (4 Personen): 

750 ml Fischfond (alternativ: einfach Wasser oder Gemüsebrühe) 
300-400 g frisches Lachsfilet (notfalls auch TK-Ware) 
1-2 Möhren 
1 mittelgroße Lauchstange  
Eine Handvoll gefrorene Erbsen 
3-5 Kartoffeln, vorwiegend festkochend ( je nach Größe) 
Meersalz und Pfeffer aus der Mühle 
1 Lorbeerblatt 
1-2 TL Fischsauce (optional, wer mag!) 
1-2 EL Butter (reichlich!) 
1 Becher Sahne (mindestens 30% oder Creme Double) 
 
Für das frische Dill-Öl: 
1 Tasse, bzw. ein Bund frischer Dill (alt. 1 TK- Packung) 
4 EL neutrales Sonnenblumen- oder Rapsöl 
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Zubereitung: 

Lauchstange gründlich waschen, putzen und in Ringe schneiden. Kartoffeln und Möhren schälen. Die 
Möhren in Scheiben schneiden, die Kartoffeln grob würfeln. Lachs in Würfel schneiden. 

Lauchringe in reichlich Butter in einem mittelgroßen Topf für etwa fünf Minuten glasig anbraten. Kartoffeln, 
Möhren und Lorbeerblatt zum Lauch geben, kurz mitdünsten und mit Fischfond (alt. Wasser oder Brühe) 
ablöschen und salzen. 

Etwa zehn Minuten leise köcheln, bis die Kartoffelwürfel beinahe gar sind. Jetzt die Erbsen und die Sahne 
dazugeben, gut umrühren und alles kurz weiter simmern lassen. Zum Schluß die Lachswürfel hinzufügen. 
Hitze vermindern und den zarten Fisch nur noch für zwei bis drei Minuten zugedeckt sanft gar ziehen lassen. 
Der Lachs soll nicht zerkochen. 

Zum Servieren Suppe auf tiefe Teller verteilen. Pfeffern, salzen, mit gehacktem Dill und frischem Dillöl 
würzen und verzieren. 

 
 

 

 
 

 
 
 

  
 
  REDAKTION: Anne-Marie d'Haucourt  
              und Dr. Eva-Maria Sima-Meyer     
                 amdhaucourt@gmail.com 

                    Tel. : +33637977663   
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