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Liebe Lyceinnen, 
was für schöne und spannende Kulturtage haben wir im Mai in Berlin erlebt! Berlin und dessen 
Einwohner haben sich auf die bestmögliche Weise gezeigt – VIELEN DANK AN ALLE im Berliner 
Club – ihr habt so eine gute Arbeit geleistet – 250 Teilnehmer statt 150 – und alles war wunderbar 
durchgeführt. Ich glaube, ihr habt uns das Beste von Berlin erleben lassen. Einige Punkte davon 
möchte ich nennen: die Bootsfahrt mit Abendessen auf der Spree, eine sehr gute Stadtrundfahrt mit 
dem Reichstagsgebäude und ein hervorragender Blick von diesem aus über die Stadt. Dann war 
auch das Treffen mit Frau Schadt (Lebensgefährtin des deutschen Bundespräsidenten) etwas ganz 
Besonderes. Der Höhepunkt - meiner Meinung nach, und viele stimmen mir zu – war die Einladung 
an alle Teilnehmerinnen zu einem Abendessen bei einem der Clubmitglieder. Es muß eine echte 
Herausforderung gewesen sein, am selben Tag, an dem uns auch die Stadt gezeigt worden war! 
Während zweier Tage hatten wir die BCI-Tagung – 10 Präsidentinnen waren anwesend und auch 
die Vize-Präsidentin der Südhalbkugel, die Herausgeberin dieser Zeitung und die Archivarin. Wir 
vermißten die Vize-Präsidentin der Nordhalbkugel und die Präsidentinnen von Österreich, Belgien, 
Zypern, Griechenland, Italien, Portugal und Rußland.  
Wir haben viele verschiedene Themen besprochen: Wie können wir es erreichen, daß mehr 
Föderationspräsidentinnen zu unseren Kulturtagen und BCI-Treffen kommen können? Jede 
Präsidentin sollte einen Bericht über ihre Föderation schicken, vor allem, wenn sie selbst nicht 
dabei sein kann. Diese Berichte sind sehr wichtig und interessant für alle Clubpräsidentinnen. 
Könnte es sein, daß ein Club etwas Beistand braucht? Das BCI hofft sehr, nächstes Jahr in 
Amsterdam alle 17 Föderationspräsidentinnen zu treffen. 
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Die Restauration des Grabs von Constance Smedley in West Wycombe (England) war auch ein 
wichtiges Thema. Es wurde beschlossen, daß das Grab völlig wiederherstellt werden soll und eine  
Plakette mit folgendem Text angebracht wird: “2015 wiederhergestellt von der Internationalen 
Vereinigung der Lyceum-Clubs in dankbarer Erinnerung an unsere Gründerin”. 
Andere Diskussionsthemen des BCI waren: Wie soll das Geld, das der IALC zu Verfügung hat, 
genutzt werden? Wie wird das Club-Leben in der Zukunft sein, und wie können wir junge Frauen 
anlocken? – Wären Mutter-Tochter-Treffen eine Idee? Ein Vorschlag war, die Clubtreffen in die 
späten Nachmittagsstunden zu legen – nach der Arbeit und bevor die Frauen nach Hause gehen. Es 
ist eine große Herausforderung, uns an die sich ändernden Lebensgewohnheiten der Frauen 
anzupassen, um den Club lebendig und stark zu erhalten. 
Dann haben wir über unsere drei Sprachen diskutiert: es wurde entschieden, die meisten Berichte 
und Protokolle des BCI in Englisch zu verfassen und sie, wenn gefordert, in Französisch oder 
Deutsch zu übersetzen – vor allem für die Archive. 

Die Möglichkeit neuer Klubgründungen haben wir ebenfalls besprochen – wir hoffen auf einen 
neuen Lyceum-Club in Rußland - einige BCI-Mitglieder haben auch vielversprechende Kontakte in 
Japan, Mexiko und Kanada. 
Ich wünsche mir sehr, daß mehr Mitglieder die Möglichkeit haben werden, zu den Kulturtagen oder 
Kongressen zu reisen; – ihr seht so viel mit den Augen der Einheimischen. Aber das wichtigste ist 
die FREUNDSCHAFT – das Wiedersehen mit alten Freundinnen aus verschiedenen Ländern und 
das Entstehen neue Freundschaften. 
 
Freundliche Grüsse 
Ingrid von Rosen 

 

  
 
 
Kleinanzeigen	
 
Liebe Freundinnen, 
damit diese Zeitung ein echtes Bindeglied zwischen den Lyceinnen aller Länder werden kann, soll 
eine neue Rubrik ins Leben gerufen werden: "Kleinanzeigen". Diese Seite wird Euch zur Verfügung 
stehen zum Zweck der Kontaktaufnahme im Falle, daß Ihr wünscht, auf Euren Reisen andere 
Mitglieder aus der Föderation zu treffen bzw. bereit seid, reisende Mitglieder bei Euch einzuladen. 
Wenn Ihr an einem derartigen Treffen interessiert seid, schreibt bitte eine Anzeige folgender Art: 

Beispiel 1: Frau X, Mitglied des Clubs Y, würde sich freuen, Euch zu treffen oder/und Euch 
anläßlich Eures Besuchs in unserer Stadt bei sich aufzunehmen. 

Beispiel 2: Ich bin Mitglied des Clubs X und plane eine Reise nach Y. Ich würde gerne mit einem 
Mitglied des dortigen Clubs in Kontakt treten. 

E-Mail-Adresse: ………….. 
Damit die Anzeige im April-Bulletin berücksichtigt werden kann, bitte ich um Zusendung bis 
spätestens 1. März 2016 an die folgende Adresse: amdhaucourt@gmail.com 
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Internationaler Kongreß Amsterdam 
Der nächste Kongreß der Internationalen Föderation der Lyceum-Clubs, zu dem Ihr alle eingeladen 
seid, wird vom 8. - 10. Mai 2016 in Amsterdam stattfinden. Das Thema lautet: "Lernen Sie die 
Niederländer kennen, unter, auf und über dem Meeresspiegel". 

Zum Kongreß gibt es eine Vor- und eine Nachkongreßreise, deren Programm Ihr detailliert auf der 
internationalen Netzseite finden könnt: lyceumclubs.org 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt: 
- 250 für den Kongreß 

- 80 für die Vorkongreßreise 
- 50 für die Nachkongreßreise 

Meldet Euch deshalb baldmöglichst an. Anmeldeschluß ist in jedem Fall der 15. Januar 2016. 
 
 
 

 
 
 

 

 
Im Mai besuchten neunzehn australische Mitglieder 
die Kulturtage 2015 in Berlin, und genossen das 
interessante Programm, das vom Berliner Club 
veranstaltet wurde, sowie die Möglichkeit, viele 
andere Mitglieder zu treffen.  

 

 
 
 

 
 

Die Mitglieder des Karrakatta-Club (Perth) waren sehr betrübt über den plötzlichen Tod ihrer  
Präsidentin, Maureen Paris, am Mittwoch, 2. September. Ich konnte an ihrer Beerdigung teil- 
nehmen und die Beileidsbekundungen der australischen Mitglieder an Maureens Familie und  
die Club-Mitglieder übermitteln.  
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Der Lyceum-Club Brisbane Incorporated ist Gastgeber 
der Triennale-AALC-Konferenz vom 18. bis 22. Oktober 
mit dem Thema "Brisbane - Die Stadt am Fluß". Vom 15. 
bis 18. Oktober findet eine Vor-Konferenz-Reise im 
Tangalooma-Resort auf der Moreton-Insel statt, mit 
Aktivitäten wie der Fütterung wilder Delphine und 
Pelikane, einer Ausfahrt aufs Meer und einer Tour zur 
ehemaligen Walfangstation der Insel. Die Nach-
Konferenz-Reise führt in das Lockyer Tal und 
Toowoomba. Vor der Übernachtung in der Gartenstadt Toowoomba, in der zu diesem Zeitpunkt 
der jährliche Karneval der Blumen stattfindet, gibt es einen Besuch auf einer Lavendelfarm mit 
Lavendelplätzchen zum Frühstück und ein Mittagessen mit lokalen Produkten auf dem Rasen 
eines Original Queenslander Hauses. 

Die Konferenz mit über 100 Teilnehmerinnen wird von der IALC Präsidentin, Ingrid von Rosen, 
eröffnet werden. Ein offizielles Willkommen in unserem Land wird durch die bekannte Sängerin 
Maroochy erfolgen. Schauplatz der Konferenz ist das "Brisbane Customs House"; die Vorträge 
werden die Geschichte dieses Hauses sowie die des Brisbane River, die Queensland-Literatur und 
seine Kunstgalerien, die Geomorphologie und Quartärgeschichte des Flusses und die Kultur der 
Menschen am Fluß zum Thema haben. 

Zwei Höhepunkte der Konferenz sind der kombinierte Chor mit Mitgliedern 
der australischen und neuseeländischen Lyceum-Clubs und die Ansprache 
während des Gala-Dinners von Li Cunxin, dem Künstlerischen Leiter des 
Queensland-Ballett; er wird von seinem faszinierenden Leben erzählen, 
Kind einer armen Familie in China, sein Aufstieg zu einem international 
berühmten Ballett-Tänzer, australischer Wertpapierhändler, bis hin zum 
Künstlerischen Leiter des Queensland-Ballett. Li hat seine Geschichte in 
dem Buch „Maos letzter Tänzer“ festgehalten, das auch verfilmt wurde. 

 
  
 

 
Die Internationalen Kulturtage 2015 in Berlin fanden zu unserer großen Freude in Anwesenheit 
unserer Internationalen Präsidentin, Ingrid von Rosen, und etlichen Mitgliedern des Bureau Central 
International statt. 

Die Vorbereitungen für diese Kulturtage begannen bereits im Herbst 2013, im Oktober 2014 stand 
das Programm fest und war, orientiert an den zwei vorangegangenen Treffen, auf 150 bis 170 
Personen ausgelegt. Die endgültige Teilnehmerzahl lag dann Anfang Februar bei 250, ohne die 
Teilnehmerinnen des Berliner Lyceum-Clubs. Vieles mußte neu organisiert werden und manchmal 
waren wir am Ende unserer Leistungsfähigkeit.  
Jetzt, nach drei Monaten, muß ich sagen: wir sind stolz, daß dieses Treffen so reibungslos verlaufen 
ist, ohne größere Pannen und mit vielen unvergeßlichen Höhepunkten: einer Stadtrundfahrt der 
besonderen Art, einer abendlichen Bootsfahrt auf der Spree, dem Empfang in der St. 
Elisabethkirche mit Frau Daniela Schadt, der Lebensgefährtin des deutschen Bundespräsidenten 
Joachim Gauck, einem Besuch der Reichstagskuppel, sowie der Ausstellung „Quo Vadis, Mater? 
Künstlerinnen des Internationalen Lyceum-Clubs Berlin von 1905 – 1933“ und schließlich dem 
Abschiedsdiner in einem von Frank O. Gehry gestalteten Ambiente.  

 

        Deutschland 
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Der eigentliche Höhepunkt aber war, wie immer bei solchen internationalen Veranstaltungen, das 
Treffen mit so vielen unterschiedlichen Frauen aus immerhin 11 Ländern! Viele neue Verbindungen 
wurden geknüpft und alte Freundschaften erneuert. Eine besondere Gelegenheit dazu bot ein 
Abendessen bei Mitgliedern des Berliner Lyceum-Clubs. Alle 248 auswärtigen Gäste wurden im 
privaten Rahmen empfangen und bewirtet - bei nur 80 Mitgliedern des Berliner Clubs eine 
wunderbare freundschaftliche Geste! Dafür möchte ich mich bei allen Gastgeberinnen noch einmal 
herzlich bedanken, ebenso wie bei den Damen des Organisationskomitees und des Vorstands; ohne 
ihr unermüdliches Engagement wären diese Kulturtage nicht möglich gewesen.  
Abschließend möchte ich sagen, daß die Organisation und Durchführung der Kulturtage uns 
Berlinerinnen viel Freude und Spaß bereitet hat und wir jetzt den Amsterdamer Lyceinnen viel 
Glück für den Weltkongreß im Mai 2016 wünschen. 

 
 
Dorothea 

        Schuppert      

 

 
 

 

 
 

 

5 



 
 
                    
 
 

 
 

Der Lyceum-Club des Limousin wurde 1992 auf Initiative von Edith de L'Hermite gegründet, 
die dann auch acht Jahre lang die Präsidentin war. 
Der Club hat heute ca. 100 Mitglieder und kultiviert mit großer Tatkraft und Begeisterung "Kultur 
und Freundschaft", dank zahlreicher Aktivitäten, die den Lyceinnen regelmäßige Treffen 
ermöglichen. Diese häufigen Treffen tragen zum Zusammenhalt des Clubs bei: Ausflüge, Bridge, 
Kochen, Tapisserie, Literatur und Kinobesuche führen die Mitglieder einmal pro Monat zusammen. 
Hinzu kommen Vorträge, Ausstellungsbesuche, kulturelle Abendveranstaltungen und Treffen mit 
anderen Clubs: das Leben der Lyceinnen ist immer gut ausgefüllt. Das ist sicher keine Eigenheit des 
Lyceum-Clubs des Limousin, auch wenn immer beachtliche 40 - 70 % der Mitglieder teilnehmen. 

Es ist allerdings bemerkenswert und verdient herausgehoben zu werden, daß unser Club auf 
nationaler und internationaler Ebene im LCI stark eingebunden ist. 

So war Edith de L'Hermite Präsidentin der französischen Föderation und Monique Leboeuf 
französische Vizepräsidentin und Schriftführerin; letzteren Posten hat derzeit und schon seit vier 
Jahren unsere jetzige Präsidentin Laurence Bouillaguet. Im März 2016 wird unser Club die Multi-
Club-Treffen durchführen, die von Muriel Hannart, der jetzigen Föderationspräsidentin, ins Leben 
gerufen wurden. 
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Edith de L'Hermite war während der Zeit von Caroline Travers als Internationaler Präsidentin auch 
die Vizepräsidentin der nördlichen Hemisphäre, und 2002 hat unser Club das jährliche Treffen des 
BCI ausgerichtet. 

So bleiben wir der Devise "eine reiche Vergangenheit, eine blühende Zukunft" treu, wobei wir uns 
nicht darauf beschränken uns zu vergnügen; es hat sich auch eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich 
mit der Zukunft des Clubs und seiner notwendigen Weiterentwicklung beschäftigt. 
 
 
Monique Leboeuf 

 
 
 

 

 
Der Lyceum-Club von Cremona wurde 1985 gegründet, wir feiern in diesem Jahr unter der 
Präsidentschaft von Laura Ruffini also unser 30-jähriges Bestehen. Der Club ist auf allen in der 
Satzung verzeichneten Gebieten sehr aktiv.  

Aus den zahlreichen Veranstaltungen, Konzerten, Ausstellungsbesuchen, Buchpräsentationen, 
Treffen mit Schriftstellern und Künstlern sowie Vorträgen zu aktuellen oder sozialen Themen, 
möchten wir die folgenden besonders herausstellen: 
- der Besuch der Präsidentin und anderer Mitglieder des Lyceum-Clubs von Lugano in Cremona 

- das Konzert "Al me Verdi" zur Feier des 200. Geburtstags von Giuseppe Verdi 
- die Geschichte Cremonas, dargestellt anhand von Graphiken, von Giovanni Fasani 

- die Präsentation von Monsignore Vincenzo Rinis neuestem Buch "Parlami d’Amore Mariù"  
- und die Vorträge: Bericht über eine Reise nach Äthiopien von Emilia Giordano, sowie - anläßlich 
des Ausbruchs des 1.Weltkriegs vor 100 Jahren - "SOS Kunst im Krieg: das wechselnde Schicksal 
der Kunstbestände Cremonas" von Sonia Tassini und Monsignore Achille Bonazzi und die 
Karikaturenausstellung "Die Satire tritt in den Krieg ein" von Fausto De Crecchio et Giorgio 
Guarneri, "Eine Frau zur Zeit der Kreuzzüge - Eleonore von Aquitanien, Königin von Frankreich 
und England" von Anna Guarneri Talamazzi, der Lebensbericht der Vizepräfektin Emilia Giordano 
am Tag der Frau, "Auf die EXPO mit Shakespeare" von Margherita Pedrini Fornara, und "Die 
europäische Union vor der Entscheidung: stärkere Zusammenarbeit oder Zerfall" von Giorgio 
Guarneri. 

Alle Mitgliedertreffen waren ebenfalls sehr wichtig. 
Der Lyceum-Club von Cremona arbeitet mit anderen kulturellen Vereinigungen der Stadt, anderen 
Frauenverbänden und der örtlichen Verwaltung zusammen. 
 
 
 
Emilia Giordano 
 

 
 
 

   Italien 
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Dies ist mein letzter Artikel für das Bulletin, da sich ab September der Vorstand neu zusam-
mensetzen wird. Auch deshalb wünsche ich jetzt schon allen fröhliche und glückliche Feiertage.  
Für viele Neuseeländer ist zu Weihnachten Haupturlaubszeit, da hier dann Hochsommer herrscht, 
und auch der Lyceum-Club legt zu dieser Zeit eine Pause ein. 

In diesem Jahr hatten wir viele verschiedene interessante Treffen, und als Föderationspräsidentin 
hatte ich den Vorzug, den Mitgliedern mehrerer Clubs von den wundervollen Tagen des BCI-
Treffens und der Kulturtage im Mai in Berlin erzählen zu können. Das Wiedersehen mit 
Mitgliedern, die ich in Florenz, Moskau oder Perth getroffen hatte, war ein Höhepunkt für mich. Da 
für mich als Einzelreisende diese Reise nach Europa ziemlich anstrengend war, sind die Treffen mit 
anderen Mitgliedern des Lyceum-Clubs und die vielen Freundschaftsgesten um so wichtiger 
gewesen. 
Ein anderer Höhepunkt war der Besuch von Joyce Young, der Vizepräsidentin der Südhalbkugel, 
die extra aus Australien gekommen war, um an unserem Chorfest teilzunehmen. Das erste Mal hatte 
der gastgebende Club auch einen Männerchor eingeladen. Es war ein großer Erfolg und hat allen 
gefallen. Ein Teil dieser Männer, alle im Ruhestand und Freunde gemeinsamen Musizierens, sind 
die Ehemänner von Clubmitgliedern. Der Besuch von Joyce war sehr kurz, da sie nach zwei Tagen 
bereits wieder zurück mußte, um an einem Essen im Lyceum-Club von Sydney teilzunehmen. 
Wir begrüßen es immer, Mitglieder zu haben, die sich in irgendeiner Weise für den Club 
einbringen. 
Wir haben intensiv für den Kongreß in Amsterdam im nächsten Jahr geworben und hoffen, daß 
auch einige Neuseeländerinnen daran teilnehmen. Ich hoffe sehr, selbst dabei zu sein, aber: so früh 
ist es schwierig, schon endgültige Entscheidungen zu treffen. Ich hoffe jedoch, daß mir in jedem 
Fall die in den letzten Jahren gewonnenen Freundschaften erhalten bleiben. 
Alle Lyceinnen der Nordhalbkugel oder Australiens sollen wissen, daß sie immer herzlich willkom-
men sind, wenn sie nach Neuseeland reisen. Auch wenn ich in naher Zukunft nicht mehr 
Präsidentin sein werde, wäre es für mich immer eine große Freude, Euch am Flughafen von 
Auckland zu empfangen und Euch meine Gastfreundschaft anzubieten. 
 
 
Kaye Graham 

 
 

 

                                                                        

Der Groninger Frauenclub Internationaler Lyceum-Club freut sich, den Beitrag für das 
internationale Bulletin zu liefern. 
Dieses Mal halten wir es für eine gute Idee, über den allgemeinen Handel und Wandel unseres 
Vereins zu berichten. 
Unser Club wurde am 13. Juni 1929 gegründet. Voriges Jahr haben wir unser 85. Jubiläum im Stil 
der zwanziger Jahre gefeiert. Während andere Vereine mit rückläufigen Mitgliederzahlen kämpfen, 
wachsen wir noch stetig. Anfang 2015 hatten wir 157 Mitglieder, im Juli 2015 bereits 170. Um  

 

    Niederlande 

   Neuseeland 
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unserem Club beitreten zu können, muß man von zwei Mitgliedern vorgeschlagen werden und 
zweimal einem Vortrag beiwohnen. Es folgt ein Hausbesuch von zwei Vorstandsmitgliedern sowie 
die Nennung im Bulletin, das alle zwei Monate erscheint. Wenn keine Einwände vorgelegt werden, 
ist man dann Mitglied. Dies ist in gewisser Weise ein Wahlverfahren, aber die Ablehnung einer 
Kandidatin scheint nur einmal vorgekommen zu sein. 

Unser jüngstes Mitglied ist 56 Jahre alt und unser ältestes 96. Das durchschnittliche Alter liegt gut 
über 70. Dafür sind einige Gründe zu nennen: die Mitglieder sind in ihren jungen Jahren voll 
beschäftigt mit Karriere und Familie. Dazu kommt, daß unsere Vorträge nachmittags gehalten 
werden, meist ein Problem für Berufstätige. Und wenn sie erst einmal im Ruhestand sind, lehnen sie 
sich gerne zurück, weshalb es mitunter schwierig ist, Mitglieder für den Vorstand zu finden.  
Von September bis Mai werden zwei Veranstaltungen pro Monat organisiert. Jedes Jahr werden 
zehn Vorträge über verschiedene Themen gehalten. Im November werden zwei Wochen 
aufeinander Vorträge gehalten: In der ersten Woche wird ein Thema in groben Zügen vorgestellt, in 
der darauffolgenden Woche wird es vertieft. Jeden ersten Freitag des Monats ist Gelegenheit zu 
informellen Treffen beim gemeinsamen Kaffeetrinken.  

Jedes Jahr organisiert einer der drei niederländischen Lyceum-Clubs einen Kontakttag. Weih-
nachten, Neujahr und Ostern begehen wir mit einem Diner, Mittagessen oder High Tea. Alle 
Aktivitäten werden sehr gut besucht. Meistens können wir mehr als 70 Damen begrüßen. 
Abgesehen von diesem Programm für alle gibt es viele Untergruppen mit den unterschiedlichsten 
Interessen. 
Wir sind sicher, daß die freundschaftliche Atmosphäre bei unseren Treffen auch darauf zurückzu-
führen ist, ist daß wir uns mit dem Vornamen ansprechen und duzen. 
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Im Juni hat der Lyceum-Club von Lissabon einen Ausflug ins Alto Alentejo organisiert, zur 
“Quinta das Lavandas”. Dieses Anwesen im Naturpark Serra de São Mamede in der Mitte von Vale 
das Dornas liegt 4 km von Castelo de Vide entfernt. Ihre Hauptaktivität besteht im Anbau von 
Lavendel über ca. 6 ha (65.000 Pflanzen). Es ist die einzige Lavendel-Kultur in Portugal.  
Auf der zweistündigen Führung erwarben wir viele neue Kenntnisse über den Lavendel, zum 
Beispiel über die verschiedenen Möglichkeiten der Kultivierung, die Pflanzenarten, ihren 
Wachstumszyklus, ihre Bedürfnisse und die wichtigsten Verwendungen.  

Es handelt sich um eine Mittelmeerpflanze, die ein bestimmtes Klima und eine spezifische 
Wasserversorgung benötigt. Auf diesem Anwesen werden die Kultivierung der Pflanzen wie auch 
alle anderen landwirtschaftlichen Aktivitäten nach biologischem Verfahren durchgeführt. Es geht 
vor allem um die Bedürfnisse des Agrotourismus, eine kleine Unterkunft mit modernen 
Einrichtungen mit Zugang zu den neuen Technologien und hochkarätige Dienstleistungen. Es war 
ein hochinteressanter Ausflug, genau zur Blütezeit des Lavendels, in einer wunderbaren Landschaft, 
die die meisten unserer Mitglieder bis dahin nicht gekannt hatten.  
Da den meisten die Verwendung des Lavendels bisher nur für die Kosmetik oder Industrie geläufig 
war und weniger in der Gastronomie, wurden uns zum Abschluß als Begleitung zu einem Getränk 
Lavendelkekse angeboten, die allen sehr gut geschmeckt haben. 

 

         
 

                                                                                                                           
 

 
Der Stockholmer Lyceum Club bietet seinen ungefähr 250 Mitgliedern auch weiterhin ein hervor-
ragendes Programm. Ich will zwei Programmpunkte erwähnen, welche für uns alle von großem 
Interesse waren, einen Vortrag, „drinnen“, im April, und einen Ausflug, „draußen“, im Mai. 

DRINNEN 
Im April hörten wir einen Vortrag des schwedischen Autors Fredrik Sjöberg über „Zwei vergessene 
Künstler“. Dazu gehörte LOTTA LASERSTEIN, eine deutsch-jüdische Künstlerin, die in Berlin 
vor dem zweiten Weltkrieg wohlbekannt war. 1938 floh sie nach Schweden, wo ihr die jüdische  

 
 

    Schweden 
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Gemeinde in Stockholm zu einem neuen Leben verhalf. Dann versank sie völlig in Vergessenheit – 
bis vor geraumer Zeit Angehörige zweier Kunstgalerien in London nach europäischen 
Vorkriegskünstlern und deren Schicksal suchten. Sie entdeckten LOTTA LASERSTEIN in 
Schweden in der kleinen Stadt Kalmar, wo sie ein Leben als Porträtmalerin führte. Hier fanden sie 
nicht nur die ehemals bekannte deutsche Künstlerin selbst, sondern auch Teile ihrer hervorragenden 
Vorkriegswerke. Ihr bekanntestes, großartiges Gemälde von 1930, „Abend über Potsdam“, hängt 
jetzt mit anderen Exemplaren ihrer Arbeit in einem Berliner Kunstmuseum [Neue Nationalgalerie]. 

DRAUSSEN 
Am 27. Mai machten wir einen Ausflug zum Schloß Grönsöö am Mälarsee, ungefähr 50 km 
nordwestlich von Stockholm. Es wurde zu Anfang des 17. Jahrhunderts gebaut. Damals war Reisen 
auf dem Wasser der sicherste Weg, und viele Schlösser des Königs und des Adels wurden an den 
Ufern dieses Sees errichtet. Das Besondere am Schloß Grönsöö ist, daß es in Privatbesitz ist, also 
nicht Eigentum einer Gemeinde oder des Staates; es gehört einer Familie von Ehrenheim, die hier 
seit 1820 lebt. Es ist eine große kulturelle Herausforderung, diesen alte Ort mit seiner Geschichte zu 
pflegen. 

Wir hatten einen herrlichen Tag beim Besuch dieses schönen Schlosses, mit einer persönlichen 
Führung durch den Eigentümer. Beim Spaziergang durch den Park im Sonnenschein genossen wir 
den Blick auf den See, und zuletzt servierte man uns ein delikates Mittagessen in einem Stall in der 
Nähe des Sees. Die beigefügten Fotos mögen unser Glück veranschaulichen. 
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Neue Herausforderungen führen zu neuen Lösungen: Seit der diesjährigen Generalversammlung im 
Februar wird der Club von Biel von zwei Vize-Präsidentinnen, einer Französisch- und einer 
Deutschschweizerin, geleitet. Vor einem Jahr und nach intensiver aber erfolgloser Suche nach einer 
Nachfolgerin, hatte die bisherige Präsidentin, Ingrid Wyss, ihren endgültigen und definitiven 
Rücktritt für 2015 angekündigt. Eine neue Präsidentin war weiterhin nicht in Sicht. So stellten sich  
zwei Vorstandsmitglieder zur Verfügung, das Amt vorläufig für ein Jahr gemeinsam zu 
übernehmen, als Vize-Präsidentinnen. Sie wollen so zum Ausdruck bringen, dass die Nachfolge des 
Präsidiums nach wie vor nicht geregelt ist. Es bringt auch zum Ausdruck, daß es immer schwieriger 
wird, Frauen zu finden, die sich für solche Aufgaben zur Verfügung stellen. Wie es im nächsten 
Jahr weitergeht, ist also offen. 

Mit Wehmut im Herzen mußten wir uns im Mai von einer uns liebgewordenen Veranstaltung, der 
„Bücherrunde“, verabschieden. Im Laufe von 10 Jahren und 30 Bücherrunden hat uns eines unserer 
Mitglieder, Judith Giovanelli-Blocher, weit über 100 Bücher vorgestellt, Bücher, die die heute über 
80-jährige Dame eigens für diesen Anlaß ausgewählt und gelesen und auf ihre ganz persönliche Art 
und Weise vorgestellt und kommentiert hat. Sie hat sich altershalber entschieden, damit aufzuhören. 
Unserer Zweisprachigkeit haben wir es zu verdanken, daß die offizielle Lesereise der Preis-
trägerinnen des Schweizer Literaturpreises seit zwei, drei Jahren beim Lyceum-Club Biel 
haltmacht. Dieses Jahr wurden zwei Autorinnen von ihren Übersetzerinnen begleitet. So kamen wir 
in den Genuß einer durch und durch zweisprachigen Veranstaltung.  
Auch die Verantwortliche der Sektion Musik sucht die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. 
So kommen unsere Mitglieder neben den kammermusikalischen Darbietungen in unseren 
Clubräumen auch immer wieder in den Genuß von größeren Konzerten außerhalb.  

Es sind Möglichkeiten, trotz eher rückläufigen Mitgliederzahlen, weiterhin attraktive Angebote im 
Programm zu haben. 
 
Vize-Präsidentinnen Margreth Noth und Simone Navarro, Mai 2015 
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Seit unserem letzten Treffen im April kamen einige Mitglieder des Lyceum-Clubs Edinburgh zu 
informellen Mahlzeiten zusammen. Allerdings gab es auch interessante Theaterbesuche, 
Schauspiele und Ballettaufführungen, und einen Besuch im Mansfield Traquair Centre, wo die 
schöne Kunst von Phoebe Anne Traquair zu sehen ist. Ihre Arbeiten waren uns in der letzten Saison 
in einem äußerst informativen Vortrag vorgestellt worden. 
In Edinburgh hat sich jetzt nach dem jährlichen Festival im August wieder alles normalisiert. Seit 
seiner Gründung 1947, als verschiedene bekannte Kunstexperten beschlossen, das Interesse aus 
vielen Teilen der Welt zu wecken, floriert das Festival, und es hat zu unserer Freude unzählige 
Talente in unsere Stadt gelockt. Nach den trostlosen Kriegszeiten war die Vorstellung ungeheuer 
attraktiv, Menschen zusammenzubringen zu gemeinsamem Genuß der Angebote wie dem 
Edinburgh Military Tattoo ("Großer Zapfenstreich") auf dem Platz vor dem Schloß, Musik, Tanz, 
Schauspiel und Kunst. Daraus wurde eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, die jedes Jahr drei 
Wochen dauert. Dazu kam später “The Fringe”, das Festival "am Rande", mit Amateuren und 
Professionellen aus allen Sparten, das die Stadt fast überschwemmt mit Besuchern, die die 
informelle Atmosphäre der kleinen Hallen und der Straßenunterhaltung genießen. 
Natürlich sind nicht alle Einwohner Edinburghs von den riesigen Menschenmengen während des 
Festivals begeistert, aber im Allgemeinen sorgen der Spaß und die Gelegenheit, so viele Menschen 
aus anderen Ländern zu treffen, für ein richtig gutes Gefühl, wie das jedes Kunstfestival tun sollte. 

Auch unser kultureller Berlinbesuch im Mai darf nicht unerwähnt bleiben. Zwei Mitglieder unseres 
Clubs, die teilnahmen, haben ihren Besuch sehr genossen, und wir möchten uns noch einmal bei 
allen bedanken, die an der erfolgreichen Organisation beteiligt waren, wahrlich eine große 
Leistung! 

 
 

 
Die Mitglieder der zyprischen Lyceum-Clubs setzen ihre Aktivitäten fort und ihr Bemühen, den 
Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Clubs zu verstärken. 
Ein interessanter Ausflug mit vielen Teilnehmerinnen führte uns zur neu gegründeten "A.G. 
Leventis Gallery", wo wir großartige Werke berühmter europäischer Maler bewundern konnten, 
alles Geschenke aus einer Privatsammlung. Das Thema der Ausstellung waren Christus Kreuzigung 
und Auferstehung, und wir alle waren sprachlos und konnten uns von den Gemälden kaum 
losreißen. Dieses neue Kunstmuseum ist wirklich ein Schatz für Zypern. 

Im Mai waren wir Gastgeber eines griechischen Kulturklubs. Für das Unterhaltungsprogramm 
arbeiteten wir mit der Theaterschule für Kinder von Limassol zusammen, für die Aufführung des 
Musicals "Die Eiskönigin" von Disney. Die Aufführung fand im Kulturpark "Klein-Salamis" des 
Bildhauers Philipos Yeapanis aus Famagusta statt und war ein voller Erfolg. Der Reinerlös der 
Vorstellung kam dem Kinderferiendorf zugute.  
Während der Sommermonate hatten wir 60 Kinder von der St. Stephanos-Einrichtung für Kinder 
mit besonderen Problemen bei uns im Feriendorf und weitere 60 krebskranke Kinder mit ihren 
Eltern, sowie 30 Kinder von der Einrichtung "Make a Wish" [zur Erfüllung von Herzenswünschen 
schwerkranker Kinder] und eine Gruppe der Lions aus Europa. Unsere Mitglieder halfen tatkräftig 
mit. 10000 Kinder haben bereits unsere Gastfreundschaft genossen und die Möglichkeit, ein paar 
unbeschwerte Tage am Meer und in unserem Feriendorf zu verbringen. Dies ist seit 1931 unser 
wichtigstes Projekt. 

Valentine Thomaides 

 Zypern 

    Vereinigtes Königreich 
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