
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *      Leitartikel der Internationalen Präsidentin 

 *       Nachrufe 

 *      Das Leben der Clubs 

 

Liebe Freunde,  

Ich habe so lange wie möglich damit gewartet, diesen Leitartikel zu schreiben, in der Hoffnung, dass die 
Gesundheitskrise überwunden ist und ich diese gute Nachricht mit Ihnen teilen kann. Leider ist es noch ein 
wenig zu früh! Einige Länder waren stärker betroffen als andere. Ich denke dabei vor allem an 
Griechenland, Australien und Neuseeland. Nun sind auch Australien und Georgien betroffen. Ich denke 
jedoch, wir sollten optimistisch bleiben ...... 
 
Trotz allem ist das Leben weitergegangen.  
Die Pandemie verhinderte nicht die Feier einiger Jubiläen mit der Anwesenheit ihres Partnerclubs, der 
Gründung eines neuen Clubs in Frankreich (der Lyceum Club Bretagne Emeraude). ......Eine weitere 
Partnerschaft wurde geschlossen, nämlich die des Lyceum-Clubs von Lissabon mit dem von Troyes. Die 
Zeremonie fand Anfang September in Lissabon statt, in einer Atmosphäre, die aufgrund der Qualität des 
Engagements der beiden Vereine sowohl ernsthaft als auch sehr herzlich war. Die Zukunft ist für diese 
beiden Vereine vielversprechend. Und schließlich gab es viele Initiativen der Vereine, um gegen die 
"Schrumpfung" der Vereine zu kämpfen. Dank zahlreicher Kontakte über Zoom konnte ich sie entdecken. 
 
Ich wollte auch die BCI abwarten, das jährliche Treffen aller Verbandsvorsitzenden, um Ihnen zu schreiben. 
Dieses Treffen fand am 27. und 28. September über Zoom statt. Wir hatten die Freude, Tsira Bewick, die 
Präsidentin des jungen Clubs von Tiflis, als Beobachterin begrüßen zu dürfen, die ungeduldig auf ihre 
Bestätigung durch den nächsten Kongress in Rabat wartet.  
Die Tagesordnung war reichhaltig. Jeder Präsident konnte über seinen Verband berichten, so dass die 
Veranstaltung ein Spiegelbild Ihrer Clubs war. Anschließend haben wir über zwei wichtige Themen für die 
Zukunft des Lyceum Clubs diskutiert, die uns alle betreffen: die Überarbeitung der Statuten und die 
Verjüngung der Clubs. 

Leitartikel 
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- Nach zweijährigen Beratungen in einem kleinen engagierten Ausschuss und nach Prüfung der 
Kommentare der Verbände hat das BCI eine neue Fassung der Statuten erstellt, die dem Internationalen 
Rat in Rabat (Ende Mai 2022) zur Bestätigung vorgelegt wird. Wir wollten einfachere Statuten, die besser 
an unsere sich ständig verändernde Welt angepasst sind. In Ihrem Namen danke ich den Mitgliedern des 
Ausschusses. 
- Angesichts der allgemein festgestellten Überalterung unserer Clubs, die sich in 
Rekrutierungsschwierigkeiten niederschlägt und zu Befürchtungen führt, dass der Lyceum-Club langfristig 
verschwinden wird, wurde an jeden Verband ein Fragebogen verschickt, der sich einerseits mit der 
aktuellen Situation und andererseits mit möglichen Vorschlägen zur Verbesserung dieser Situation befasst. 
Nach sorgfältigem Studium all dieser Fragebögen und Gesprächen von Zoom mit den Club- oder 
Verbandspräsidenten zeigte sich, dass wir unbedingt und dringend unsere Kommunikation ändern, uns 
bekannt machen und unseren Clubs ein dynamisches Image geben müssen, das attraktiv sein könnte. Die 
Pandemie gab uns die Möglichkeit, elektronische Mittel (Videokonferenzen, Nutzung von Youtube, 
Vimeo.......) zu entdecken und kennenzulernen.  
Ich werde hier nicht im Detail auf die Entscheidungen eingehen, die auf der BCI getroffen wurden, das ist 
die Aufgabe jedes einzelnen Verbandsvorsitzenden....... Ich bin sicher, dass Sie in Kürze von diesen 
Projekten erfahren werden....... und dass Sie sich gerne daran beteiligen werden. Ich erinnere Sie daran, 
dass der Lyceum Club nur funktionieren kann, wenn jeder von Ihnen mitmacht. 
 

Muriel Hannart 

Internationale Präsidentin des Lyceum-Clubs 
 

ialc.president@lyceumclubs.org  

 

Nachrufe 
 

 

 

 

   

Zur Erinnerung an Claire Angelides, Lyceum-Club Zypern 

 

Claire wurde 1932 in Famagusta geboren.  

Sie besuchte das griechische Gymnasium von Famagusta und studierte danach Philosophie an der 
Universität Athen.  

Von 1956 bis 1991 arbeitete sie als Lehrerin an höheren Schulen und als Schulleiterin. 

Nach der türkischen Invasion und der Besetzung der Hälfte Zyperns im Jahr 1974 zog Claire mit ihrer 
Familie nach Limassol, wo sie 10 Jahre lang von 1981 bis 1991 als Schulleiterin am Laniteio-Gymnasium 
arbeitete. 

Auf ihre eigene Initiative hin konnte sie 1975 den Lyceum-Club von Famagusta in Limassol wiederbeleben. 
Drei Unterabteilungen wurden gegründet : Nikosia, Larnaka und Eleftheri Ammohostos. Das Kinder-
Ferienzentrum in Ayia Napa wurde 1979 wieder in Betrieb genommen und besteht bis heute. 

Im Jahr 2010 wurde in Limassol der Internationale Kongreß der Lyceum-Clubs mit 300 Teilnehmerinnen mit 
großem Erfolg durchgeführt ; Frau Eltje Brill-Meijer, damalige Internationale Präsidentin der Lyceum-Clubs, 
lobte den großen Erfolg dieser Veranstaltung in Bezug auf die verschiedenen Themen, die auf sehr 
respektvolle Weise diskutiert wurden, und trug bei der Abschlußfeier des Kongresses einige von Claires 
wunderschönen Gedichten vor.  

    Nachrufe        Nachrufe 
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Im Jahr 2018 waren Claire und wir alle glücklich und geehrt, die Internationale Vizepräsidentin Muriel 
Hannart bei der Feier zum 87-jährigen Bestehen unseres Lyceum-Clubs bei uns zu haben, die uns zu 
unserer Arbeit für die Kinder gratulierte. Mit Muriels Erlaubnis werde ich ihre Worte zitieren: "Heute habe 
ich einen Satz gelesen, der mich dazu gebracht hat, Claire zu danken : "Bildung ist für die Seele das, was die 
Bildhauerei für einen Marmorblock ist".  

1991 wurde Claire als Abgeordnete in das Parlament des Bezirks Famagusta gewählt. 

Im Jahr 1993 wurde sie Ministerin für Bildung und Kultur (1993-1997). 

Sie förderte die Unterzeichnung von Kulturabkommen mit verschiedenen Ländern wie Griechenland, 
Syrien, Rußland, Israel, Luxemburg, der Slowakei, Kuba, Panama und Polen. 

1995 richtete sie an verschiedenen Universitäten Lehrstühle für griechische Geschichte und Kultur ein, in 
Australien, Boston und an der Universität Münster in Deutschland. 

Während ihrer Amtszeit als Ministerin war sie die treibende Kraft bei der Verwirklichung zahlreicher 
Bildungs- und Kulturprojekte. Im Jahr 1994 gründete und eröffnete sie "Kypria" (Kulturveranstaltung des 
Ministeriums für Bildung und Kultur), eine seither international beachtete Kulturveranstaltung. Sie half bei 
der Umsetzung des "Laona-Plans", indem sie Schulen, die nicht mehr als solche genutzt wurden, in 
ländliche Museen und Folklorezentren umwandeln ließ. 

Sie war an der Organisation des Symphonieorchesters des Ministeriums beteiligt. 
 
Literarisches Werk 

Im Alter von 16 Jahren schrieb sie das Gedicht "I Skepsi" ("Der Gedanke")  

Von 1967 bis 2004 veröffentlichte sie mehr als zehn poetische Werke und wurde dreimal ausgezeichnet. 

Von 1997 bis 2003 schrieb sie vier Erzählungen.  

Sie schrieb zahlreiche Artikel mit kulturellem und pädagogischem Inhalt für Zeitungen und Zeitschriften in 
Zypern und Griechenland, die in viele Sprachen übersetzt wurden. 

Im Jahr 1996 wurde ihr Werk "Lemonanthousa Kyra Famagusta" vertont und aufgeführt :  

- im Amphitheater der Schule für Blinde 
- im Antiken Curium-Theater Limassol  
- im Pattiheon-Theater in Larnaca  
- im Herodeion-Theater in Athen unter Mitwirkung des Sinfonieorchesters des griechischen Rundfunks 
(Ellinikí Radiofonía Tileórasi = ERT). Es wurde auf CD veröffentlicht, die unter anderem die Rezitation von 
Anna Synodinou, einer berühmten griechischen Schauspielerin, enthält. 

Ihr Gedicht "Pentadaktylos, mein Sohn" wurde von dem Komponisten Pramateftakis von der Insel Kreta 
vertont und im August 2002 in Heraklion auf Kreta aufgeführt. 

Gedichte aus ihrem Werk "HOES" wurden vom zypriotischen Komponisten George Theofanous vertont und 
mit der berühmten griechischen Sängerin Marinela auf CD veröffentlicht. 

Auch aus ihrem Buch "Potnia Als" wurden Gedichte vertont und auf CD veröffentlicht, hier vom bekannten 
zyprischen Komponisten Costas Kakogiannis. Das Werk wurde im Griechischen Zentrum in London 
vorgestellt. 
 
Claire war Präsidentin 

- des Lyceum-Clubs von Zypern 

- des Nationalen Komitees für die Familie 
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und Vizepräsidentin  

- des Internationalen Zentrums für Kulturaustausch und 

- der Internationalen Stiftung für Mittelmeerstudien 

Soziale Aktivitäten 

1960 - Gründungsmitglied des Wissenschaftlichen Philologenverbandes von Famagusta 

1974 - Gründungsmitglied der Frauenvereine von Famagusta 

1975 - 1976 - Gründungspräsidentin des Lioness Club Famagusta 

1988 - Gründungspräsidentin der zypriotischen Organisation der Geschäftsfrauen und Berufstätigen 
(KOGEE) 

1990 - 1991 - Gründungspräsidentin des Lions Club Arsinoe Famagusta 

1999 - Gründungspräsidentin der Bewegung der vertriebenen Frauen Zyperns 

2015 - 2017 - Gründungspräsidentin der Griechisch-Zyprischen Stiftung für Kultur ESTIA. 

Auszeichnungen 

1.  Claire wurde 17 Mal von verschiedenen Clubs und Organisationen ausgezeichnet.  

2.  Goldmedaille der Akademie für griechische Sprache und Kultur in Deutschland im Jahr 2000. 

3.  Ehrendoktor der Philosophie der Universität Athen und der Middlesex University London 

4.  B"-Preis für europäische Freiwilligentätigkeit, Straßburg 2010. 

5.  Goldmedaille der Gesellschaft für Kunst, Wissenschaft und Literatur von Paris für ihr Gedicht 
"Salaminies Avres 2004" (ins Französische übersetzt) 

Ehrenauszeichnungen 

Von 1988 bis 2004 erhielt sie 24 Ehrenauszeichnungen. 

 

Bewaffneter Feldzug für die Selbstbestimmung Zyperns (1955-1959) 

Sie war aktives Mitglied der EOKA ("Nationale Organisation der zypriotischen Kämpfer"), der sie zusammen 
mit ihrem verstorbenen Ehemann Nikos Angelides beitrat. Nach dem nationalen Kampf und der 
anschließenden Gründung der Republik Zypern unterstützte und ehrte Claire weiterhin ihre Kameraden.  

Im Jahr 1959 übernahm sie den Unterricht vieler junger EOKA-Mitglieder, um sie auf das Bestehen der 
Abiturprüfungen vorzubereiten. 

Im Jahr 1993 wurde auf ihren Antrag hin durch einen Beschluß des Ministerrats das Museum zum 
Gedenken an die Befreiung Zyperns und die EOKA eingerichtet.  

Claire Angelides Liebe und Hingabe für ihr Land und seine griechische Kultur lassen sich nicht in Worte 
fassen. 

Claire wird immer in unseren Herzen sein ! 

Im Namen der Mitglieder des Vorstands des Lyceum-Clubs von Zypern 

Valentin Thomaides 

Vizepräsidentin 
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Australien ist weiterhin ein geteilter Kontinent mit strengen zwischenstaatlichen Grenzkontrollen 
und Reisebeschränkungen. Der schnelllebige Delta-Stamm von COVID-19 ist seit Mitte Juni 2021 
in New South Wales und Victoria weit verbreitet. In Queensland sind jetzt erste Fälle aufgetreten. 
 
Die anhaltenden Ausgangssperren in Melbourne und Sydney führen dazu, daß die Mitglieder-
beteiligung beider Lyceum-Clubs an Aktivitäten immer noch per “Zoom” erfolgt. Persönliche 
Treffen sind derzeit nicht möglich. Zusätzlich zu diesen Schwierigkeiten trat in Melbourne kürzlich 
ein Erdbeben auf. 
 
Dank engagierter Leitung sind die Mitglieder jedoch mit ihrem jeweiligen Lyceum-Club und ande-
ren Freundinnen in der gesamten internationalen Gemeinschaft der Lyceum-Clubs verbunden. Vor 
kurzem begrüßte der Lyceum-Club Melbourne die internationake Präsidentin Muriel Hannart in 
ihrem Dramen-Kreis, um gemeinsam ein Hörspiel zu genießen. 
 
Im September veranstaltete der Lyceum-Club Sydney seine Jahreshauptversammlung über 
“Zoom” ; dabei wurde Christine Yeats zur Präsidentin gewählt. Christine hat eine Vielzahl von 
Interessen und ist auch Mitglied im UNESCO-Ausschuß für das australische Weltdoku-
mentenerbe. 
   
Im August hatte der Lyceum-Club Brisbane seine jährliche Diskussionsveranstaltung mit dem 
Thema: Ist es besser, würdevoll oder schändlich zu leben ? Die Gäste wurden von der lebhaften 
Debatte gut unterhalten.  Beim Abendkreis hatte das Essen im September das Schweizer Fondue 
zum Thema.  
 
Die Mitgliederzahl des Lyceum-Clubs Karrakatta steigt seit dem erfolgreichen Umzug in neue 
Räumlichkeiten weiter an. Im August veranstaltete der Klub eine Podiumsdiskussion mit dem Titel: 
Frauenstimmen Gehör verschaffen. Das hochkarätig 
besetzte Podium diskutierte über die Obdachlosigkeit 
von Frauen mit einem Alter von über 55 Jahren. 
Obdachlosigkeit ist ein komplexes Thema, bei dem 
jedes Problem ein Symptom eines anderen ist. Ziel 
war es, Wissen und Erkenntnisse auszutauschen und 
Empfehlungen zu entwickeln. Über 100 Personen 
nahmen an der Veranstaltung teil, darunter 
Vertreterinnen von 19 weiteren Frauenklubs. Die 
wöchentlichen Lyceum-Veranstaltungen werden als 
regelmäßiger Bestandteil des Klubkalenders 
fortgesetzt, wobei im letzten Quartal des Jahres 
besondere Veranstaltungen geplant sind.                
                                                                 Frauenstimmen Gehör verschaffen, 27. August 2021 

Gäste (L-R): 
   Michelle Blakeley, Architektin und Direktorin von    
“My Home The Hon”.  

         Mia Davies, MLA, Oppositionsführerin, 
        Westaustralien. 
        The Hon. Kate Doust, MLC, Mitglied von “South 

Metropolitan”, Westaustralien. 
  Gastgeberin: Lesley Williams, Präsidentin des 
Lyceum-Clubs Karrakatta, Perth.  

      (Photographie: Suzanne John) 

DAS LEBEN DER CLUBS 

 

 Australien 
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Der Klubabend des Lyceum-Clubs Adelaide im September war gut besucht. Der Gastredner 
einer lokalen Universität präsentierte die Geschichte der chinesisch-australischen Beziehungen 
anhand historischer Karikaturen. Mitglieder und Gäste genossen den Abend und konnten ihre 
Masken zum Essen und Trinken abnehmen. Später im Monat hielt der Lyceum-Club Adelaide 
seine Jahreshauptversammlung ab, an der die Mitglieder persönlich teilnehmen durften. Während des 
gesamten Ablaufs bestand jedoch Maskenpflicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der alle drei Jahre stattfindende Kongreß der australischen Föderation, der im Oktober 2021 in Adelaide 
stattfinden sollte, wurde auf 2022 verschoben. Es ist zu hoffen, dass diese Veranstaltung Mitgliedern aus 
allen Lyceum-Clubs die Möglichkeit bietet, sich wieder persönlich zu treffen, sobald die 
Reisebeschränkungen gelockert sind. 
 
Angela Gordon     AALC Präsidentin 
Die Netzseite des Australischen Verbands der Lyceum-Clubs ist www.lyceumclubs.org.au 

 

 

 

           

 

Liebe internationale Freundinnen, 

Es ist mir eine große Freude, Ihnen Nachrichten aus Belgien zu übermitteln. Unsere Aktivitäten 
waren relativ spärlich, wie sicher auch bei Ihnen.  
 

Deshalb habe ich für Sie unsere beiden schönsten 
Veranstaltungen ausgewählt: Unsere Ehrenpräsidentin, 
Prinzessin Clotilde de Mérode, hat für uns zwei musikalische 
Veranstaltungen in ihrem Schloß Rixensart organisiert.  
 
Im Innenhof des Schlosses wohnten wir einer Oper von Georg 
Friedrich Händel bei, "Die widersprüchliche Liebschaft zwischen 
der Nymphe Dorinda und dem Jäger Sylvio". 

Belgien 

http://www.lyceumclubs.org.au/
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Sophie Monnoyer und Dominique Corbiau begeisterten 
uns mit ihren Sopran- und Countertenorstimmen, aber 
auch mit ihren eleganten Gesten, ihren prächtigen, 
handbestickten Kostümen; sie wurden begleitet von einem 
Trio aus Cembalo, Geige und Cello, allesamt talentierte 
MusikerInnen. 
 
Applaus und Bravorufe krönten diesen großartigen Abend 
an diesem zauberhaften Ort des Schlosses von Rixensart. 
 
Wir müssen Händel danken, dessen Musik auch im 21. Jahrhundert noch wirkt und doch 
gleichzeitig so wunderbar zu diesem Ort aus dem 17. Jahrhundert paßt.  
 
Die zweite musikalische Veranstaltung begann mit einem Spaziergang durch die Gärten rund um 
das Schloß : Die Führer brachten uns zur Kapelle, wo wir von talentierten MusikerInnen erwartet 
wurden: Geige, Orgel, eine Sopranistin (mit einer Stimme, die einer Callas würdig ist), um 
Filmmusik von z.B. Ennio Morricone zu hören, aber auch Bach, Mozart, Schubert, Fauré, und 
insbesondere das sehr schöne Konzert für eine Stimme von Saint Preux, das großartig 
vorgetragen wurde. 

 
Dann führten uns die Gastgeberinnen durch den Wald, um die 
Aussicht auf einen bezaubernden Teiches zu entdecken, 
überragt von der schönen großen Fassade des Schlosses, aber 
mitten im Grünen. Unter einem kleinen Zelt warteten zwei 
hübsche Schwestern auf uns. Die eine Geigerin, die andere 
Harfenistin, brachten sie uns irische, griechische und Zigeuner-
musik näher. 
 
Dieser Spaziergang, der dazu dienen sollte, uns Musik aus 

verschiedenen Epochen und aus der ganzen Welt entdecken zu lassen, führte uns auch in den 
Kreuzgang des Schlosses, wo uns von zwei InterpretInnen synthetische und elektronische Musik 
vorgetragen wurde. Die Türme, die den Kreuzgang überblicken, müssen über diese Klänge, die so 
weit von ihren mittelalterlichen Erinnerungen entfernt sind, erstaunt gewesen sein! 
 
Der Spaziergang war damit noch nicht zu Ende, denn auf einem Buffet wurden uns Getränke aus 
der für ihr Bier berühmten Abtei von Maredsous sowie kleine Köstlichkeiten angeboten. 
 
Seien Sie sicher, daß unsere liebe Prinzessin Clotilde de Mérode, wenn Sie nach Brüssel 
kommen, uns mit Freude und Vergnügen empfangen wird, sie liebt den Lyceum-Club! 
 
Mit besten Grüßen in herzlicher Freundschaft und bis bald bei schönen kulturellen Erlebnissen 
 
 
                                     Claudie Gorse 
 
Präsidentin des Internationalen Lyceum-Clubs von Belgien 
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Wie schon 2020 war auch dieses Sommerhalbjahr von den Beschränkungen der Corona-
Pandemie betroffen. In den meisten Bundesländern gab es strenge Regeln für Veranstaltungen 
und so mußten bis zum Juli fast alle Veranstaltungen abgesagt werden. Das warme Wetter im 
Juli/August wurde in vielen Lyceum-Clubs für Veranstaltungen an der frischen luft, genutzt, z.B. zu 
Spaziergängen, Ausflügen, kleinen Festen. 

 
Konzert der Stipendiaten des LC Frankfurt/Hofheim  gemütliches Beisammensein im Garten eines         

Gasthauses. 
 

 
Der Lyceum-Club Berlin feierte ein 
Sommerfest im Kunsthaus Dahlem, 
an dem die Mitglieder mit Sekt, Wein 
und Häppchen vom Vorstand ver-
wöhnt wurden. Die Fotos geben 
einen kleinen Eindruck von der ent-
spannten, angeregten und genüß-
lichen Stimmung wieder. 
 
Auch in den anderen Lyceum-Clubs fanden entspannte Nachmittage mit Wanderungen, 
gemeinsamem Kaffeetrinken oder Museumsbesuche in kleinen Gruppen statt.  
 
Im Verband haben wir die Zeit genutzt, um eine modernere Website mit einer neuen Webmasterin 
in die Wege zu leiten, aber bis das für alle sichtbar ist, dauert es noch zwei, drei Wochen. 
Auch haben wir uns auf der Föderationstagung am 2. Oktober 2021 mit der Verjüngung der 
Lyceum-Clubs beschäftigt, ein brennendes Thema bei dem hohen Altersdurchschnitt der 
deutschen Klubs. Es wurde festgestellt, dass es sich nur um eine moderate Verjüngung handeln 
kann, damit die Mitglieder weiterhin im Lyceum-Club auf Frauen treffen, die ähnliche Probleme 
oder Lebensumstände haben wie sie selbst.   
 
Zudem wurden die Präsidentin und die Vizepräsidentin für weitere 3 Jahre im Amt bestätigt und 
eine neue Schatzmeisterin gewählt. 
 
Jetzt hat das normale Klubleben wieder begonnen und wir hoffen alle, dass es nicht wieder wegen 
einer vierten Welle starke Einschränkungen geben wird. Aber wir sind zuversichtlich und freuen 
uns auf ein Wiedersehen mit den internationalen Lyceum-Freundinnen im Mai in Rabat. 
 
 

Dorette Schuppert 
Präsidentin des Verbands der Internationalen Lyceum-Clubs in Deutschland 
 
E-Mail : dorothea-schuppert@t-online.de 
 

Deutschland 

mailto:dorothea-schuppert@t-online.de
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Aufgrund der Einschränkungen wegen COVID-19 hat sich der 

Lyceum-Club Oulu nur zweimal im Frühling getroffen. Die 

Jahresversammlung wurde als „hybrides Treffen“ arrangiert; 

einige Mitglieder waren persönlich anwesend und einige haben 

via Bildschirm teilgenommen. Was für eine Premiere! Die zweite 

Zusammenkunft des Frühlings war der „Ausflug mit 

Blumenhüten“. Traditionell feiern wir den Beginn des Sommers 

mit Blumenhüten und einem Schluck Sekt an einem reizvollen 

Ort.  

 

 

 

 

Diesmal war es das Kunstmuseum von 

Oulu, wo wir uns von der bewun-

dernswerten internationalen Ausstellung 

Supernatural (Übernatürlich) verzaubern 

ließen.  

 

Der Abend endete mit einem gemeinsamen 

Abendessen und fröhlichen und lebhaften 

Gesprächen, da die Frauen sich über das 

Wiedersehen gefreut haben. Wir hoffen 

sehr auf die Rückkehr zu normalen 

Aktivitäten im Herbst. 

Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Päivi Kytömäki 
 
Präsidentin des Lyceum-Clubs Oulu  
 
 
 
 
 
 
  

 

Finnland 
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Die letzten Monate waren keine Zeit der Inaktivität. Die Vitalität der französischen Klubs wurde trotz 
Einschränkungen durch eine Reihe von Veranstaltungen unter Beweis gestellt. 

 
Zunächst einmal wurde infolge des Engagements von Marina 
André am 24. Juni ein neuer Lyceum-Club gegründet, der LCI 
Bretagne-Côte d'Emeraude [Smaragdküste]. Die 
mehrmonatige Vorbereitungszeit hat es uns ermöglicht, eine 
dynamische und motivierte Gruppe zu bilden. Unsere 
Föderation zählt nun 16 Klubs und wir freuen uns über diesen 
Beitrag, der die französische Gemeinschaft der Lyceum-Clubs 
bereichert.  
 
Der literarische Austausch zwischen dem Lyceum-Club Rabat und den französischen Lyceum-
Clubs begann im vergangenen April per “Zoom”. Jeden Monat erfolgt über Video eine Diskussion 
zu vorher ausgewählten Büchern, manchmal in Anwesenheit der betreffenden AutorInnen, was 
eine bemerkenswerte Qualität des Austauschs garantiert. Die französischen Klubs bereiten 
abwechselnd mit unseren marokkanischen Freundinnen diese Gespräche vor, und es nehmen 
sehr viele Lyceinnen aus allen Klubs teil. 
 

Mahi Binebine, Autor von « Le Fou du Roi » (Der Hofnarr) 

Ich danke Selwa Chraibi dafür, daß sie auf meinen Vorschlag für diesen 
Austausch eingegangen ist und mit mir zusammen an der Organisation 
dieser Literaturgespräche gearbeitet hat; er ermöglicht es uns, wertvolle und 
geschätzte Verbindungen zu knüpfen, auch in Vorbereitung des nächsten 
Kongresses. Mein Dank gilt ebenso all jenen, die sich für dieses Projekt 
eingesetzt und eine enorme Vorbereitungsarbeit zum Nutzen aller geleistet 
haben. 

 
 

Der Lyceum-Club Nordbretagne hat gerade sein 40-jähriges 
Bestehen gefeiert. Zwei wunderbare Tage, reich an 
Entdeckungen und freundschaftlichen Begegnungen, brachten 
etwa hundert Menschen zusammen, die sich über das 
Wiedersehen und die besonderen Ereignisse freuten, die von den 
Lyceinnen organisiert worden waren. Die Kreuzfahrt zu den 
sieben Inseln, die Entdeckung von Saint-Brieuc und Tréguier und 
ein großartiges Galadinner, das von einem Feuerwerk auf dem 
Wasser beleuchtet wurde, waren die Höhepunkte dieser beiden 
Tage und begeisterten die Teilnehmerinnen.  
 
 
 

 

 
Am 8. September unterzeichneten die Lyceum-Clubs von Troyes 
und Lissabon eine offizielle Partnerschaftsurkunde, womit die 
langjährige Freundschaft und die internationale Dimension 
unserer Klubs unterstrichen wurden. 
 
  

 

Frankreich 
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Die Neugestaltung der Netzseiten der Föderation und der einzelnen Lyceum-Clubs wurde soeben 
abgeschlossen. Unsere beiden nationalen Internet-Verantwortlichen haben eine bemerkenswerte 
Arbeit geleistet, um uns allen das Instrument zur Kommunikation zur Verfügung zu stellen, das wir 
für eine bessere Sichtbarkeit im Netz benötigen. 
 
Das neue Lyceum-Jahr beginnt also unter angenehmen Vorzeichen und mit der Aussicht auf 
weitere schöne Erlebnisse. 
 
 

Isabelle Bertrand, Präsidentin der französischen Föderation  
 
www.lyceumfrance.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit Anfang 2021 traf sich der Vorstand des Lyceum-Clubs Edinburg weiterhin via “Zoom” und 
verschickte regelmäßige Briefe an die Klubmitglieder; auch telefonisch und per e-Mail blieben wir 
in Kontakt. 
 
Mit dem schöneren Wetter im Sommer konnten sich die 
Mitglieder des Lyceum-Clubs Edinburg draußen treffen, 
und es war gut, die Freundinnen nach so langer Zeit 
wiederzusehen. Wir besuchten einige der schönen 
Gärten in der Stadt und natürlich gab es dann auch einen 
Nachmittagstee. 
 
 
Seit 1903 gibt es in den „Princes Street Gardens“ jeden 
Sommer eine Blumenuhr und jedes Jahr thematisiert die 
Uhr ein wichtiges Jubiläum oder Großereignis. In diesem 
Jahr feiert die Blumenuhr das 350-jährige Jubiläum der 
„Royal Botanic Gardens“ in Edinburg. Zu den 
Sommerausflügen des Lyceum-Clubs gehörten Besuche 
sowohl der „Princes Street Gardens“ als auch des 
Königlichen Botanischen Gartens. 

Foto der Blumenuhr in den „Princes 
Street Gardens“ Edinburg. 

 

Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns darauf, unsere normalen Treffen ab Oktober 2021 wieder 
beginnen zu können, wir bereiten unser Programm vor und hoffen, daß alle unsere Mitglieder 
teilnehmen können. 
 
Beste Wünsche und eine strahlende und gesunde Zukunft an alle. 
 
Diane Burrow, Präsidentin des Internationalen Lyceum-Clubs Edinburg 

Großbritannien Großbritannien 
 

http://www.lyceumfrance.org/
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Trotz der schwierigen letzten sechs Monate, in denen Neuseeland den weltweit als Covid Delta 
bekannten unwillkommenen Besucher hatte, und der anschließenden Abriegelungen, die noch 
andauern, sind die meisten Klubs sehr innovativ gewesen und konnten weiterhin spannende 
Programme für ihre Mitglieder anbieten. 
 
Der Lyceum-Club Morrinsville hat 166 Mitglieder. Es gibt drei Walking- und Wandergruppen; 
jede Gruppe ist auf ein anderes Fitnessniveau ausgerichtet, und alle sind sehr beliebt. Das 
Weihnachtsmittag- und -abendessen im Winter war sehr gut besucht. Der Klub spendet dem 
Morrinsville College jedes Jahr einen Preis für dessen Preisverleihung. Der Narzissentag, der die 
Krebsgesellschaft unterstützen sollte, musste abgesagt werden. Der Chor arbeitet intensiv an 
einem Programm für die Weihnachtsfeier.  
 
Der Lyceum-Club Otorohanga (83 Mitglieder) veranstaltet jährlich ein Mah-Jongg-Turnier, das 
SpielerInnen der gesamten Nordinsel anzieht und bei dem Geld für eine lokale Wohltätigkeits-
organisation, z. B. die Demenzstation des Beattie Home, gesammelt werden. Das Weihnachts-
essen war gut besucht, und Heather Loewenthal und Bev Corboy wurden mit einer Mitgliedschaft 
auf Lebenszeit ausgezeichnet. Die vom Klub eingereichte Eingabe bei der Stadtverwaltung von 
Otorohanga gegen die Verbreitung von Spielautomaten in örtlichen Lokalen war erfolgreich. Die 
Klub-Mittagessen sind gut besucht, und es gibt eine Vielzahl von RednerInnen. Der Gartenkreis 
besuchte den Rosenvale-Garten, in dem sich eine kleine Kapelle für Hochzeiten befindet, die aus 
Bäumen und Pflanzen gebaut wurde. 
 
Der Lyceum-Club Tauranga (94 Mitglieder) hat mehrere Vortragende zu seinen Mittagessen 
begrüßt, darunter: Marie und Roger mit einer Tanz- und Saxophonvorführung, Lisa von Holistic 
Vets [ganzheitlich praktizierende Tierärzte], der Projektdirektor und -manager eines großen 
innerstädtischen Entwicklungsprojekts, Michelle und Arns von "Dress For Success" und Stephen, 
der neue Kunstdirektor der Tauranga Art Gallery. Außerdem hatten wir eine Modenschau von 
« Status Clothing », « Step Inn Shoes » und « Langton's Lingerie », begleitet von Sekt und 
Häppchen. 
 
Der Lyceum-Club Te Awamutu (22 Mitglieder) ist trotz geringerer Mitgliederzahl immer noch 
aktiv mit monatlichen Buch-, Garten- und Musikkreisen sowie wöchentlichem Mah Jongg und 
Bolivia. Die Feierlichkeiten zum 66. Bestehen des Klubs fanden am 23. September statt. Zu den 
Veranstaltungen gehörten der Besuch einer Hutmacherin aus Pirongia, die Caroline Eve-
Modeschau, zwei Damen in „Steampunk“-Kostümen mit schönen Kleidern und Hüten, ein 
Neuseeland-Quiz-Nachmittag, und der Musikkreis und der « Stroke Club » hatten eine 
Kabarettveranstaltung. 
 
Der « Silberglocken »-Chor, 32 Mitglieder des Lyceum Clubs Te Kuiti (50 Mitglieder) ist auch in 
den örtlichen Gemeinden sehr aktiv und tritt auf Einladung überall auf. Unser 77. Geburtstag im 
Juli war gut besucht; für Unterhaltung sorgte die örtliche Landwirtin Nicky Dingle, die eigenen 
Gedichte schreibt, inspiriert vom australischen Dichter Banjo Paterson. Wir ermutigen sie, ihre 
erstaunlichen Werke zu veröffentlichen, in denen sie über Landwirtschaft und Lastwagen 
reflektiert. Zu den RednerInnen gehörten Raema Warriner, die über die "Abenteuer einer 
Landschullehrerin in den 1950er Jahren" berichtete, eine Dame von PAWs und mehrere Helfer 
von RDA (Reiten für Behinderte). Zwei weitere Mitglieder erhielten eine Mitgliedschaft auf 
Lebenszeit, Raema Warriner und Marie Johns, die seit 68 Jahren Mitglied ist. 
 
 

Neuseeland 
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Beim Lyceum-Club Whakatane (72 Mitglieder) mußten Covids wegen die Feierlichkeiten zum 85. 
Geburtstag im August abgesagt werden, sie sollen 2022 nachgeholt werden. Die Zirkel hatten ein 
breites Spektrum an Rednern: den Geschäftsführer der Lokalzeitung "The Beacon", einen 
Trauerredner, Dr. Jo Cribb und David Glover, die Autoren des Buches "Keine Angst vor 
Robotern", Senior Net, das seinen Mitgliedern hilft, mit den neuen Technologien (Internet, 
Mobiltelephone…) zurechtzukommen, jemand vom Frauenhaus, ein Organisator von 
Blaulichtveranstaltungen (Polizei) für Jugendliche, und ein Glasbläser. 
 
Der Kunststipendienfonds der Neuseeländischen Föderation konnte im Juli wieder drei Preise in 
der Sektion Sprache und Schauspiel der Wettbewerbe der Gesellschaft für darstellende Künste 
von Tauranga vergeben. Es handelt sich dabei um die begehrtesten Preise in dieser Kategorie, 
die mit 1000 $ für den ersten, 300 $ für den zweiten und 200 $ für den dritten Preis dotiert sind. 
Die GewinnerInnen qualifizieren sich automatisch für die Teilnahme an den nationalen 
Wettbewerben Neuseelands. 
 
 
Das Chortreffen des Lyceum-Clubs in Cambridge mußte im September abgesagt werden und wird 
nun neu angesetzt. Das Format wird ähnlich wie im Jahr 2020 sein, mit Unterricht am Morgen für 
die ChorteilnehmerInnen und einem Konzert am Nachmittag, das für die Öffentlichkeit zugänglich 
ist. Die teilnehmenden Chöre haben dieses neue Format sehr genossen und wollen es unbedingt 
fortführen. 
 

 
 
 
Jane Murray, 25 Jahre bei St Johns, Sandra Squier, 
Präsidentin des Te Kuiti Lyceum-Club, Marie Johns, Mitglied 
auf Lebenszeit seit 68 Jahren 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Preisverleihung der Tauranga Gesellschaft für 
darstellende Künste Sprache und Schauspiel, Juli 
2021 
Philippa Hales Lehrstuhl für Kunststipendien, 2. Emily 
Denyer, 3. Rachel Brebner & Breanna West, 1. Caleb 
Arkwright, die Jurorin und Marilyn Mackinder, 
Präsidentin der neuseeländischen Föderation der 
Lyceum-Clubs 
 
 
Der neuseeländische Verband wünscht allen anderen Verbänden und Mitgliedern Gesundheit und 
Glück für die kommenden Monate und ein gesegnetes Weihnachtsfest.   
     
Marilyn Mackinder, Präsidentin der der neuseeländischen Föderation der Lyceum-Clubs 
 

www.lyceumnewzealand.org 

http://www.lyceumnewzealand.org/
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Hier in Amsterdam haben wir uns bemüht, neue Sachgebiete zu entdecken und uns auf die 
positiven Seiten der Covid 19-Pandemie zu konzentrieren. 
„Zoom“ und Spazierengehen! –  Bis Juli haben wir uns hauptsächlich auf diese beiden Möglich-
keiten beschränkt. 
 
Unsere monatlichen Vorträge beim Mittagessen wurden „Zoom“-Lesungen. Unser Publikum 
wuchs allmählich auf circa 55 an, auf mehr als ein Drittel unserer Mitglieder.  Auch Mitglieder 
unserer niederländischen Schwesternklubs machten mit. 
 Wir stehen auch im Kontakt zu “Nicht-Zoomerinnen” - wir telefonieren, schreiben Karten, 
verschicken Berichte, oder, wenn möglich, machen wir Besuche. Wir helfen auch denjenigen, die 
gerne “Zoomerin” werden möchten.  
 
Wir hörten Vorträge:  
 

- über Astronomie (s.Photo),  
 

- über eine Ausstellung zur Metaphorik des Geruchs auf Gemälden des 17ten Jahrhunderts 
 

- über den springenden Punkt bei der Klimafrage, also die Kernenergie, 
 

- über den Einfluß von Musik auf unser Herz und unsere Gefäße, 
 

- über das Leben einer herausragenden Widerstandskämpferin im 2. Weltkrieg,  
 

- über die Zukunft von Bauernhöfen und von der Landwirtschaft.  
 
 

 
      Hubble-Teleskop      Geburt eines Sterns    Sterbender Stern          Milchstraße  
 
Alle Lesungen wurden mitgeschnitten und auf unsere Website gesetzt und sind somit allen 
Mitgliedern zugänglich. 
 
Wir haben mit unserem Schwesternklub Bretagne Nord „gezoomt“ und auch individuell mit 
Lyceum Freundinnen. Wir hoffen, daß es in Zukunft sogar Zusammenkünfte via „Zoom“ geben 
könnte.  
 
So könnten neue Veranstaltungen ins Leben gerufen werden, bei denen man sich austauschen 
könnte über Filme und Bücher, Lesungen folgen und zusammen Filme ansehen oder 
Aufführungen beiwohnen. 
 
Und dann sind wir spazieren gegangen, sind gewandert, haben dabei in kleinen Gruppen unser 
Land entdeckt und einander kennengelernt. 

          

Niederlande 
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Wir freuen uns darauf, diese neuen Formen der Kommunikation beizubehalten und mit vielen auf 
der Welt in Kontakt zu bleiben - vielleicht treffen wir euch via „Zoom“, wenn wir unser hundert-
jähriges Jubiläum im Januar 2023 begehen. 
 
 
Ems Magnus, LC Amsterdam 
 
Übersetzung: Birgit Vroom-Dissen, LC Amsterdam 
 
www.lyceumclubamsterdam.nl  
 
www.lyceum.nl 
 
 
 
 

 

 

 
Liebe Freundinnen, 
 
Die Pandemie macht unseren Mitgliedern weiterhin Angst, denn obwohl sie in Portugal unter 
Kontrolle und der Prozentsatz der geimpften Mitglieder hervorragend ist, hat sie die Lyceinnen 
daran gehindert, gemeinsam etwas zu unternehmen. 
In den Monaten Mai bis Juli wurden über « Zoom » kulturelle Aktivitäten organisiert. Hervorheben 
möchte ich den Termin mit der Schriftstellerin Dr. Maria do Rosário Alçada Araújo, Autorin des 
Buches "O País das Laranjas" [Das Land der Orangen], die Annäherung an den portugiesischen 
Maler und Bildhauer José de Guimarães durch eines unserer Mitglieder und auch einen Vortrag 
einer anderen Lycein zu "SOS Memória", einem Buch über Gedächtnisverlust. Im Juli fand mit 22 
Mitgliedern das Abschiedsessen vor der Sommerpause auf der Terrasse eines Restaurants am 
Ufer des Tejo statt. 
 
Wie zwischen den Lyceum-Clubs Troyes-Champagne und Lissabon vereinbart, fand die offizielle 
Partnerschaftszeremonie zwischen ihnen am 8. 
September in der Bibliothek des Grémio Literário von 
Lissabon statt. Anwesend waren Mitglieder beider Klubs, 
die internationale Präsidentin Muriel Hannart sowie die 
Präsidentinnen der Lyceum-Clubs Troyes-Champagne 
und Lissabon, Annie Formont bzw. Maria Teresa Abreu 
Matos. Die nicht anwesenden Mitglieder beider Vereine 
und die Präsidentin des französischen Verbandes, 
Isabelle Bertrand, konnten die Zeremonie auf « Zoom » 
verfolgen. 

Portugal 

http://www.lyceumclubamsterdam.nl/
http://www.lyceum.nl/
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Es war ein emotionaler Moment, in dem die Bande der Freundschaft und der Zusammenarbeit 
zwischen den Vereinen gestärkt wurden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es folgten das “Partnerschaftsessen” und das Kulturprogramm, das wir für diese drei Tage 
vorbereitet hatten. 
 
Am zweiten Tag besuchten wir das neue Kutschenmuseum in Lissabon, aßen im Offizierskasino 
in Cascais zu Mittag, wanderten an der Küste entlang nach Colares und beendeten den Tag mit 
einem Empfang im Haus der Präsidentin Maria Teresa in Colares. 
 
Für den dritten Tag war ein Besuch der Gärten von Buddha Eden in Bombarral vorgesehen, 
gefolgt von einem kurzen Spaziergang zur Stadt Caldas da Rainha, die für ihre heißen Quellen zur 
Behandlung der Atemwege bekannt ist und für die Keramik von Rafael Bordalo Pinheiro. 
Anschließend folgten das Mittagessen in Foz do Arelho, im Restaurant Cais da Praia am Rand der 
Lagune von Óbidos und der Besuch des mittelalterlich geprägten Ortes Óbidos. 
 
Es waren Momente der Entspannung, der guten Laune und der großen Verbundenheit, die die 
Teilnehmerinnen nie vergessen werden. 
 
Wir hoffen, dass andere Verbände diesem Beispiel der Städtepartnerschaft folgen werden, damit 
der Geist unserer Gründerin Constance Smedley immer präsent bleibt. 
 
 
 

Maria Teresa Abreu Matos  

Präsidentin des Lyceum-Clubs Lissabon 

 

Sede : Rua Margarida Palha, 21 – 13º          1495-143 Algés - PORTUGAL  

E-mail : tabreumatos@gmail.com 

 

 

 
 

 

Aufgrund der schweren Pandemie, die durch Covid-19 ausgelöst wurde, wurden unsere 
Aktivitäten im Jahr 2020, insbesondere diejenigen, die mit persönlichen Treffen geplant waren, im 
Laufe des Jahres in den "Pausenmodus" versetzt.  
 
Es gelang uns, zwei Treffen vor dem offiziellen Beginn der Pandemie im März 2020 stattfinden zu 
lassen; danach mußten alle geplanten Klubtreffen abgesagt werden. 

Schweden 

mailto:tabreumatos@gmail.com
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Der 2016 ins Leben gerufene Buchklub konnte glücklicherweise auch in diesem Jahr fortgesetzt 
werden. Mit Ausnahme der Sommermonate konnte sich der Klub mit seinen 15 Mitgliedern jeden 
Monat treffen, um ein Buch zu lesen und zu besprechen. Die Treffen fanden zu Beginn des Jahres 
zum Teil bei den Teilnehmerinnen zu Hause statt, zum Teil über ”Zoom”.  
 
In diesem Herbst haben wir unsere Aktivitäten mit der Organisation von Führungen wieder 
aufgenommen, zwei davon im Juni in den so genannten "Diplomatenvierteln", mit Häusern, die 
von prominenten Architekten in den 1910er/1920er Jahren für reiche Schweden gebaut wurden. 
Heute werden diese Häuser hauptsächlich von Botschaften und als Botschafterresidenzen 
genutzt. 
 
Im September wurden zwei Führungen im "Holländischen Viertel des 17. Jahrhunderts" 
organisiert. Hier wurden von wohlhabenden niederländischen Kaufleuten, die sich nach dem 
Westfälischen Frieden von 1648 in Stockholm niedergelassen hatten, Paläste gebaut. 
 
Unsere Website wird derzeit eingerichtet und noch vor Ende des Jahres fertiggestellt ; sie wird 
und unter www.lyceumclub.se zugänglich sein. 
 
Christina Bratt 

Vizepräsidentin 

 
 
 

 

 

Wir alle haben, im 
Kleinen oder Großen, durch die Pandemie erfahren, wie es sich anfühlt, allein auf weiter Flur zu 
sein, aber auch, wie wohltuend es ist, aufrichtige Empathie und Gemeinschaft zu spüren. 
 
Jetzt – da sich der böse Spuk zu verflüchtigen scheint - erhoffe ich mir am meisten, daß wir ein 
neues Gefühl für Zusammenhalt entwickeln werden. 
 
Dank der vielen Ressourcen und Fähigkeiten unseres Vorstandes ist es gelungen, ab November 
2020 unsere wöchentlichen Vorträge per Video allen Klubmitgliedern in St.Gallen zur Verfügung 
zu stellen. Ab Januar 2021 bis zum Sommerbeginn hatten alle Klubmitglieder der Schweiz Zugang 
zu den Vorträgen. Dies dank der Initiative unserer CC-Präsidentin Janet Blümli. So konnten wir 
unseren Kontakt auf Sparflamme aufrechterhalten.  
 
Jetzt aber, nach der Sommerpause, hoffen wir, mit vollem Programm zu starten. 
Die neue Freiheit weckt auch Lust, wieder Neues zu entdecken. St.Gallen ist eine wunderschöne 
Stadt, die ich Euch gerne vorstelle: 
 
Der Stiftsbezirk St.Gallen wurde 1983 als erstes Schweizer Kulturgut 
in die Liste der UNESCO aufgenommen. 
 

• Der Stiftsbibliothek – einer der ältesten und reichsten der Welt 
– verdankt St.Gallen den kunsthistorischen Weltruhm. 

 

• Unsere Universität gehört zu den führenden Wirt-
schaftsuniversitäten in Europa. Ihre Kunstsammlung mit 
Werken von Arp, Giacometti, Miro, Richter, Burckhardt, Tapies, 
Disler und anderen würde jedem Museum zu Ehren gereichen.  

Schweiz 
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• Besonders bekannt und bedeutsam wurde unsere 
Textilindustrie im 19. Jahrhundert. Kurz vor dem 1.Weltkrieg 
war St.Gallen eine der reichsten Städte der Welt. Noch heute 
ist die Marke AKRIS in der Modewelt ein Begriff. Jill Biden, 
Michelle Obama, Herzogin Kate und auch die monegassische 
Fürstin Charlène tragen Kleidung von Akris. 

 

• In der Stadt findet man keinen See, dafür aber « Drei Weiher », im Sommer zum Baden, im 
Winter zum Schlittschuhlaufen. 

 

• St.Gallen ist eine lebendige, quirlige und multikulturelle Stadt: Tonhalle, Stadttheater und 
14 Kinos bieten Unterhaltung für jeden Geschmack. 

 

• Die Stadt ist Ausgangspunkt für viele Ausflüge in die nahen Berge oder an den Bodensee, 
mit Schiffahrt nach Deutschland oder Österreich. 

 
Habe ich Sie neugierig gemacht? Ich hoffe, einige von Ihnen bald in St.Gallen begrüßen zu 
können! 
 
Hedi Luginbühl Co-Präsidentin des Lyceum club St.Gallen 
 
www.lyceumclub.ch 
 
 
 

 

 

Liebe Damen, 
 
ich hoffe, es geht Ihnen allen gut und Sie halten durch. 
Wir alle leben wegen Covid 19 in einer unvorhersehbaren Situation, die die ganze Welt nicht nur 
wirtschaftlich, sondern vor allem psychisch getroffen hat. 
Aber Menschen, die von Natur aus einem starken Glauben haben, überleben immer!  
 
Eine für uns positive Nachricht ist, daß die AbsolventInnen der Musikschule im nicht von den 
Türken besetzten Gebiet von Famagusta bei ihrer Abschlußfeier vertonte Gedichte von Claire 
Angelides vortrugen. 
Aber die neuen Drohungen der Türken, die Stadt Famagusta zu besiedeln, sind für uns ein Grund 
zur Sorge. 
Zur Wahrung unserer Menschenrechte haben wir bereits um die Unterstützung der IALC-Mit-
glieder gebeten; wir sind darauf angewiesen. 
 
Wir fügen hier auch den Videolink des zypriotischen Fernsehsenders bei, in dem der 
Vizepräsident und der Sekretär über die Aktivitäten und Errungenschaften unseres Lyceum-Clubs 
von 1931 bis 2021 berichten.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=zeBTDECIeR0 
[ca. 1h, griechisch, davon etwa 10 Minuten (Minute 4 – 15) mit englischen Untertiteln] 
 

Zypern 
Zypern 

 

http://www.lyceumclub.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=zeBTDECIeR0
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   Marokko 

Am 6. Oktober 2021 werden wir, wenn es die Situation zulässt, ein Treffen zum Gedenken an 
Claire Angelides veranstalten, mit Rednern der Universität und einem musikalischen Programm 
mit vertonten Gedichten von Claire.  
 
Im November hoffen wir, die Wahlen für unseren Klub abhalten zu können. 
 
Aufgrund der Pandemie ist das Ferienlager für Kinder immer noch nicht wieder geöffnet. 
 
Bitte passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. 
 
Mit lieben Grüßen, 
 
Valentin Thomaides 
Vizepräsidentin des Lyceum-Clubs von Famagusta 
 
www.lykionellinidon.org.cy 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muriel Hannart, IALC Präsidentin 

               Marion Jones, IALC Webseitenmanagerin 

Redaktion: Elisabeth Dragon und 
                                Dr. Eva-Maria Sima-Meyer 
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http://www.lykionellinidon.org.cy/
https://www.linguee.com/german-english/translation/Webseitenmanager.html

