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Leitartikel

Liebe Freundinnen,
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des letzten Bulletins, im Oktober letzten Jahres, hatten wir die Hoffnung, daß wir
schnell zum "normalen" Leben zurückkehren würden. Leider ist dies bis heute nicht ganz der Fall, und auch wenn uns
die Entwicklung der Impfungen auf bessere Tage hoffen läßt, bleiben doch einige Schwierigkeiten bestehen.
Betrachten wir die gute Seite dieser Krise; sie hat uns erlaubt, uns näher zu kommen, neue Kontaktmöglichkeiten zu
schaffen, sicherlich anders als früher, aber dennoch stabil. In der Tat hatten Ihre Präsidentinnen ein leeres Blatt vor
sich liegen. Es lag an jeder von Ihnen, es auf Ihre eigene Weise zu beschreiben.......
So haben wir mit neuen Kommunikationsmitteln experimentiert. Einige Klubs haben Freundschaftslisten erstellt,
worin jedes Mitglied für einige andere verantwortlich wurde. Wie viel Aufmerksamkeit ist entwickelt worden ! Was
für ein Beweis der Freundschaft! Andere Klubs haben ihre Partnerklubs zu Zoom-Zusammenkünften eingeladen. Was
für schöne Initiativen, die von unserer Phantasie und Kreativität zeugen......In anderen Klubs wurden die literarischen
Talente einer jeden angefragt, und einige Bücher werden dank der Zusammenarbeit aller geschrieben und gedruckt
werden. Andere haben sich die digitalen Mittel zunutze gemacht, wie die Konzertmitschnitte zeigen. Einige von ihnen
haben sich sogar in kleinen Gruppen von zwei oder drei Personen auf Pilgerschaft begeben....... Unterwegs trafen sie
einige Mitglieder anderer Lyceum-Clubs....
Greifen wir den Satz von Constance Smedley auf: "Jede Situation bringt eine neue Erfahrung, die eine neue
Wertschätzung und ein neues Handeln erfordert".
Der Lyceum-Club ist nicht tot.... Er hat viel Vitalität entwickelt und noch nicht sein letztes Wort gesprochen ! Die
Präsidentinnen der Föderationen treffen sich oft über Zoom und erarbeiten Pläne für die Zukunft.
Und wir werden immer größer und vielfältiger: zwei neue Lyceum-Clubs wurden gegründet, einer in Moskau und einer
in Georgien. Sie arbeiten bereits sehr gut und zeigen eine große Dynamik. Die Statuten sind registriert, die Netzseite
des Lyceum-Clubs Tiflis ist bereits in Funktion......Welch eine Überraschung, unter Constance Smedleys Porträt diese
schöne runde Schrift zu entdecken. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, daß der Lyceum-Club wirklich international ist...
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Als negative Auswirkung der Pandemie muß ich die Absage der Lissabonner Kulturtage bekannt geben, die wir auf
September dieses Jahres verschieben wollten. Aber die Schließung von Hotels, Restaurants und Museen machten
unseren portugiesischen Freundinnen, die unerhörte Energie und einen echten Sinn für Organisation gezeigt haben,
eine Verschiebung dieser Veranstaltung unmöglich. Wir haben diese Entscheidung schweren Herzens getroffen und
hoffen, ihre Gastfreundschaft bei einer anderen Gelegenheit genießen zu können. Ein großes Dankeschön an unsere
Freundinnen in Lissabon für all die Energie, die sie in den Lyceum-Club stecken!
Mit großer Trauer haben wir vom Tod zweier großer Damen des Lyceum-Clubs erfahren. Es handelt sich um Joyce
Young, frühere Vizepräsidentin für die Südhalbkugel, und Lucienne Dalman, ehemalige Internationale Präsidentin.
Beide haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen, der Lyceum-Club hat ihnen viel zu verdanken, und unser Schmerz
ist unermeßlich. Ich danke Marilyn Mackinder für ihr schönes Zeugnis über Joyce und den Mitgliedern des LyceumClubs Neuchâtel, die ihre Erinnerungen zusammengetragen haben und ihrer ehemaligen Präsidentin eine schöne
Hommage erweisen. Beim Lesen dieses Textes fand ich ein perfektes Echo meiner Überzeugungen über Lyceum-Clubs
und ihre Forderungen nach Offenheit....
Liebe Freundinnen, lesen Sie dieses Bulletin aufmerksam und entdecken Sie all die Schätze, die wir in dieser Krise
entfalten durften. Freuen wir uns auf eine bessere Zukunft....... Sie ist nah !

Muriel Hannart
Internationale Präsidentin des Lyceum-Clubs
ialc.president@lyceumclubs.org

Nachrufe
JOYCE ELLEN YOUNG, 18.01.1940 - 9.01.2021
Ehemalige Vizepräsidentin des Internationalen Lyceum-Clubs für die Südhalbkugel
Freundin, Vertraute, Ermutigerin, Unterstützerin, Vordenkerin, zielstrebiges Lyceum-Mitglied,
Tochter, Ehefrau, Mutter und Großmutter. Sie war in jeder dieser Rollen engagiert.
Joyce hatte ein so erfülltes Leben; sie wurde in Den Haag geboren, lernte im Urlaub Malcolm aus
Nordirland kennen, heiratete im Alter von 19 Jahren, zog nach Schottland und dann nach
Nordirland, bevor sie 1963 nach Perth in Australien auswanderte.
Sie begann einen BA-Studiengang mit den Hauptfächern Europäische Geschichte und Deutsch an
der University of Western Australia, den sie jedoch aufgrund familiärer Verpflichtungen (Geburt
ihrer Kinder Ingrid und Daniel) unterbrach und schließlich 2015 mit Auszeichnung abschloß.
Gemeinsam mit Malcolm leitete sie ein Unternehmen, das chirurgische und medizinische Geräte
importierte und Ärzte und Krankenhäuser in ganz Australien und im Ausland belieferte. Sie
kümmerte sich vor allem um die Finanzen des Unternehmens, um sicherzustellen, daß es wachsen
und gedeihen konnte, was es auch tat.
Joyce trat 1990 dem Lyceum-Club bei und war zweimal Präsidentin des Lyceum-Clubs Karrakatta
(Jan. 2002 - Nov. 2003 und Sept. 2015 - Nov. 2017) und Mitglied des Vorstands. Eine ehemalige
Klubpräsidentin, Jane Thompson, erinnert sich an Joyces überragende organisatorische
Fähigkeiten. "Ich lernte sie zum ersten Mal kennen, als sie 1990 dem Club beitrat, und wir konnten
sehen, daß sie für eine Führungsposition bestimmt war." Mit Mitte 70 war sie so fähig wie eh und je,
den Fortschritt zu fördern und einen stetigen Kurs zu halten. Sie engagierte sich mehr in der
internationalen Vereinigung und wurde schließlich bei Ihrer Wahl zur Vizepräsidentin der südlichen
Hemisphäre (2013 -2019) unterstürzt. Als solche war sie maßgeblich an der bis heute andauernde
Revision der Statuten beteiligt. Sie hat mich sehr ermutigt, als ich 2019 für die gleiche Position
kandidierte, und unterstützte Klubs in Australien und Neuseeland.
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Die Sprachkenntnisse der gebürtigen Niederländerin Joyce (Niederländisch, Deutsch, Englisch
und Französisch) wurden bei jeder internationalen Veranstaltung sehr geschätzt, z.B. beim
Kongreß des Lyceum-Clubs 2013 in Perth.
Joyce ging regelmäßig in anglikanische Gottesdienste, und ihr Glaube half ihr gerade in den letzten
Monaten ihres Lebens. Sie war in der Synode und engagierte sich im anglikanischen
Bildungswesen. Anfang der 1980er Jahre arbeitete Joyce ehrenamtlich im Anglican Schools Trust
[Anglikanischer Schulverband] und war dann von 1990 bis 1995 Mitglied im Schulvorstand des All
Saint's College und dessen Vorsitzende von 1992 bis 1995.
Sowohl Malcolm als auch Joyce liebten Musik und unterstützten das Symphonieorchester.
Joyce reiste gerne, besonders wenn es sich um eine Veranstaltung des Internationalen LyceumClubs handelte, und freute sich auf eine Reise nach Lateinamerika im Jahr 2020, die Covids wegen
verschoben wurde.
Vor etwa 40 Jahren kauften Joyce und Malcolm ein Grundstück in Balingup, das dem geschäftigen
Leben der Youngs eine friedliche, ländliche Dimension hinzufügte. Joyce pflanzte einen
Obstgarten, viele Zierbäume und Blütenpflanzen, darunter Rosen und Zwiebelblumen. Die Rosenund Pflückgärten beliefern die örtliche anglikanische Kirche wöchentlich mit Blumen. Sie
verbrachte den Großteil ihres letzten Jahres dort, bis eine Krankheit sie zurück nach Perth trieb.
"A terrific sense of fun" (ein grandioser Sinn für Spaß) gehörte nach Aussage derjenigen, die sie
gut kannten, zu den Haupteigenschaften von Joyce. Um fit zu bleiben ging Sie zweimal täglich mit
ihrem Pudel "Oscar" spazieren.
Hartnäckigkeit war Joyce Youngs Stärke, und wir sollten uns an sie als eine Frau erinnern, die
absolut "einen Unterschied machte". Sie lebte und liebte das Leben wirklich.
Geliebt vom verstorbenen Malcolm,
geliebt von Ingrid & Mark, Emily und Sabina; Daniel & Kate, Aurelia, Miranda & James,
geliebt von ihrer Lyceum-Club-Familie auf der ganzen Welt, wie die vielen Reaktionen auf ihren Tod
zeigten,
Ruhe in ewigem Frieden meine Freundin.
Dr. Marilyn Mackinder Vizepräsidentin des Internationalen Lyceum-Clubs für die Südhalbkugel.

Joyce auf ihrem Traktor in Balingup

Feier ihres 80.Geburtstags
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Joyce beim Erzählen

Nachruf auf Lucienne Dalman

Präsidentin Lyceum-Club Neuchâtel (Schweiz) und später Internationale Präsidentin
Lucienne Allemand-Béguelin (28. April 1928 - 3. März 2021) ist vor allem unter ihrem Künstlernamen
Lucienne Dalman bekannt. 1955 trat sie dem Internationalen Lyceum-Club in Lausanne bei, 1959
wurde sie Mitglied des Lyceum-Clubs Neuchâtel (Neuenburg).
Als Präsidentin unseres Klubs im Jahr 1989 und für zwei Amtszeiten hatte Lucienne alle Qualitäten
einer Meisterin, sie war diszipliniert, engagiert und voller Ehrgeiz. Sie verstand es, sich durch ihr
Organisationstalent und ihr Verantwortungsbewusstsein durchzusetzen. Ihre Charakterstärke und
ihr Engagement für den Klub gewannen die Bewunderung der Lyceinnen, auch wenn ihre Autorität
von ihrem Komitee oft als erdrückend empfunden wurde... Freundschaft zwischen Frauen, Kultur
und insbesondere Musik waren ihr wichtig, "Wir reden nicht über Religion oder Politik", betonte sie.
Lucienne bekräftigte die Offenheit unseres Klubs: "...entweder sind wir ein offener Klub oder wir
sind ein geschlossener Klub, und im zweiten Fall können wir genauso gut die Tür schließen und den
Schlüssel unter die Matte legen...".
Während ihrer Präsidentschaft des Neuenburger Lyceum-Clubs begründete Frau Dalman 1993 eine
Partnerschaft mit dem Lyceum-Club von Bordeaux, vertreten durch Frau Jacqueline Tonnet-Imbert.
Seitdem treffen sich die beiden Klubs treu alle zwei bis drei Jahre, abwechselnd in Bordeaux und
Neuenburg.
Lucienne verlieh dem seit 1936 bestehenden Musikwettbewerb des Lyceum-Clubs der Schweiz eine
internationale Dimension und gab damit der Karriere vieler Musikerinnen, ob Lyceinnen oder nicht,
einen Anstoß.
Lucienne Dalman war von 1995 bis 2001 Internationale Präsidentin. Sie war die erste Präsidentin,
die es sich zur Aufgabe machte, auf eigene Kosten alle wichtigen Lyceum-Clubs in allen Ländern
zu besuchen, sehr oft in Begleitung von Lucien, ihrem Mann. Sie vertrat den Neuenburger LyceumClub in der ganzen Welt, besuchte etwa sechzig andere Lyceum-Clubs, leitete die Gründung des
Moskauer Lyceum-Clubs und nahm an internationalen Kongressen teil, zum Beispiel in Rotoroua in
Neuseeland 2001.
Lucienne war eine Sängerin. Unsere älteren Mitglieder erinnern sich an Liederabende im LyceumClub oder an Konzerte in ihrem Musikzimmer: "Wenn ich das Goldene Buch des Musikzimmers der
Haut de la Ville lese", sagt ein Musiker, "habe ich den Eindruck, einen Schatz in den Händen zu
halten. Es gehen so viele Emotionen von ihm aus, mit all diesen Zeugnissen von KünstlerInnen, die
alle das Gleiche sagen: das Glück, an diesem Ort zu spielen."
Frau Dalman war auch Bridge-Spielerin, Organisatorin von "literarischen Abendessen" (die junge
Lyceinnen nicht mehr kennen), berühmt für die kulinarischen Qualitäten und für die Auswahl der
Redner.
Luciennes Hingabe an den Lyceum-Club und ihr Engagement für Kultur und Musik haben die
Geschichte des Klubs geprägt.
Lyceum-Club Neuchâtel
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DAS LEBEN DER CLUBS
Australien
In den letzten sechs Monaten führte die COVID-19-Pandemie zu einer Reihe von Ausgangssperren
in ganz Australien. Der Bundesstaat Victoria erlebte die längsten und strengsten Einschränkungen.
In letzter Zeit wurden diese gelockert, und der Verkehr zwischen den Bundesstaaten nimmt
langsam Fahrt auf. Die Impfungen haben begonnen, daher freuen wir uns alle auf zukünftige
internationale Reisen, eines Tages.
Die fünf australischen Lyceum-Clubs funktionierten im vergangenen Jahr dank Zoom und
zusätzlichen Rundschreiben an die Mitglieder praktisch weiter. Als die Klubs wieder eröffnet
wurden, waren die Mitglieder bestrebt, sich in den Interessengruppen sowie bei größeren KlubFunktionen persönlich wieder einzubringen.
Trotz der Schließungen ist es einigen Klubs gelungen, in dieser Zeit Mitglieder zu werben. Allein
der Lyceum-Club Brisbane gewann seit Juli 13 neue Mitglieder. Der Klub hat gerade eine neue
Gruppe gegründet, den französischen Abendzirkel, an dessen erstem Treffen 16 Frauen
teilnahmen. Brisbane veranstaltete im Januar auch einen sehr erfolgreichen Mutter-TochterAbend.
In Sydney erklärte sich der für August vorgesehene Redner bereit, den Vortrag über Zoom zu
halten. Dies erwies sich als erfolgreich, so daß Zoom auch für die Buch- und Abendkreise eingesetzt
wurde. Der Abendkreis ist eine Diskussionsgruppe zu aktuellen Themen. Als die Beschränkungen
nachließen, freuten sich die Mitglieder, daß sie sich zu Weihnachten wieder zu 60 treffen konnten.
Die gleiche Zahl an Mitgliedern nahm am erfolgreichen Februar-Mittagessen teil.
Der Lyceum-Club Melbourne hält seine Mitglieder weiterhin mit dem wöchentlichen Bulletin
Lyceum@Large auf dem Laufenden. Im monatlichen Rundschreiben wurden kürzlich die Portraits
namhafter Klubmitglieder vorgestellt: die zwölf Frauen, die im Jahr 2020 den “Order of Australia”
erhalten haben.
Die Mitglieder aus Melbourne strömen jetzt zurück in den Lyceum-Club.
Eine "Willkommen zurück"-Cocktail-Party ist geplant. Die prächtige neue
Etage des Klubs ermöglichte es kürzlich 124 Mitgliedern, das Mittagessen
zu genießen, während sie von der Architektin (einem Klubmitglied) über
ihre Karriere sprechen hörten. Die Wandergruppe nutzte die gelockerten
Beschränkungen, um die königlichen botanischen Gärten in Melbourne zu
erkunden (siehe Foto).
2020 war ein bedeutendes Jahr für den Lyceum-Club Perth, Karrakatta. Der Klub veranstaltete eine
Reihe von Veranstaltungen anläßlich seines 100-jährigen Bestehens. Es war sehr wichtig, daß die
Mitglieder in Verbindung blieben. Dies geschah durch ein monatliches Magazin und ein
wöchentliches Rundschreiben. Gegen Ende des Jahres zog der Klub in neue Räumlichkeiten um.
In den zurückliegenden Wochen verbreitete der Klub die traurige Nachricht vom Tod der früheren
Präsidentin und ehemaligen Vizepräsidentin der Südhalbkugel, Frau Joyce Young.
Das Lyceum-Club Adelaide veranstaltete ein Weihnachtsund ein Wiedereröffnungs-Mittagessen, die gut besucht
waren (siehe Foto). Der Klub veranstaltete kürzlich ein
informelles Mittagessen, bei dem die in Adelaide geborene
Dr. Gill Hicks AM, MBE, einen inspirierenden Vortrag über ihr
Leben hielt. Gill wurde als letzte Überlebende nach dem
Bombenanschlag auf die Londoner U-Bahn im Juli 2005
gerettet. Sie verlor beide Beine und erzählte von ihren
Erfahrungen als zweifach amputierte junge Mutter (ihre Tochter ist jetzt 8 Jahre alt). Es war ein
kraftvoller, zum Nachdenken anregender Vortrag über Mut und eine positive Einstellung zum
Leben.
Angela Gordon, AALC Präsidentin
www.lyceumclubs.org.au.
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Belgien
Liebe Freundinnen,
ich glaube, es gilt für viele Klubs, Lyceum-Clubs oder andere, daß uns Zusammenkünfte und
gemeinsame Ausflüge vorenthalten sind und wir größtenteils zuhause bleiben mußten.
Aber um die Verbindung zwischen uns allen aufrechtzuerhalten, senden wir vom Lyceum-Club
Brüssel uns mehrmals pro Woche kleine philosophische, kulturelle oder geschichtliche
Botschaften und wir bemühen uns jeweils, die kultivierteste, interessanteste und faszinierendste
Möglichkeit vorzuschlagen!
Ich habe zum Beispiel das Spiel "CONFI-GAME" erstellt. Ich schicke allen Mitgliedern Kopien von
Gemälden, literarische Auszüge oder kurze Beschreibungen historischer Persönlichkeiten per EMail und das Spiel ist, die richtige Antwort zu finden. Sogar einige unserer Ehemänner haben sich
an dem Spiel beteiligt.
Die erste richtige Antwort gewinnt 10 Punkte und am Ende dieser Zeit der Beschränkungen werden
wir die Gewinnerin natürlich mit Champagner feiern.
Möchten Sie ein Beispiel?
Hier ist die Frage des 10. „CONFI-GAME“: Wessen Gemälde ist das?
Wissen Sie es? Dann laden wir Sie nach Brüssel ein. Ihr
Zimmer erwartet Sie bei uns!
So bleiben wir trotz dieses gemeinen Corona-Virus nahe
zusammen!
Sie sollten auch die schlechten Nachrichten kennen: So
haben wir ein Mitglied des Lyceum-Clubs verloren,
Nadja Allgeier, die an einem Schlaganfall gestorben ist.
Sie war eine in Brüssel bekannte Malerin, eine sehr
liebenswerte Persönlichkeit. Und zwei Mitglieder des
Lyceum-Clubs haben ihre Ehemänner verloren. Das war
umso trauriger, als wir nicht an den Beerdigungen
teilnehmen konnten.
Aber schauen wir in die Zukunft, wir werden uns rächen
und uns mit Aktivitäten überladen, sobald Covid es uns
erlaubt!

Herzliche Grüße an alle,
Claudie Gorse
Präsidentin der belgischen Föderation der LyceumClubs

Deutschland
Während der vergangenen sechs Monate waren die Lyceum-Clubs in Deutschland erneut stark von
den Einschränkungen durch die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
betroffen. Ab Oktober gab es wieder Kontaktbeschränkungen und deshalb mußten alle
Veranstaltungen ausfallen.
Da bis auf den LC Köln die deutschen Klubs noch nicht wirklich im digitalen Zeitalter angekommen
sind, blieb den meisten Vorständen nur, den Kontakt per Telefon und E-Mails aufrechtzuerhalten.
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Der LC Berlin lud seine Mitglieder zu einem interaktiven Projekt ein: alle Mitglieder wurden gebeten,
eine DIN A4-Seite zu diesem außergewöhnlichen Jahr zu gestalten. Das fand großen Anklang, 80%
der Mitglieder beteiligten sich. Es entstand ein Buch mit Texten, Fotos, Gedichten, Gebeten,
selbstgemalten Bildern, Briefen und Collagen ; ein lesenswertes Kaleidoskop, das in Erinnerung
bleiben und auch ein Stück Klubgeschichte werden wird.
Der LC Karlsruhe bat seine Mitglieder, Erinnerungen an das Weihnachten ihrer Kindheit an den
Vorstand zu schicken und daraus entstand ebenfalls ein kleines Büchlein, welches an alle Damen
zu Weihnachten verschickt wurde.
Auch der Vorstand des LC Hamburg hat versucht, seine Mitglieder zu animieren, vom Weihnachten
ihrer Jugend zu erzählen, dem kamen aber nur 5 Lyceinnen nach. Doch auch diese Berichte
wurden, wie in Berlin und Karlsruhe, zu Weihnachten an alle Mitglieder versandt ; dazu das Faltblatt
mit dem neuen Programm.
Die Damen des LC Frankfurt-Main, Hofheim, bekamen Post von ihrem Vorstand mit einem
selbstgestalteten Terminkalender für 2021 mit Fotos von gemeinsamen Veranstaltungen der letzten
Jahre. Auch das eine schöne Erinnerung an lebendiges Klubleben in Zeiten von Corona.
Der LC Köln bietet seit September seinen Mitgliedern Vorträge via Zoom an und alle Damen, die
nicht mit dem PC umgehen können, erhalten den jeweiligen Vortrag in Papierform, damit sie sich
nicht ausgeschlossen fühlen. Der Lyceum-Club Köln öffnet inzwischen die Veranstaltungen für alle
deutschen Lyceum-Clubs, und macht sie auf seiner Website bekannt.
Neben den oben genannten Aktivitäten haben die Lyceum-Clubs ihre Mitglieder mit Bücherlisten
versorgt und Tipps für Museumsführungen im Internet gegeben, zu Spaziergängen zu zweit
eingeladen und immer wieder telefoniert und E-Mails gewechselt.
Angesichts der aktuellen Hygieneregeln ist es für einen so kleinen Lyceum-Club wie München
ungleich einfacher, bei einer Lockerung wieder ein Programm anbieten zu können, wohingegen die
anderen Lyceum-Clubs, besonders Berlin, Frankfurt und Köln, mühsam nach Räumen suchen
müssen, in denen sie ihre Veranstaltungen abhalten können, Räume, die nicht nur ausreichend
groß, sondern auch bezahlbar sein müssen. Da sich alle Veranstalter an die Hygieneregeln halten
müssen, ist es letztendlich eine Frage der Finanzen; die monetären Ressourcen der deutschen
Lyceum-Clubs aber sind, bis auf Köln, sehr begrenzt.
So bleibt uns nur die Hoffnung auf eine baldige Impfung unserer Mitglieder und einen warmen und
sonnigen Frühling, damit wir, wenn auch nicht die Veranstaltungen, so doch die Literatur-, Musik-,
und Sprachkreise nach draußen verlegen können, ebenso wie Treffen zu gemeinsamen
Mittagessen und Stammtische.
Ich selbst empfinde es als äußerst bereichernd, nicht nur an den Zoom-Konferenzen der deutschen,
sondern auch der Schweizer Lyceum-Clubs oder des Berliner Partnerklubs in Troyes, Champagne,
teilzunehmen. Es unterstützt unseren internationalen Anspruch und so hoffe ich, daß dieses
Medium bald in allen deutschen Lyceum-Clubs Fuß fassen wird !

Dorette Schuppert
Präsidentin des Verbands der Internationalen Lyceum Clubs in Deutschland
Wilhelmsaue 16
D-10715 Berlin
Telefon : +49 30 20 91 38 55
Fax :
+49 30 20 91 38 56
E-Mail: dorette.schuppert@lyceum-club.de
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Finnland
2020 konnte der Lyceum-Club von Helsinki wegen der Corona-Pandemie nur 17 der 29 geplanten
wöchentlich stattfindenden Programme verwirklichen. Alle nicht durchgeführten Veranstaltungen
wären vielseitig und interessant gewesen. Wir haben deshalb versucht, sie auf dieses Jahr zu
verschieben.
Unser Lyceum-Club in Helsinki ist zweisprachig. Die Programme finden immer abwechselnd auf
finnisch oder schwedisch statt, den zwei offiziellen Sprachen in Finnland. Ein Programmpunkt, den
wir nicht hören konnten, war: “Die Bedeutung der Sprache in der Gesundheitspflege”. Diesen
Vortrag sollte Dr. Marianne Mustajoki halten, eine Sachverständige auf diesem Gebiet. Die
Wichtigkeit der Sprache sticht gerade jetzt während der Corona-Pandemie besonders heraus.
Wenn jemand krank ist, muß er oder sie Diagnose und Therapievorschläge verstehen. Wenn die
Diskussion zwischen Arzt und Patient mangelhaft ist, führt dies oft zu Mißverständnissen, und damit
bei den Patientinnen zu einem Gefühl von Unsicherheit und Mißtrauen. Das alles kann zur Folge
haben, daß die PatientInnen gar keine Hilfe mehr suchen in Fragen der Medizin und
Gesundheitspflege.
Das Sprachproblem war auch ein Thema der Einwanderer, da die Information zu Covid-19 diese
Gruppe oft nicht erreicht hat. In Finnland wurden deshalb Personen mit den entspechenden
Sprachkenntnissen angestellt, um mit Immigrantinnen direkt in Verbindung treten zu können. Das
war sehr wirkungsvoll.
Die jetzt stattfindenden Impfungen lassen uns hoffen, daß vielleicht in der zweiten Hälfte dieses
Jahres eine gewisse Normalität eintreten wird.
Mit den allerbesten Grüße von uns allen an Euch alle!
Benita Tallqvist, Präsidentin der finnischen Föderation und des Lyceum-Club Helsinki

Ein Wintermorgen in Helsinki

Die Eisbrecher sind mit der Arbeit fertig

Frankreich
Ein Mitglied unseres Lyceum-Clubs schrieb mir kürzlich: "Die Pandemie hat uns kreativ, kompetent,
voller Ideen und Initiativen gefunden, vielleicht brauchten wir diesen Strudel, um all unsere
Möglichkeiten offenbaren zu können, es ist erstaunlich!“.
Ich denke wie sie, daß unsere Klubs in den letzten Monaten bewiesen haben, daß sie dank der
Fähigkeiten der Lyceinnen ein großes Reservoir an "Möglichem" haben.
Gewiß, die Krise hat Frustrationen erzeugt, vieles hat offensichtlich gefehlt.
Aber sie hat auch alte Gewohnheiten durchbrochen, neue Arbeitsweisen eingeführt und geholfen,
gewisse Vorbehalte zu überwinden. Das alles sind Dinge, die die Zukunft nach der Pandemie
bereichern werden und über die wir uns freuen sollten.
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Die Umstände haben denn auch den sehr positiven Effekt, daß die Verbindungen innerhalb der
Gruppen, aber auch zwischen den verschiedenen französischen Lyceum-Clubs und über die
Grenzen hinweg enger geworden sind:
- Innerhalb der Klubs: Die üblichen Programme, die unmöglich geworden waren, wichen neuen
Ideen, originell und interaktiv, neuen Verbindungen.
Fast alle Klubs hielten ihre Haupt- oder Generalversammlungen via Zoom ab, so auch wir Ende
November die Generalversammlung der französischen Föderation, und ich war jedes Mal
erstaunt zu sehen, wie die Wärme und Dynamik trotz eines Mediums, das viele erst vor kurzem
kennengelernt hatten, erhalten blieben und diese Veranstaltungen zu einer Quelle nachhaltiger
Belebung machten.
- Zwischen den verschiedenen Klubs: Die Präsidentinnen reichten nun ihre Vorschläge für
Konferenzen und Aktivitäten an die Lyceinnen aller Klubs weiter und verschafftem dem LyceumGedanken so Öffentlichkeit, in einem offenen freundschaftlichen Geist, der sehr vorteilhaft ist.
Mehr denn je hat die nationale Dimension unserer Klubs ihre volle Bedeutung erlangt.
Dank dieser neuen Gewohnheiten haben wir auch mehrere Treffen organisiert, bei denen alle
Präsidentinnen zu bestimmten Themen zusammenkommen, und die eine gemeinsame Arbeit in
einer echten Vereinsdynamik ermöglichen.
Der Prozeß der Gründung neuer Clubs wurde durch virtuelle, aber konstruktive Treffen
fortgesetzt, dank der Dynamik der Lyceinnen, die hinter diesen Projekten stehen.
- Schließlich haben die Umstände auch die Grenzen aufgehoben. Die Partnerklubs haben dank
des digitalen Mediums einen regelmäßigen Austausch begründet, eine Gewohnheit, die
beibehalten werden sollte.
Auch wurden Vorschläge gemacht zur gemeinsamen Nutzung von Konferenzen und Konzerten
durch die verschiedenen Lyceum-Clubs, und das auf sehr freundschaftliche Weise und in einem
neuen, von allem geschätzten Geist.
So werden die französischen Lyceum-Clubs mit dem Lyceum-Club Rabat einen regelmäßigen
Austausch über gemeinsam gelesene Bücher beginnen. Eine Idee, die auch mit anderen Ländern
verwirklicht werden könnte.
Der Mangel an Austauschmöglichkeiten und Treffen wird während dieser langen Monate eine
Quelle der Frustration gewesen sein.
Aber es ist jetzt wichtig, an die Zukunft zu denken. Wenden wir uns also entschlossen und
dynamisch diesem neuen, verheißungsvollen "Feld der Möglichkeiten" zu, dem die Fähigkeiten der
Lyceinnen eine neue Gestalt gegeben haben.

Isabelle Bertrand
Präsidentin der französischen Föderation der Lyceum-Clubs

www.lyceumfrance.org

Großbritannien

Im Jahr 2019/20 hatte der Lyceum-Club Edinburgh ein abwechslungsreiches Programm an
Vorträgen, und von Oktober 2019 bis Februar 2020 genossen wir die Klub-Mittagessen. Einer
unserer Ausflüge führte zu einem Nachmittagstee, der allen sehr gut gefallen hat, und bei einer
anderen Gelegenheit besuchten wir “Newhailes House”, ein Landhaus im Stil Palladios in einer 80
Hektar großen Parklandschaft.
Aufgrund der Pandemie können wir uns seit März 2020 nicht mehr persönlich treffen. Seither trifft
sich der Vorstand mit Hilfe von Zoom, und es werden regelmäßig Briefe an die Klubmitglieder
verschickt und der Kontakt über Telefon und E-Mails aufrechterhalten.
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Wir freuen uns auf die Zukunft, wenn wir die Klubtreffen wieder aufnehmen und die Gesellschaft
und Freundschaft der Mitglieder des Lyceum-Clubs Edinburgh wieder genießen können.
Wir wünschen allen eine gute und gesunde Zukunft.
Diane Burrow, Präsidentin des Lyceum-Clubs Edinburgh

Italien
Florenz
Während der Ausgangssperre hat der Internationale Lyceum-Club von Florenz den Mitgliedern,
Freundinnen und Freunden viele Vorträge und Konzerte auf der Homepage zur Verfügung gestellt.
Und er hatte die Idee, daß sie selbst aktiv zu werden sollten und sich an einem Buchprojekt
beteiligen über unsere Stadt, die doch der ganzen Welt gehört.
Die Alten sagten: "Scribendo Solari" – „Tröste dich durch das Schreiben“. Und diesem Wahlspruch
sind wir gefolgt.
Jede sollte eine Ansicht von Florenz fotographieren, die für sie von besonderem Wert ist, und ihre
Wahl schriftlich erläutern.
Einige Mitglieder haben Orte des Verfalls ausgewählt, verbunden mit dem Wunsch, daß sie
wiederbelebt würden; anderen ging es bei den Fotos einzig um Schönheit; und wieder andere sind
ihren nostalgischen Erinnerungen gefolgt.
Das Ergebnis war eine Art Wiederaufbau einer "anderen" Stadt, aus dem Blickwinkel der Mitglieder
des ältesten Frauenklubs Italiens.
Das Projekt war ein Quell der Zuversicht und auch ein wenig ein Zeichen von Stolz, und alle
Mitglieder haben mit Vergnügen und großer Begeisterung mitgemacht. Verschiedene Freunde und
Freundinnen des Lyceum-Clubs und einige regelmäßig bei uns Vortragende haben sich ebenfalls
daran beteiligt.
Die Begeisterung der Mitglieder ging auf Töchter, Söhne und Enkelkinder
über wie ein Virus (ein gefährliches Wort in dieser Zeit!!), und die älteren
Mitglieder, die nicht mehr wagten aus dem Haus zu gehen, schickten ihre
Enkelkinder los, und diesen gab es ein Gefühl der eigenen Bedeutung,
etwas für einen guten Zweck zu tun.
Überhaupt war es für alle ein tolles Gefühl, von einer Aufgabe „infiziert“
(ein weiteres gefährliches Wort!!) zu sein, und die Teilnahme an einem
gemeinsamen Projekt sowie die Aussicht, den eigenen Namen in einem
Buch zu sehen, waren eine starke Triebfeder.
Dank des Entgegenkommens von Herausgeber Angelo Pontecorboli
bekamen wir einen Sonderpreis, und die Mitglieder haben ihre Exemplare
bereits vorbestellt, um ihren Kindern und Enkeln ein Zeugnis zu
hinterlassen: "Ich war dabei!“

Donatella Lippi
Präsidentin des Lyceum Clubs von Florenz

www.lyceumclubfirenze.it
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Genua
Der Lyceum-Club Genua wurde am 28 Februar 1921 gegründet, so daß 2021 die Jahrhundertfeier
ansteht.
Die erste Präsidentin war bis 1952 Bice Scribanti. Unter ihrer Präsidentschaft wurden Konferenzen,
Konzerte und Ausstellungen organisiert, darunter die sehr erfolgreiche Ausstellung von
"Spitzenarbeiten". Die Aktivitäten des Lyceum-Clubs Genua waren von Anfang an vielfältig und
intensiv, mit kulturellen und musikalischen Zusammenkünften, Ausstellungsbesuchen, usw.
Von 1957 bis 1963 organisierte der Lyceum-Club Genua einen Preis für Poesie, für den sich viele
DichterInnen bewarben, die später berühmt wurden. Es wurden auch
Stipendien für GymnasialschülerInnen vergeben. Außerdem wurden
dramatische
Lesungen
unter
Beteiligung
professioneller SchauspielerInnen und Konzerte
durchgeführt. Der Lyceum-Club Genua galt als einer
der lebhaftesten Kulturvereine Italiens mit konstant
ansteigender Mitgliederzahl. Ab 1976, mit der Wahl von
Minnie Alzona zur Präsidentin und Clara Rubbi zur
Vizepräsidentin,
wurden
Autorentreffen,
Rundtischgespräche und Konzerte intensiviert; später
übernahm Prof. Clara Rubbi die Präsidentschaft, die Sie
jetzt noch innehat. Anläßlich seines 90sten
Gründungsjahres wurde dem Lyceum-Club Genua die
Ehrenmedaille durch den Präsidenten der Republik
überreicht.
Von größter Bedeutung war die "Tagung über die
Engel", die in Zusammenarbeit mit dem Sekretär des Bischofs von Genua, Mons.
Alberto Boldorini, am Ende des Jahres 1988/89 veranstaltet wurde.
Der Lyceum-Club Genua hat sich immer als unpolitischer und internationaler Verein gesehen.
Mitglieder können Frauen sein, die literarische, künstlerische, wissenschaftliche Werke verfaßt
haben, oder die Universitätsabschlüsse besitzen. Der Präsidentin wurde jedoch das Recht
eingeräumt, auch nicht graduierte Persönlichkeiten mit eindeutig kulturellen Interessen als
sympathisierende Mitglieder aufzunehmen.
In der letzten Zeit hat der Lyceum-Club Genua einigen Organisationen geholfen, die sich um
Waisenkinder kümmern und sich in finanzieller Notlage befanden. Derzeit sind infolge der
Pandemie keine Zusammenkünfte möglich, obwohl bereits Vereinbarungen mit örtlichen Behörden
für die Jahrhundertfeier des Lyceum-Clubs Genua getroffen worden waren.
In der Hoffnung, daβ diese Situation bald überwunden wird, freuen wir uns auf eine bessere Zukunft,
um die Aktivitäten des Lyceum-Clubs fortsetzen zu können.
Maria Claudia Bianculli Präsidentin des Verbands der Internationalen Lyceum Clubs in Italien
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Marokko
Neuseeland

Der Lyceum-Club Rabat paßt sich der Pandemie an...
Das Jahr 2020 war für uns alle intensiv, einzigartig und sicherlich eine Herausforderung. Wir sind
als Einzelpersonen und als Organisationen auf die Probe gestellt worden, aber das hat uns nicht
daran gehindert, bei der Umsetzung und Planung unserer Aktivitäten voranzukommen.
In der Tat mußten wir in einem bisher unbekannten Kontext neue Formen von Beziehungen und
Arbeit annehmen und unsere Widerstandsfähigkeit entwickeln...
Zunächst organisierten wir einen ersten "Buchklub" in Visio, in Anwesenheit der Autorin Loubna
Serraj, die ihren Roman "Pourvu qu'il soit de bonne humeur" (Vorausgesetzt, er ist gut gelaunt)
vorstellte, in dem sie häusliche Gewalt als Kulisse heraufbeschwört und die Suche nach Freiheit
zweier Frauen erforscht, die durch alles getrennt sind, aber trotzdem auch durch alles verbunden.
Dieser Roman wurde ausgewählt, weil er uns Fragen zu dieser alltäglichen Gewalt stellt, die mit der
Ausgangssperre und der schwierigen Situation dieser Pandemie verbunden sind.
Wir nahmen nach und nach unsere Aktivitäten wieder auf, indem wir uns immer wieder an diese
besondere Situation anpaßten und uns unter Berücksichtigung der Abstandsregeln in kleinen
Gruppen zusammentrafen. Wir konnten zwei Romane besprechen: "Le Pays des autres" (Das Land
der anderen) von Leïla Slimani und "L'outrage fait à Sarah Ikker" (Die Verachtung für Sarah Ikker)
von Yasmina Khadra. Gleichzeitig richteten wir auch Kunstseminare ein, darunter eines für
arabische und berberische Kalligraphie, an dem etwa zwanzig Schülerinnen teilnahmen.
Wir haben durchgehend manuelle Tätigkeiten gefördert durch die Organisation von kreativen
Kursen für Nähen, Sticken, Schmuckherstellung und Malerei. Was die kulturellen Ausflüge betrifft,
so haben wir im Dezember einen Besuch im Museum für Fotografie organisiert. Und sobald es die
gesundheitliche Situation zuließ, konnten wir uns zu einem solidarischen Mittagessen auf dem
Lande in "Les jardins de Zineb" (Die Gärten von Zineb) treffen, wo wir in das Konzept der
Permakultur eingeführt wurden. In den kommenden Tagen wollen wir ein Seminar zur
Blumendekoration veranstalten.
Wir schließen diesen Artikel mit den schönen Worten von Victor Hugo ... "Selbst die dunkelste Nacht
wird enden und die Sonne wird aufgehen" ... ein paar Zeilen, die Hoffnung und Licht bringen.

Selwa CHRAIBI
Präsidentin des Lyceum-Clubs Rabat
Neuseeland
Grüße aus Neuseeland.
Liebe Freundinnen, wer hätte vor einem Jahr das dramatische Geschehen im zweiten Halbjahr 2020
vorausgesagt, und die traumatischen Zeiten, die auf Teile unserer Welt zukommen?
Wir hier in Neuseeland haben das Glück, den schlimmsten Folgen von Covid-19 entgangen zu sein,
aber es wurden viele Fälle in den Quarantäne-Einrichtungen für Reiserückkehrer gefunden,
darunter einige mit den neuen britischen und südafrikanischen Mutationen.
Unsere acht Lyceum-Clubs konnten ihre Aktivitäten zum größten Teil normal weiterführen…
Eine Umfrage in allen Lyceum-Clubs ergab, daß bei den monatlichen Veranstaltungen in den
meisten Fällen jemand aus der Region spricht, der oder die ein besonderes Hobby oder einen
besonderen Beruf hat:

12

AutorIn lokaler Geschichten
Aufgewachsen in Simbabwe
Vorsitzende der Tafel von Tauranga
Stadträtin für langfristige Planung
OrtsbrandmeisterIn
OrganisatorIn Waikato Cancer Society
AutorIn von Kinderbüchern in MaoriSprache
FriedensrichterIn der Gemeinde
VertreterIn des legendären Te Kuiti

Ein Hersteller von ANZAC-Quilts
(Wandbehänge)
Lokaler Radiomoderator
GesangslehrerIn
Lokaler Töpfer & Naturschützer
PorträtmalerIn
Hausärztin für Geriatrie und Demenz
Junge Hunde im Waikeria-Gefängnis
BibliothekarIn
Reise des Chors der Waitomo Höhlen in
die USA und nach Großbritannien

Selten sind wir in der Lage, professionelle RednerInnen zu gewinnen, da sie ein Vortragshonorar
verlangen, was wir uns zumeist nicht leisten können.
Im Jahr 2020 wurden von uns keine Jahrespreise für “Arts Scholarship” (Kunststipendium)
vergeben, da aufgrund der Covid-Beschränkungen kein Wettbewerb in den Fächern Redekunst und
Schauspiel stattfand.
Wie jedes Jahr haben wir das Lyceum-Club-Chorfest veranstaltet, bei dem sich die Chöre unserer
Klubs treffen und einige ihrer eigenen Repertoires präsentieren und sich zum gemeinsamen Singen
für die Öffentlichkeit zusammenfinden. Es ergab sich eine vielfältige Resonanz des Publikums, und
diese Form der Veranstalung wird derzeit weiterentwickelt.
Wir hoffen auf international bessere Zeiten in diesem Jahr und darauf, daß unsere Föderationen
wieder zu kollegialem Austausch zusammenkommen können.
Marilyn Mackinder Präsidentin der Neuseeländischen Föderation der Lyceum-Clubs

www.lyceumnewzealand.org
Lyceum-Club-Chor-Fest in Cambridge 2020

Niederlande
Infolge der Corona (Covid-19) -Pandemie hat der Lyceum-Club
Nimwegen ein schwieriges Jahr 2020 hinter sich, mit nur wenigen
Aktivitäten.
Dabei hatten wir uns auf neue Mitglieder, neue Initiativen und ein
interessantes Programm gefreut.
Die Feier unseres 95-jährigen Bestehens am 19. Februar 2020 war für
den Klub der Höhepunkt des Jahres.
An jenem Tag trafen sich unsere Mitglieder mit einigen Gästen der Lyceum-Clubs aus Amsterdam
und Groningen zu einem festlichen Mittagessen auf der “Golfbaan Rijk van Nijmegen”.
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Die Präsidentin erinnerte an die Gründung des Lyceum-Club Nimwegen im Jahre 1925 durch Frau
André de la Porte. Danach öffnete sie eine Mappe mit Glückwünschen, die wir – angeblich – zu den
besonderen Jubiläen der letzen 95 Jahre erhalten hatten, darunter viele von “Bürgermeistern” aus
Nijmegen, die ihre Glückwünsche überbrachten und ihre Anerkennung aussprachen – alles
natürlich mit einem Augenzwinkern –. Die Präsidentin der Niederländischen Föderation, Janneke
Feitsma, nannte den Lyceum-Club Nimwegen einen stabilen Klub auf gutem Weg zur
Hundertjahrfeier. Sie schenkte uns das Buch “Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk” (Frauen, die lesen,
sind gefährlich) von Stefan Bollman, was bei den Anwesenden große Heiterkeit auslöste.
Zum Schluß wurde den anwesenden Mitgliedern und Gästen noch eine vor Witz sprühende
Aufführung geboten : ”Die vier vrouwen van Willem van Oranje”, gespielt von Schauspielerinnen
der Theatergruppe Plankgas. Eine geistreiche Präsentation dieser vier Gemahlinnen des Prinzen
Wilhelms I. von Oranien, kritisch, bissig, eigenwillig und sehr humorvoll.
Nach dem Ende der “intelligenten Ausgangssperre” im
März schien die Situation rund um Covid-19 weniger
besorgniserregend, aber seit dem 15. Dezember 2020
unterliegen
die
Niederlande
einer
“strengen
Ausgangssperre”, so daß keinerlei Klubaktivitäten
möglich sind. Hoffentlich hat sich diese Situation bis zum
Erscheinen des Frühjahrsbulletins 2021 gebessert und
alle unsere Mitglieder können
wieder voller
Begeisterung an unserem Programm für 2021
teilnehmen.

Eugenie Olde Riekerink Weijermans, Präsidentin des Lyceum-Clubs Nimwegen
Ubersetzung : Birgit Vroom-Dissen, Mitglied des Lyceum-Clubs Amsterdam
www.lyceum.nl

Portugal
Infolge der Pandemie mußte der Lyceum-Club Lissabon im letzten Quartal 2020 fast alle geplanten
Aktivitäten absagen. Wegen der auferlegten Beschränkungen für gesellschaftliche
Zusammenkünfte nahm an dem traditionellen Weihnachtsessen nur eine kleine Mitgliederzahl teil.
Glücklicherweise war nur eines unserer Klubmitglieder mit dem Covid-19-Virus infiziert; es traten
jedoch mehrere Fälle unter deren Familienmitgliedern auf.
Mit der Schließung aller kulturellen Einrichtungen und Restaurants beschloß der Vorstand, kein
Programm für das 1.Quartal 2021 aufzulegen.
Wir haben jedoch eine WhatsApp-Gruppe für den Lyceum-Club gegründet, in der wir Videos und
Texte kultureller Art sowie einige unterhaltsame Informationen ausgetauscht haben.
Die Klubmitglieder haben mit Begeisterung an dieser Gruppe teilgenommen, und das hat ihnen
geholfen, die Zeit der Einschränkungen zu überstehen. Zu Weihnachten wurden die Mitglieder
gebeten, eine persönliche Videobotschaft mit Weihnachtsgrüßen über das Mobiltelefon zu senden.
Wir haben auch versucht, die Verwendung von Zoom unter den Mitgliedern zu implementieren,
bisher aber ohne große Beteiligung.
Wir vertrauen darauf, daß sich die derzeitige Situation mit der Impfung der Mehrheit der
Bevölkerung stark verbessern wird.
Zu unserer großen Enttäuschung mußten die Kulturtage, die auf Ende September hätten
verschoben werden können, aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise, vor allem auf der
Nordhalbkugel, abgesagt werden.
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Trotz dieser schmerzhaften Entscheidung werden wir immer bereit sein, Sie herzlich in Lissabon
willkommen zu heißen.

Maria Teresa Abreu Matos
Präsidentin des Lyceum-Clubs Lissabon

Schweden

Die aktuelle Pandemie hindert den Lyceum-Club Stockholm daran, Veranstaltungen für seine
Mitglieder zu organisieren. Sobald jedoch die offiziellen Beschränkungen aufgehoben sein werden,
plant der Klub, einen Klavierabend zu arrangieren mit Vater und Sohn, Carl und Alexander
Meurling. Carl Meurling ist ein schwedischer Geschäftsmann, der in Infrastrukturprojekte und
Immobilien in Rußland investiert. Neben seinem Beruf als Finanzier ist Carl Meurling auch ein
engagierter Amateurpianist. Er hat Preise bei Klavierwettbewerben gewonnen und mit
Sinfonieorchestern in Schweden und im Ausland gespielt. Sein 13-jähriger Sohn Alexander teilt die
Leidenschaft seines Vaters für das Klavier und spielt seit sechs Jahren. Carl wird das komplette
Etüden-Opus 10 von Fréderic Chopin aufführen und Alexander wird Stücke von Robert Schumann,
William Seymer, Claude Debussy und George Gershwin spielen. “
Sie können ihre Auftritte auf Youtube unter dem Namen Carl Meurling finden und anhören.
Wir waren so optimistisch, für den Herbst einige geführte Ausflüge in interessante Gebiete von
Stockholm zu planen. Aber unsere Gesundheitsbehörden haben anders entschieden.
Also wurden die Spaziergänge verschoben. Aber wir hoffen, daß sich im Frühjahr die Situation der
Pandemie so weit verbessern wird, daß wir unsere Aktivitäten beginnen und Spaziergänge in den
Diplomatenvierteln und den niederländischen Stadtbereichen arrangieren können.
In den Diplomatenvierteln befinden sich private Wohnhäuser, die 1913-31 von führenden
Architekten dieser Zeit erbaut wurden. Die meisten dieser Häuser sind heute Botschaften.
Nach dem westfälischen Frieden von 1648 entwickelten Schweden und die Niederlande bald einen
lebhaften Handel. Viele Niederländer ließen sich in Stockholm südlich der Altstadt nieder. Wir
können immer noch Erinnerungen aus dieser Zeit sehen, wie die niederländische Botschaft und
andere schöne Stadtpaläste.
Unsere Generalversammlung im Frühjahr wird wahrscheinlich digital durchgeführt werden.

Marie-Louise Lagergreen

Christina Bratt
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Schweiz

Das Jahr 2020 hat wegen der Einschränkungen durch Corona auch den Lyceum-Club Bern in
seinen Aktivitäten empfindlich eingeschränkt. Die Veranstaltungen konnten von November bis
Februar nicht durchgeführt werden, das Klubleben war bereits vorher auf ein Minimum reduziert.
Unser jährlicher Thé d’Amitié (Freundschaftstee) fand dennoch mit entsprechenden Vorkehrungen
am 18.September statt, ein Anlaß, bei dem die Jubilarinnen gefeiert und die neuen Mitglieder mit
einer Rose begrüßt und vorgestellt werden. Es ist ein festlicher Nachmittag mit einem kleinen
Konzert und anschließendem „High Tee“ geworden. Dank der Vorsichtsmaßnahmen blieben alle
Damen gesund. Das Konzert wurde mit Video aufgenommen und allen nachträglich zugänglich
gemacht, um es auch für diejenigen Damen, die nicht anwesend waren, visuell und akustisch
erlebbar zu machen.

https://youtu.be/VrGuExSG49s
Ein weiterer Höhepunkt des Klublebens, die elegante Weihnachtsfeier am 14. Dezember im Hotel
Bellevue Palace in Bern, bereits minutiös geplant, mußte sehr kurzfristig abgesagt werden. Als
Ersatz gab es am 14. Dezember ein zauberhaftes Konzert im Klublokal. Ein professioneller
Techniker nahm das Konzert als Video auf, das als „Weihnachtsgeschenk“ allen Mitgliedern des
Lyceum-Clubs Bern und Interessierten aus anderen Klubs zugänglich gemacht wurde .

Zypern
Zypern

Lyceum-Club Bern Weihnachtskonzert 2020 - YouTube

Wir erhielten sehr begeisterte Rückmeldungen, auch von anderen Klubs. Der Einsatz der neuen
Medien hat sich als hilfreich erwiesen, auch wenn leider nicht alle Mitglieder davon Gebrauch
machen konnten oder wollten. Der Lyceum-Club Bern hat hier neue Wege für den Einsatz der
elektronischen Übermittlung beschritten – ein positiver Effekt von Corona.
2020 beschäftigte uns die Ausarbeitung der neuen Statuten intensiv. Die a.o.
Mitgliederversammlung am 29.Oktober zur Abstimmung über die Statuten mußten wir absagen und
eine schriftliche Abstimmung durchführen. 70 Prozent (125) der angeschriebenen 178 Mitglieder
antworteten. Die Zustimmung (121 Ja-Stimmen) war fast hundertprozentig. Dieses Resultat hat den
Vorstand in seiner Arbeit bestätigt und ist Ansporn, auch in schwierigen Zeiten das Klubleben
aufrecht zu halten und den Zusammenhalt der Mitglieder zu unterstützen. Auch im neuen Jahr 2021!

Ellen Meyrat
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Zypern
Sie werden sich freuen, gute Nachrichten vom Lyceum-Club Zypern zu lesen.
Ich werde nicht eingehen auf die aktuellen finanziellen Schwierigkeiten wegen der monatlich
anfallenden Ausgaben, der Miete und der ausstehenden Gehälter für das Personal des
Kindersommerferienzentrums ; aufgrund von Covid 19 hat der Lyceum-Club wegen fehlender
Aktivitäten derzeit keine Einnahmen.
- Januar : Wir haben das jährliche Treffen der Mitglieder und Freunde abgehalten.
- Februar : Präsentation des Buches "Ikonenjäger" von Frau Tasoula Chadjitofi.
- Gedenkfeier für die Gründungspräsidentin, die WohltäterInnen und SpenderInnen des LyceumsClubs.
- Am Tag der Freiwilligen besuchten Mitglieder des Vorstands Einrichtungen für Kinder und
verschenkten Malmaterial und Süßigkeiten.
Keine dieser Aktivitäten brachte dem Lyceum-Club jedoch irgendwelche Einnahmen.
Nun aber zu unseren guten Nachrichten:
Die Absolventen des St. Peter und St. Paul-Gymnasiums in Limassol nahmen an einem Schulwettbewerb teil, der vom Ministerium für Bildung und Kultur organisiert wurde. Ihr Thema waren die
Ziele und Aktivitäten des Lyceum-Clubs Zypern sowie unser lange laufendes Hauptprojekt : das
Sommerferienzentrum für Kinder, von 1931 bis heute. Mit der Hilfe unserer Vorstandsmitglieder
und Informationen und Fotos, die vom Lyceum-Club Zypern zur Verfügung gestellt wurden, haben
sie einen Dokumentarfilm gedreht.
Zu unserer großen Freude gewannen sie den 1. Preis beim Festival für archäologische,
ethnologische und historische Dokumentarfilme.
Hier unsere Netzseite für diejenigen, die mehr über den Lyceum-Club Zypern wissen möchten :

https://youtu.be/V-BdaXcq4ww
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund !
Mit den besten Grüßen

Valentine Thomaides
Vizepräsidentin des Lyceum-Clubs Zypern

Ein Buch für die Bibliothek des Lyceum Clubs
“A Pageant Truly Play’d” von Tessa West
Constance Smedley und Maxwell Armfield waren ein unorthodoxes
Paar. Beide waren in vielen Künsten bewandert, aber Max'
Schwerpunkt lag auf der Malerei, während Connies Schwerpunkt auf
dem Schreiben lag. In Tessa Wests entzückendem Buch „A Pageant
Truly Play'd“ (eine gelungenes Historienspiel) wird das einzelne und
gemeinsame Leben dieser kreativen und einfallsreichen Menschen
erzählt. Sie studierten beide Ende des 19. Jahrhunderts an der
„Birmingham School of Art“, begegneten sich aber erst einige Jahre
später. Bis dahin hatte sich Connie trotz einer Behinderung aus der
Kindheit ein Leben als Künstlerin geschaffen. Mit der Gründung des
Lyceum-Clubs - des ersten reinen Frauenklubs in London – setzte sie
einen Markstein.
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Die Armfields heirateten 1911 und zogen aus London weg, wo Max die Pflege von Connie mit seiner
Malerei verband. Ihre Beteiligung an einem lokalen Fest festigte ihr Gefallen an der CotswoldsRegion. Sie verbrachten aber auch sieben Jahre in den USA, wo all ihre Unternehmungen - von der
Stickerei über Schauspielunterricht bis hin zu Ausstellungen - Interesse und Lob hervorriefen.
In der kürzlich erschienenen Biografie "A Pageant Truly Play'd" von Tessa West werden die
Gründerin des Lyceum-Club, Constance Smedley, ihr Leben und ihre Leistungen vorgestellt.
Im Laufe der Zeit wurde die Idee, einen reinen Frauenklub zu gründen, ihr ehrgeizigstes Ziel. Im
Gegensatz zu Maxwell, der in sich gekehrt und ruhig war, war sie kühn und aufgeschlossen, und sie
waren beide gut darin, "Dinge zu erledigen".
Es gab einen wichtigen maßgeblichen Umstand in Bezug auf ihre Zukunft : Constance hatte seit
ihrer Kindheit eine schwere körperliche Behinderung. Das hinderte sie nicht daran, ein sehr
erfülltes Leben zu führen. Ihre bedeutendste Leistung war die Gründung des „International Lyceum
Club for Women Artists and Writers“ (Internationaler Lyceum-Club für Künstlerinnen und
Schriftstellerinnen) im Jahr 1904, wozu ihr Vater einen großen finanziellen Beitrag leistete.
Die Armfields hatten keine Schwierigkeiten, sich in den Cotswolds niederzulassen. Innerhalb von
zwei Jahren, bis 1911, wurde etwas Neues in Stroud und den benachbarten Dörfern begründet. Der
Mid-Gloucestershire Historical Pageant of Progress (Historische Aufführung des Fortschritts in
Mid-Gloucestershire) führte die Zuschauer durch eine chronologische Abfolge von Ereignissen der
lokalen Geschichte. Die Organisatoren hofften, dass die Zuschauer etwas lernen würden, aber der
Unterhaltungswert wurde wohl mehr geschätzt. Ein Großteil des Manuskripts wurde im lokalen
Akzent vorgetragen und enthielt Verweise auf zahlreiche bekannte Orte wie Cashes Green und
Sheepscombe.
Die Zahl der Darsteller lag bei weit über tausend, die Pferde und
die Schafherde nicht mitgezählt. Das Wetter war perfekt und der
Beifall donnerte über die Felder. Ein wichtiges Ergebnis dieser
Veranstaltung war, dass die Leute mehr Theaterstücke aufführen
wollten. Constance stimmte zu, und so gründete sie eine viel
kleinere Gruppe, die Stücke in Dorfsälen zur Aufführung
brachten. Diese Gruppe wuchs zu den immer noch florierenden
„Cotswold Players“ heran, die anläßlich der Gedächtnisfeier des
Internationalen Lyceum-Clubs 2017 in West Wycombe,
Großbritannien, dem letzten Wohnort des Paares, einen Auszug
des Stücks „The Amazing, Preposterous Constance Smedley“
(Die umwerfende, verdrehte Constance Smedley) aufführten. Connie schrieb ihre Erinnerungen mit
dem Titel "Crusaders" (Kreuzfahrer) sowie zwanzig Romane und weitere zwanzig Sach- und
Kinderbücher.
Connie wurde krank und ihr Zustand verschlechterte sich trotz Max' Pflege. Sie starb im Jahr 1941.
Während ihres Lebens in den Cotswolds erfuhr des Ehepaar eine große gegenseitige Bereicherung
durch viele, denen sie dort begegneten ; und sie liebten das Leben in einer Landschaft mit solch
natürlicher Schönheit.
Das Buch ist im Netz bei verschiedenen Buchhändlern sowie bei der Autorin erhältlich.
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