
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 
 
 

 

 
Liebe Eltje, 
Nach Deinen sechs erfolgreichen Jahren als Internationale Präsidentin für das IALC möchte ich 
gerne Dir und deinen Mitarbeiterinnen Agnes Buijten, Schatzmeisterin, und Els Schifsma, 
Sekretärin, danken für all die Stunden und den Einsatz, die Ihr unserem Club gewidmet habt. Ich 
glaube, Du kannst sehr zufrieden sein mit allem, was Du zustande gebracht hast, z.B. die 
Digitalisierung der Kommunikation. Alles ist in bester Ordnung und damit das Weitermachen für 
Deine Nachfolgerin leichter. Du bist ein gutes Vorbild! 
 

 
 

 
             Ingrid von Rosen 

 

 

 
 

 
Eltje Brill-Meijer 

 
Als Ihre neue Internationale Präsidentin ab 1. Juli 2013 möchte ich damit beginnen, den Vorstand 
vorzustellen. Ich bin vom Lyceum-Club Stockholm,  dem einzigen, aber mit 276 Mitgliedern recht 
großen Club in Schweden. Ich bin Mitglied seit 2002, wurde Sekretärin und bin jetzt noch 
Präsidentin – bis zur nächsten Jahresversammlung. Ich war Lehrerin und habe in Englisch und 
Deutsch Unterricht gegeben wie auch Französisch für Anfänger. 
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Die neue Internationale Sekretärin wird Christina Bernström-Lundberg; sie ist sehr aktiv im 
Stockholmer Club und für unser Programm verantwortlich. Beruflich arbeitet sie als Augenärztin. 
Zuletzt habe ich auch eine Schatzmeisterin ernannt; sie heißt Marianne Grenholm, hat über 30 
Jahre in Frankfurt gelebt und dort für eine schwedische Bank gearbeitet. 
Von den zwei Vize-Präsidentinnen ist Ihnen Joanne Silver aus Philadelphia, USA, für die Nördliche 
Hemisphäre schon bekannt. Sie ist Lehrerin für Französisch. Joyce Young aus Perth, Australien 
wurde neu gewählt für die Südliche Hemisphäre; sie spricht unsere drei Sprachen und auch 
niederländisch. Unsere Archivarin ist immer noch Christina Oprecht aus Zürich, wo unser Archiv 
ist, und unsere Redakteurin für das Internationale Bulletin, Anne-Marie d'Haucourt, auch 
Präsidentin des Clubs der Bretagne. 
Der Kongreß in Perth, Australien 

Im Mai 2013 hatten wir einen wunderbaren Kongreß in Perth, Australien, mit 130 Mitgliedern und 
48 Begleitern. Der Kongreß wurde von der australischen Föderation organisiert und von Jane 
Thompson geleitet. Danke sehr Jane, Du hast alles sehr gut gemacht, und Du warst so 
hingebungsvoll bemüht, aus allem das Beste für uns zu machen. Ich hoffe, daß jemand über die Vor- 
und Nach-Kongreßreisen schreibt, weil ich nicht daran teilgenommen habe. 
Stattdessen möchte ich über einige Höhepunkte des XXXII. Kongresses des IALC berichten. 

Es war etwas ganz Besonders, unsere BCI-Tagung im Karrakatta-Clublokal durchzuführen. 
Auf dem Kongreß waren viele ausgezeichnete Redner und Rednerinnen, die uns das Leben und die 
Menschen aus Australien nahebrachten. Die Arbeitskreise – ich war in "King's Garden" – waren 
sehr interessant und auch danach die Zusammenfassungen davon. Das denkwürdige Abendessen 
bei einem Mitglied des Karrakatta-Clubs war eine ausgezeichnete Idee, und ich hoffe, daß wir 
damit weitermachen werden. 

Kulturtage in Florenz, 22 – 25 Mai 2014 
Nächstes Jahr werden die Kulturtage im Mai 2014 in Florenz stattfinden. Wir freuen uns sehr 
wieder dorthin zu kommen – wir haben schöne Erinnerungen an die Hundertjahrfeier 2008. 
Hamburg und Karlsruhe 

Ich möchte auch davon erzählen, daß ich zufälligerweise in Hamburg war, als die Damen aus 
Berlin zu Besuch waren. Da konnte ich am Abend dabei sein. 

Im Juli hatte ich die Möglichkeit, nach Karlsruhe zu fahren und dort am 65-jährigen Jubiläum 
teilnehmen. Es gab viel Musik, und ich konnte viele Mitglieder treffen. 

Dijon und Locarno in Oktober 
Jetzt freue ich mich darauf, nach Dijon zu fahren. Dort werde ich zusammen mit den französischen 
Damen die 50 Jahre der französischen Föderation feiern. 
In Oktober fahre ich auch nach Locarno, wo sie ihr 20-jähriges Jubiläum feiern. 

 
Meine Absicht für unsere Lyceum-Clubs ist es, den Austausch zu fördern – jeder Club sollte mehrere 
Partner Clubs haben, und es sollten gegenseitige Besuche stattfinden - von einzelnen oder in 
Gruppen. Wenn man sich erst einmal kennt, wird es leichter, wieder Anknüpfungspunkte zu finden. 
Auf diese Weise werden wir auch mehr über unsere verschiedenen Kulturen lernen – eine Grundidee 
des Lyceum-Clubs. 
 
Ingrid von Rosen 

                   International President 
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Für den IALC Kongreß in Perth im Mai registrierten sich 145 Mitglieder. Wir schätzten es sehr, daß 
viele Mitglieder eine weite Reise unternahmen, um an dem Kongreß teilnehmen zu können. 
Australien liegt weit weg von Europa, und durch den hohen Kurs des Australischen Dollar ist es ein 
teures Vergnügen. Das Organisationskomitee arbeitete hart, um einen erinnerungswürdigen 
Kongreß für alle zusammenzustellen und es war sehr erfreut, die IALC Präsidentin, Eltje Brill- 
Meijer und die Mitglieder des IALC-Sekretariats in Perth willkommen zu heißen. 
Wir alle, die wir an dem Kongreß teilnahmen, schulden dem Organisationskomitee unter der 
Leitung von Jane Thompson, unter Mithilfe von Elizabeth McGlew, der Präsidentin des Gastgeber-
Clubs, ein großes Dankeschön. Das Komitee sorgte für einen ausgezeichneten Kongreß mit 
Vorträgen, Seminaren und Arbeitskreisen, sowie drei Ausflügen vor und einem Ausflug nach dem 
Kongreß, der in den Südwesten von Westaustralien führte. Wir danken dem Komitee und allen 
Mitgliedern des Karrakatta-Clubs, die so großherzig zu dem Erfolg beitrugen. 
Ingrid von Rosen aus Stockholm, Schweden, wurde während der Ratssitzung als neue Präsidentin 
des IALC gewählt. Als Vize-Präsidentinnen wurden Joyce Young (Karrakatta-Club, Perth) und 
Joanne Silver (Philadelphia, USA) gewählt. Wir wünschen ihnen alles Gute bei den vor ihnen 
liegenden Aufgaben. 
Ende dieses Jahres zieht das AALC-Sekretariat, daß sich während der letzten drei Jahre in 
Melbourne befand, zum Lyceum-Club von Brisbane um. Marion Jones wurde vom Brisbane-Club 
ab Januar 2014 als nächste AALC Präsidentin ernannt. Ich danke den derzeitigen Mitgliedern des 
AALC-Sekretariats, Marilyn Longmuir und Venetia Patchett, für die Anregungen und alle 
Unterstützung während der letzten drei Jahre und sende meine besten Wünsche an Marion und den 
Lyceum-Club von Brisbane, die diese Verantwortung jetzt übernehmen werden.

 

Karlsruhe  
 
Am 10. Juli 2013 reisten zu einem Benefizkonzert nicht nur Präsidentinnen und Vizepräsidentinnen 
der Deutschen Clubs nach Karlsruhe, sondern auch unsere amtierende Präsidentin, Ingrid von 
Rosen, sowie Ihre Vorgängerin, Eltje Brill-Meijer. 
Zusammen mit ihnen und den Mitgliedern des ILC-Karlsruhe durften wir zwei schöne und 
interessante Tage erleben, in denen wir nicht nur etwas über die Clubarbeit des ILC- Karlsruhe, 
sondern auch über dessen Stadt erfahren konnten. 
Das Benefizkonzert, zugunsten der Stipendiatinnen des Lyceum-Clubs rief nicht nur beim Publikum 
große Begeisterung hervor,  sondern fand auch großen Anklang bei der örtlichen Presse. 
Am 11.Juli feierte der ILC-Karlsruhe dann mit einem Sommerfest seinen 65. Geburtstag. 
1928 wurde der Karlsruher Frauenclub gegründet. In den Wirren des Dritten Reiches und Zweiten 
Weltkrieges löste sich der Club, wie fast alle Frauenclubs in Deutschland, auf. 
 
 
 

DEUTSCHLAND 

     AUSTRALIEN 
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1948 wurde der Club wieder gegründet und als Lyceum-Club registriert. 

Christiane Möschle, die heutige Präsidentin des Internationalen Lyceum-Clubs Karlsruhe, wies in 
ihrer Festrede auf die Schwerpunkte und Ziele ihres Clubs hin, der in der Tradition von Constance 
Smedley Künstlerinnen unterstützt. Studentinnen der Musikhochschule werden primär nach ihrem 
Talent ausgewählt, wobei natürlich auch die Bedürftigkeit berücksichtigt wird. Das Stipendium 
wird meist an ausländische Studentinnen vergeben, da diese in Deutschland während ihres 
Studiums keine staatliche Unterstützung erhalten, wenn sie ein Aufenthaltsrecht nur zu 
Ausbildungszwecken haben.  
Wir konnten erleben, welch Glück es sein kann und welche Freude, junge Frauen mit großem 
Talent zu unterstützen. 
 
 

 
 
 

Der ILC Turku hat seine Mitglieder wieder auf interessante Weise mit aktuellen Themen 
bekanntgemacht.  

Die Behandlung und Wiederverwertung von Müll kennen wir schon lange, und die Müllsortierung 
ist uns Finnen auch ziemlich leichtgemacht worden. 

Aber können Müll und Abfall eines Menschen für einen anderen eine Quelle von Kreativität sein 
und ein verwendbares Material bedeuten? Derartige Möglichkeiten scheinen heute unbegrenzt zu 
sein: Wir haben schon von vielen bekannten Gestaltern Werke gesehen, die aus wiederverwerteten 
Materialien hergestellt worden sind. So entstehen Kronleuchter aus Kunststofflaschen, Leuchter und 
Möbel aus Wagen- oder Maschinenteilen. Bei den jährlichen Empfängen des finnischen Staats-
präsidenten zum Unabhängigkeitstag war im letzten Jahr sogar ein Abendkleid aus Videobändern 
zu sehen. Unsere ehemalige Präsidentin Tarja Halonen trägt eine aus Bierdosenöffnern hergestellte 
Handtasche. Viele finnische Gestalter und Künstler benutzen heute nur wiederverwertetes Material. 

Zum Abschluß unserer Frühjahrssaison hatten wir die Freude, den unweit von Turku liegenden 
Engelpark kennenzulernen. Herr Kyösti Iitti, Künstler, ist der Schöpfer dieses fünf Hektar großen 
Skulpturenparks, den er inmitten einer schönen Waldlandschaft, umgeben von einem Teich 
angelegt hat. Herr Iitti ist ein Autodidakt, der durch seine schöpferische Fähigkeit und seine 
Fertigkeit, Metall zu bearbeiten, seine verstorbenen Verwandte und Freunde hat ehren wollen. Uns 
alle hat sein Werk sehr beeindruckt und erfreut.  

Die Dutzende von Statuen schauen wirklich nicht wie Gartenzwerge aus -  sie sind so groß wie die 
Statuen, die z.B. in den Städten überall zu sehen sind. Die Sachkenner bewundern die Fertigkeit des 
Herrn Iitti, Metall als Rohmaterial zu bearbeiten. Der am Teich auf den Hinterbeinen stehende 
Panther aus Stahl läßt sich mit dem kolossalen “Ehernen Reiter” in Sankt Petersburg (von Étienne 
Falconet) vergleichen, der den russischen Zar Peter den Großen darstellt.  
Es ist unglaublich, daß der Künstler zu seinen Werken nur Müllmaterial benutzt hat. Sowohl den 
alten Metalltellern aus Schulküchen als auch Rohrleitungen aus Molkereien hat er eine neue 
Existenz gegeben. Alte Kriegsausrüstung der finnischen Armee lebt hier in einer friedensfördernd 
umgestalteten Form weiter. 
Vielleicht inspiriert uns das Alles dahingehend, daß wir den in unserer Umwelt vorhandenen Müll 
als Rohmaterial einer neuen Existenzform empfinden können. Wäre das nicht ein billiges und 
nützliches Vergnügen? 

 
 

FINNLAND 
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SCHICK UND ELEGANZ IN GRENOBLE 
Der Lyceum-Club von Grenoble, geschaffen 1997 von Isabelle Guilbert und Clotilde Munch, der 
Gründerin der Geigenschule Vivaldi, zählt heute 47 Mitglieder. Unter den Werten des LYCEUMs 
bleibt die Unterstützung junger Musiker ein vorrangiges Ziel. In diesem Jahr sind wir jedoch ein 
bißchen davon abgewichen. 
Das Thema “Schick und Eleganz” hat uns mehrfach zusammengeführt und uns ein verkanntes 
industrielles Erbe Grenobles entdecken lassen.  
Fangen wir mit “Dessous der Isère" an! Mit dem Club von Lille haben wir diese Ausstellung 
besichtigt, die von der lokalen "Lingerie" (Damenunterwäsche) erzählt, und uns sehr amüsiert hat. 
Was gibt es Weiblicheres als diese Spitzenunterhosen mit Seitenschlitzen, diese plissierten 
"Caracos" [im 18. Jahrhundert weit verbreitete, enganliegende Frauenjacken mit Schößchen], diese 
erotischen Corsagen ... ? 

Die kleinen charmanten Bezeichnungen wie “geheimnisvoll”, “unaussprechlich”, für diese Wäsche-
stücke suggerieren Raffinesse, “Gewußt wie” und auch Humor. 

Weiter mit Xavier Jouvin, der “eisernen Hand im Samthandschuh”. Die Handschuhe als Zeichen 
der Eleganz führen die Lyceinnen in das entzückende kleine private Museum, das Werkzeuge und 
Können der Handschuhmacher vorstellt. Eine Ausstechform, “eiserne Hand genannt, schneidet 
sechs Lederschichten gleich-zeitig, und spart viel kostbare Zeit. Xavier JOUVIN definiert 32 
Handschuhgrößen und fünf Handformen (schmal, sehr schmal, breit ...).  
Mit Luxus beenden wir diesen weiblichen Spaziergang. 

Die Weberei Perrin, spezialisiert auf das Schären [Begriff aus der Webtechnik, v.a. für Bänder] und 
das Weben edler Stoffe, insbesondere Seide, arbeitet für Hermes, Chanel, Lanvin oder Nina Ricci ... 

Wir bewundern mit leichtem Neid diese spinnennetzartigen Tücher mit von Hand gefertigtem 
Rollsaum (45 Minuten für eine Facharbeiterin), raffinierte Haarbänder, plissierte Stoffe, kleine 
zusammenfaltbare Seidentäschchen und anderen luxuriösen Tand. 
Jedes Stück, hergestellt in riesigen Hallen auf großen, extrem lauten Webstühlen, wird sorgfältig 
kontrolliert und ist streng geschützt. 
Aber unnütze Hoffnung: hier wird nichts gekauft, hier läßt sich nur träumen! 

 
 

                                                                                                                           

Der Lyceum-Club von Florenz wurde 1908 als erster italienischer und weltweit vierter Club dieser 
Art gegründet, und er folgte damit auf die kurz zuvor entstandenen Lyceum-Clubs in London, Paris 
und Berlin. Viele bedeutende Persönlichkeiten prägten im Verlauf des vergangenen Jahrhunderts 
das Clubleben, u.a.: Benedetto Croce, Giovanni Gentile, Giovanni Papini, Luigi Pirandello, Ada 
Negri, Marta Abba, Filippo Tommaso Marinetti, Carlo Carrà, Mario Castelnuovo Tedesco, Claudio 
Arrau, Wilhelm Kempff. 
Innerhalb des Clubs gibt es derzeit die Abteilungen Kunst, Literatur, Musik, Internationale 
Beziehungen, Naturwissenschaft, Landwirtschaft und Soziales. Jede von Ihnen hat sich seit der 
Clubgründung ununterbrochen den unterschiedlichsten Projekten gewidmet: Sprachkurse,   

 

  ITALIEN 
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Schulungen im Bereich des Handwerks (mit der Präsentation der Arbeiten) und des Journalismus, 
verschiedenste Wett-bewerbe, Vorträge, Ausstellungen, Konzerte usw. 

Dieser Tradition folgend, wollen sich die Mitglieder heute weiterhin für die Wertschätzung der Frau 
und für die Verbreitung von Kultur einsetzen, jedoch stets unter Einsatz moderner Mittel. 

Bereits vor vielen Jahren wurde entschieden, den Club für die All-gemeinheit zu öffnen, um ihn 
stärker in das kulturelle Leben der Stadt einzubinden; die Schüler der höheren Schulen sollen dabei 
eine besondere Zuwendung erfahren. 
So unterschiedlich die verschiedenen Programme waren, sie sollten immer auch Ausdruck einer 
gedanklichen Auseinandersetzung mit den Werten der Gegenwart sein. 
In den vergangenen Jahren fanden die Aktivitäten der verschiedenen Ab-teilungen unter folgenden 
Programm-titeln statt: 
2003/2004: Das 20. Jahrhundert. Die Protagonisten des „kurzen Jahr-hunderts“ in Wissenschaft, 
Kunst, Musik, Literatur und Film. 
2005/2006: Zeitläufte. 

2006/2007: Reisen. 
2007/2008: 1908-2008: 100 Jahre kulturelles Leben im Internationalen Lyceum-Club von Florenz. 

2008/2009: Vom Wert der Geburt. 
2009/2010: Die "Blaue Blume": Mythos und Utopien der Romantik. 

2010/2011: Janus: wo sich vergangene und künftige Gedanken treffen. 
2011/2012: Die fünf Sinne und ihre Steigerung: Die Klugheit des Herzens. 

2012/2013: Die dreißiger Jahre im Florentiner Lyceum und die heutigen Wertvorstellungen. 
Alljährlich fanden unter diesen Themen immer auch größere Veranstaltungen von hohem 
kulturellem Wert statt: Tagungen, Ausstellungen, Vortrags-reihen und Konzerte. 

 
 

 
Nach einer wunderbaren Reise nach Perth, Australien, zum Weltkongreß,  stürzte ich bei meiner 
Heimkehr und brach mir sehr schlimm den Arm. Das hat mich in meiner Fähigkeit, selbst Auto zu 
fahren behindert, und ich brauchte meinen Mann, um mich zu einigen unserer Clubs zu bringen, 
damit ich unseren Mitgliedern von dem interessanten Kongreß erzählen konnte. Sieben Mit-glieder 
von vier Clubs aus Neuseeland hatten an der Reise genommen. 

Ich war jedoch traurig, beim Heimkommen zu erfahren,  daß einer unserer größeren Clubs 
beschlossen hatte, aus der neuseeländischen Föderation auszutreten. Als Grund wurde die 
Notwendigkeit genannt, infolge der Beschlüsse in Perth, die internationalen Beiträge zu erhöhen, 
die Abgabe für die Mitglieder erhöhen zu müssen. 

Alle anderen Clubs haben sich auf die Notwendigkeit zur Kostendeckung ein-gestellt, und ich weiß, 
wir werden auch weiterhin innerhalb der Lyceum-Clubs sowohl in Neuseeland als auch 
international eine starke Kraft sein. 
Die Aktivitäten innerhalb der Mitgliedschaft sind weiterhin sehr interessant, wobei viele Mitglieder 
ihre Talente zeigen. Einige müssen allerdings dazu ermutigt werden, etwas von ihren wunderbaren 
Arbeiten vorzuzeigen, d.h. Stickereien oder Malereien sind nur zwei der besonderen Talente, die 

NEUSEELAND 
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wir in diesem Jahr ausgestellt haben. 

Das Wetter im Winter war recht mild und der Frühling sehr früh,  so daß es eine Freude für mich 
war, den jungen Kälbern auf einer Koppel in der Nähe unseres Hauses zuzusehen. Ich lebe auf 
einem Milchbauernhof, so daß mit den Kälbern auch viel Arbeit kommt. 
Die Mitglieder werden demnächst überlegen am Kulturtreffen in Florenz teilzunehmen. Einige von 
ihnen planen, die Reise zu machen, und ich freue mich sehr darauf, da Italien ein Land ist, das zu 
besuchen ich bisher nicht das Vergnügen hatte. Diese Möglichkeiten sind es, die aus meiner Sicht 
die Mitgliedschaft in Lyceum-Club lohnend machen.

 
                                                                        

 
In den Niederlanden gibt es drei Lyceum-Clubs. Der Amsterdamer Club ist der älteste und zählt gut 
200 Mitglieder; eine Zahl die im Laufe der Jahre ungefähr gleich geblieben ist. 
Neben den üblichen Aktivitäten erhielt die Saison 2012-2013 durch eine Reihe von Höhepunkten 
eine besondere Note. 
Im September 2012 kehrten wir, zur großen Zufriedenheit fast aller Mitglieder, zurück in den 
Industrieele Groote Club (IGC), im Zentrum von Amsterdam, gegenüber dem Koninklijk Paleis, ein 
Ort mit Atmosphäre, an dem wir uns zu Hause fühlen. 

Der IGC besteht 2013 seit hundert Jahren. Aus diesem Anlaß wurde ihm das Prädikat Koninklijk 
verliehen; er darf fortan eine königliche Krone in seinem Emblem führen. 

Unser 90-jähriges Jubiläum haben wir Anfang Januar festlich begangen.  
Gut 150 Mitglieder leisteten der Einladung zu einem High Tea im Intercontinental Amstel Hotel in 
Amsterdam Folge. Nach einem Toast im Treppenhaus des Hotels wurde der High Tea in festlich 
geschmückten Sälen serviert. Es wurden Reden gehalten: es sprachen u.a. Eltje Brill-Meijer, 
internationale Präsidentin, Nelleke van Bladeren, Föderationspräsidentin, Isa de la Fontaine 
Verwey, eines unserer Ehrenmitglieder, und Wieke Bosch, Präsidentin des Amsterdamer Lyceum-
Clubs. Stimmungsvolle Musik erhöhte den Glanz des Festes. Und, "last but not least", genossen alle 
Damen die herrlichen Teesorten, die Sandwiches, die Petits fours, herzhafte sowie süße Häppchen. 
Es war ein prächtiges Fest, wovon die Fotos auf unserer Website zeugen. 
Und am Ende dieser Saison beschloß die IALC in Perth, daß der internationale Kongreß der 
Lyceum-Clubs 2016 in Amsterdam stattfinden sollte. In Perth wurde dieser Vorschlag mit 
Begeisterung begrüßt, und wenn die Vorzeichen nicht trügen, werden viele Lyceinnen aus aller 
Herren Länder 2016 nach Amsterdam kommen. Die Vorbereitungen für den Kongreß sind bereits 
im Gange. Wir hoffen viele Clubmitglieder begrüßen zu dürfen.

 
 

Besuch der Stadt Beja 

Um das Ziel der Lyceum-Clubs zu verfolgen - die Freundschaft zwischen Frauen zu fördern -, hat 
der Lyceum-Club Lissabon die Manuel Gerardo de Sousa e Castro-Stiftung besucht, die von einer 
Frau geleitet wird und deren Ziel darin besteht, Kinder und junge Frauen zu schützen. 
Diese Stiftung liegt in Beja, einer Stadt der Region Alentejo, 174 km entfernt von Lissabon. 
 
Der Besuch hatte einen humanitären Charakter, da wir der Stiftung eine Spende übergaben, die wir 
beim Weihnachtsabendessen des Clubs gesammelt hatten, und einen kulturellen Charakter, denn 

NIEDERLANDE 
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wir haben die wichtigsten Museen und Sehenswürdigkeiten besichtigt:  

Das Sembrano-Museum enthält archäologische Belege aus verschiedenen Epochen, von der 
Eisenzeit bis zur Frühen Neuzeit und Moderne. Diese Elemente sind wichtig für das Verständnis 
der Entwicklung von Beja im Laufe der Zeit und zeigen die Bedeutung der Stadt als 
Durchgangsort und für die Verteidigung des Gebiets. In diesem Museum haben wir auch die 
Techniken kennengelernt, die von den Römern für die Kanalisierung des Wassers und die für die 
Entwicklung der Materialien für die Herstellung von Haushaltsgegenständen verwendet wurden. 
 

Das Museum D. Leonor, das 1927 im ehemaligen Kloster Nossa Senhora da Conceição 
eingerichtet wurde,  zeigt dem Besucher Gemälde, Gewänder und Schmuck abgerissener Kirchen 
und aufgelassener Klöster. Schwester Mariana Alcoforado, die von 1640 bis 1723 lebte und zuletzt 
Äbtissin dieses Klosters war, wird die Urheberschaft der „Lettres Portugaises“ an den Marquis 
Chamilly zugeschrieben. Diese Briefe wurden 1669 von Claude Barbin in Paris veröffentlicht. 

Zum Abschluß besuchten wir die Igreja da Misericórdia (Kirche der Barmherzigkeit), ein 
emblematisches Beispiel der Übergangsarchitektur der Renaissance zum Barock in Portugal, und 
die mittelalterliche Burg mit dem höchsten Bergfried Portugals. 

Heutzutage empfängt die Stadt Beja viele Besucher wegen ihrer Sehenswürdigkeiten und ihrer 
ausgezeichneten Gastronomie. 
 

 
 
 

 
Der Lyceum-Club von Moskau hat viele Pläne: 

- Ein Besuch des kürzlich restaurierten Museums von Wassili Puschkin, einem Onkel des 
berühmten russischen Dichters Alexander Puschkin. Auch Wassili Puschkin war Dichter; er lebte 
viele Jahre in Frankreich, kannte die französische Poesie sehr gut und liebte sie. 
- Ein Besuch der Moskauer Lomonossow-Universität - das Haupt-gebäude mit einigen Museen 
(Geologie, Geschichte u.a.) 
- Im September ein Besuch des An-wesens des berühmten russischen Komponisten Michael Glinka 
(heute ein Museum) in Smolensk (Besichtigung und Konzert) 
- Im Oktober ein Besuch des neu restaurierten Murawjow-Apostol-Hauses [Sergej Murawjow-
Apostol war ein An-führer des Dekabristen-Aufstandes von 1825] (Besichtigung und Konzert) 
- Im November werden wir eine Zusammenkunft im Subow-Haus (eben-falls neu restauriert) 
organisieren [aus der Familie Subow stammen mehrere Wissenschaftler und Musiker] 
- Im Dezember werden wir den Petrowski-Putewoj-Palast besichtigen - heute ein Hotel, das auch 
von der Moskauer Stadt-verwaltung für Empfänge genutzt wird, und wir werden wie immer unser 
Neujahrsfest begehen. 
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Edinburgh wird immer als Kulturstadt gesehen, und deshalb ist es für unsere Vereinsmitglieder gut, 
in viele der kulturellen Angebote miteinbezogen zu werden, wenn es August wird. Das 
internationale Festival beschert uns nicht nur ein dringend notwendiges Einkommen, sondern es 
zieht auch eine Vielzahl von Besuchern an, die ihren Teil zu dem Verkehrschaos beitragen, das von  
unserem langerwarteten, umstrittenen neuen Straβenbahnsystem verursacht wird. Dieses hat seit 
geraumer Zeit nur langsame und kostspielige Fortschritte gemacht, sehr zum Missvergnügen der  
schwergeprüften  Edinburger Anlieger, die viel lieber darauf spekulieren, ob die beiden 
chinesischen Pandabären, die hier im Zoo gastieren, sich paaren und Nachwuchs produzieren! Trotz 
allem ist das Festival ein Vergnügen für so viele, mit seinen herrlichen Weltklasse-Orchestern, 
Sängern, Schauspielern and Musikern, die 1947 zum ersten Mal unter weitsichtigem Management 
teilnahmen, und das Festival allmählich zu dem gemacht haben, was es heute ist. 
Am Festival  gibt es zahllose Möglichkeiten, wunderschöne Kunstwerke und Handarbeiten zu 
besichtigen, und unser Verein steuerte Alison Kinnaird an, eine ausgezeichnete schottische 
Künstlerin, die ihre exquisiten Radierungen auf Glasskulpturen ausstellte. Die Gallerie, die sie 
benutzte, ist sehr persönlich und befindet sich im Herzen der Altstadt in der Nähe von der St Giles 
Kathedrale und dem Parlamentsaal. Was für eine Erleichterung, die Fuβgängermassen und 
Straβentheaterdarstellungen drauβen zu lassen , eine steile kleine Treppe hinaufzusteigen und ihre 
kleine Oase der Ruhe mit uralten Steinmauern und -platten zu betreten. Ironischerweise wurde sie 
in ihrer Jugend von der Edinburger Kunsthochschule abgelehnt, aber sie machte allein weiter, und 
ist heute international bekannt für ihre ungewöhnliche und sorgfältige Arbeitsmethode – und sie 
geht einmal im Jahr and die Edinburger Kunsthochschule, um Vorlesungen über ihre Arbeit zu 
halten! Ihre groβe Gruppe einzelner Soldaten (die an Truppen aus dem ersten Weltkrieg erinnern) 
and ihr Ikaruskopf mit fein gefärbten Federflammen waren ganz atemberaubend. 
Wir freuen uns auf Alison Kinnaird und andere interessante Leute, die in der nächsten Saison bei 
uns Vorträge halten. 
 
 

                                                                                                                           
 

Im Februar dieses Jahr hat der schwedische Club die Hagströmer Bibliothek in Stockholm besucht, 
wo sich die “Systema Naturae” unseres weltberühmten Botanikers und Doktors der Medizin, Carl 
von Linné, befindet. Vor zwei Jahren war der japanische Kaiser in Stockholm und hatte einen 
besonderen Wunsch: er wollte dieses berühmte Buch sehen. 

Wir haben diesen Besuch sehr geschätzt, da dieses Buch voll ist mit sehr interessantem Text und 
Bildern – Zeichnungen –, Originalen aus dem 18. Jahrhundert. Es liegen auch andere Bücher vor 
zum Verständnis des menschlichen Körpers, sowie Zeichnungen und Drucke aus dem 15., 16. und 
17. Jahrhundert. Die Erfindung des Buchdrucks durch Johann Gutenberg erfolgte im 15. Jahr-
hundert.  
All diese Bücher waren lange Zeit tief im Keller versteckt. Dann hat Doktor Hagström verstanden, 
welcher Schatz das war und beschlossen, einen Platz für die Ausstellung dieser ganzen medizin-
ischen und botanischen mittelalterlichen Literatur zu finden. Es fand sich ein ehemaliges Gerichts-
gebäude in der Nähe des größten Krankenhauses von Stockholm. Jetzt befindet sich diese Bücher-
sammlung in schönen Bücherregalen, ist der Öffentlichkeit zugänglich und wird von einem sehr 
sachkundigen und interessanten Führer präsentiert (Dan Jibréus, im Photo auf der linken Seite).  
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Der Besuch dauerte viele Stunden. Wir waren davon begeistert, und auch von unserem Cicerone - 
es hätte noch länger dauern können.

 

 

 

 

  

Nachrichten aus der Bundeshauptstadt: 
 
Der Lyceum-Club Bern feierte im letzten Jahr mit seinen Schwesterclubs Genf und Lausanne das 
100-jährige Jubiläum. 
Zu diesem Anlaß wurden während des ganzen Jahres verschiedenste Feiern in den drei Clubs 
organisiert. Besonders am Herzen lag uns der traditionelle „Thé de l’amitié“, den wir in diesem Jahr 
ganz anders als üblich feierten. Die Damen erschienen zum „High Tea“ mit Hut und Handschuhen 
wie vor hundert Jahren. Sie hätten all diese eleganten Lyceinnen mit den unglaublichsten 
Hutkreationen und Kostümen sehen sollen! Umrahmt wurde die Feier mit Melodien aus den 
zwanziger Jahren. Dankbar erinnerten wir uns an all das, was der damalige Club ins Leben gerufen 
hat; schön zu sehen, daß wir 100 Jahre später immer noch existieren, mit etwas veränderten 
Strukturen, doch die Ziele sind mehr oder weniger die gleichen geblieben. Wie alle Clubs beklagen 
auch wir die Überalterung. Ständig sind wir am Suchen von jüngeren Mitgliedern; aber ich glaube, 
das bleibt ein Wunschtraum. Im Juni und im Dezember organisierte Bern einerseits im Rahmen der 
„Rencontres Culturelles“ und andererseits zur 100-Jahrfeier für die Gäste aus dem Ausland und die 
Schweizerinnen einen Besuch im Bundeshaus mit anschließendem Mittagessen. Alle konnten einer 
Sitzung im Parlament beiwohnen mit nachfolgender Diskussion. Das Ganze ist auf ein großes Echo 
gestoßen. Neben den kleineren und größeren Höhepunkten im Clubleben sorgen wir uns ständig um 
unsere Vakanzen im Vorstand; ist doch die freiwillige Arbeit bei der heutigen Generation nicht 
mehr sehr gefragt. Die meisten Damen sind zusätzlich mit Enkelkindern, den pensionierten 
Ehegatten sowie anderen Aktivitäten beschäftigt.  
 
                                             Tempora mutantur, nos et mutamur in illis   
 

 
 

 
Anfang Juni besichtigten 12 Mitglieder unseres Clubs, des Internationalen Lyceum-Clubs von 
Philadelphia das Brandywine River-Museum und auch das Studio von Andrew Wyeth. Das Studio, 
in dem viele der besten Werke des Künstlers gemalt wurden, liegt in der Nähe des Museums in der 
historischen Brandywine-Gegend, in einem Vorort von Philadelphia.	   
 

    VEREINIGTE STAATEN 
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Das Gebäude des Brandywine River-Museums war ursprünglich eine Getreidemühle aus dem 19. 
Jahrhundert, die am Brandywine River stand. 1864 kaufte eine lokaler Müller das Land, um eine 
Mühle zu bauen. Seine Familie betrieb die Mühle bis 1872, als ein anderer Müller sie kaufte und die 
Mühle bis 1948 weiterführte. Im Jahr 1967 erfuhren die Einwohner von Plänen,  dieses Land und 
seine wunder-schöne Umgebung in ein Öl–Tanklager umzuwandeln. Die Bürger organisierten sich, 
um das Land zu kaufen und die "Brandywine Conservancy" zu gründen. Die Conservancy ist die 
Muttergesellschaft des Environmental Management Center, ein großer Gestalter beim Erhalt von 
Land und Wasser und der Entwicklung des Landes im Südosten von Pennsylania und im Norden 
von Delaware, und natürlich des Brandywine River-Museums. Das Mühlengebäude wurde der 
Verwendung als Museum angepaßt und 1971 dem Publikum geöffnet. Die Sammlung umfaßt das 
19. und 20. Jahrhundert der amerikanischen Kunst mit dem Schwerpunkt auf Künstler, die im 
Brandywine-Tal gearbeitet haben. Das Museum hat auch umfangreiche Sammlungen von 
amerikanischen Stilleben, die eine schöne Auswahl von “Trompe l’oeil”-Malerei aus dem späten 
19. Jahrhundert enthalten. “Trompe l’oeil”-Malereien des 20. und 21. Jahrhunderts wurden der 
Sammlung vor kurzem hinzugefügt.  

Es gibt auch eine umfangreiche und bekannte Sammlung von amerikanischen Illustratoren des 19. 
und 20. Jahrhundert. Von Anfang an wurde das Brandywine River-Museum mit den Werken der in 
der Gegend lebenden Wyeth–Familie identifiziert. Die ständige Sammlung umfaßt bedeutende 
Gemälde von N. C. Wyeth, dessen Sohn Andrew Wyeth, der bis zu seinem Tod im Jahr 2009 
gemalt hat, und Jamie, dem Sohn von Andrew.  
Es gibt ausgewählte Bilder von anderen Mitglieder der Familie Wyeth. Nach unserem Tag am 
Brandywine verließen unsere Mitglieder die Gegend mit eine größeren Wertschätzung ihrer Kunst 
und landschaftlichen Schönheit. 

 

 
 
Zypern 

Da wir uns dem Ende des Jahres 2013 nähern, wollen wir das Programm dieses Jahres betrachten 
und auf die Veranstaltungen blicken, die uns im nächsten Jahr erwarten. 

MÄRZ: 
Wir haben in unserem Sommerlager für zehn Tage 22 Studenten aus Salamina aufgenommen, und 
fünf Studenten aus Sparta, beides in Griechenland.  
Wir freuen uns sehr, als Hilfe bei unseren Bemühungen zum Aufbau einer Bibliothek des Lyceum 
von zyprischen Autoren eine Spende von etwa 100 Büchern erhalten zu haben.  
 

APRIL: 
Vom 27.-30.April haben wir unser Sommerlager der Mannschaft der Motorradfahrer der 
"Metropole du Territoire de Tamasou" als Unterkunft zur Verfügung gestellt. 
Die Mitglieder des Lyceum-Clubs besichtigten das Archäologische Museum und die Archive der 
Geschichte von Limassol. 
MAI: 

Wir haben es sehr bedauert, daß aufgrund der wirtschaftlichen Krise in Zypern keines unserer 
Mitglieder am Internationalen Kongreß in Australien teilgenommen hat. 
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JUNI: 

In Limassol wurde eine Wohltätigkeitsveranstaltung durchgeführt, mit einer Modeschau für Kinder 
und einem Ballett. Sie war ein großer Erfolg; alle Einnahmen dienen dem Unterhalt des 
Kindersommerlagers. 
Unsere Mitglieder organisierten für die Sozialhilfestelle eine Sammlung von Nahrungsmitteln, 
Medikamenten, Kleidung und Schuhen, die dann wegen der Lage in unserem Land an arme 
Familien verteilt wurden. 

JULI: 
Im Sommer ist das Ferienlager für Kinder unser "Lichtstrahl",  um den Kindern die es nötig haben, 
Zuneigung und Anteilnahme zukommen zu lassen. 
AUGUST: 

Wir haben 50 Kinder aus großen Familien und von anderen Institutionen beherbergt. 
Wir arbeiten hart daran, unser eigenes Lyceum zu bauen. Im nächsten Bericht hoffen wir, zu diesem 
Thema von positiven Neuigkeiten berichten zu können. 
Die anderen Clubs der Föderation haben interessante Aktivitäten organisiert, Konferenzen und eine 
Wohltätigkeits-veranstaltung, ein Festessen mit traditionellen Gedichten und Liedern. 
 

 
 

 
 

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

 amdhaucourt@gmail.com 
 

 Tel:+ 33 637 97 76 63 
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