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Liebe Mitglieder und Freunde unseres Club International,
haben Sie alle von Herzen Dank, dass Sie in diesem noch lange unbegreifbaren Jahr 2020 Ihrem Club
die Treue halten, Ideen und Aktivitäten einbringen, den Club gesponsert haben.
An dieser Stelle habe ich in den letzten Jahren von Globalisierung, immer schwieriger werdender
Akzentuierung des Einzelnen oder den Ambivalenzen von weiter, höher, schneller gesprochen und
Überlegungen und Meinungen gewagt.

Wir im kleinen Club International haben versucht in diesem Jahr seit Februar uns schnell wie ein
Chamäleon auf diese neue Soziologie einzustellen. So wurde Club International TV ins Leben gerufen
und mit Prof. Dr. Flöther, Dr. Wolfram Schmitt sowie Dr. Knirsch und Prof. Dr. Lübbert haben wir
begonnen die völlig neuen Themata zu bearbeiten. Zehn Jahre hatte niemand über Insolvenzen und
Staatshilfen oder Grundrechtseinschränkungen und geschlossene europäische Grenzen gesprochen.
Und immer noch glaubten wir, dass der Sommer pandemisch alles richten wird. Mit dem Prinzip
Hoffnung war jeder Barbecue-Abend, die Besuche im FALCO-Restaurant, in der Niemeyers Sphere oder
unsere WelcomeLounge ausverkauft.
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Heute kann ich nur feststellen, dass die Welt wirklich globalisiert betroffen ist von der Pandemie und
sich Gräben in der Welt herausbilden, die an sich überwunden schienen, dass die Pandemie zu einer
neuen geopolitischen Machtfunktion missbraucht wird. Auf der anderen Seite eine Hilfsbereitschaft für
die Kranken von Millionen Helfern und Ärzten, die so an Solidarität noch selten vorhanden war.

Eine ordentliche Mitgliederversammlung mit Neuwahlen konnten wir als Präsenzveranstaltung
durchführen, Sigmar Gabriel und Dunja Hayali, Ministerin Köpping und Prof. Dr. Patzelt hatten einen ihrer
wenigen Auftritt live im Club. Der neue US-Generalkonsul konnte sich traditionell vorstellen und die USWahlen konnten wir mit EnglishLounge und Video-Talk ins Außenministerium begleiten. Sogar ein
Tanzkurs mit Oli und Tina war möglich. Summa Summarum dann doch über 30 Veranstaltungen in 2020
- fast "business as usual".
Und immer haben wir eines spüren dürfen: Der Zusammenhalt, die Club-Familie werden noch wichtiger
in diesen Zeiten. Und so durften wir uns über Sponsoring und Hilfeleistung von vielen Mitglieder freuen,
als da sind Naturstein Franke – Carsten Eckert, Helo Systems, Porsche Zentrum Leipzig, Leipziger
Volkszeitung, Alltec Automatisierungs- und Kommunikationstechnik GmbH, KLM Architekten Leipzig
GmbH, Veranstaltungstechnik Linke, Tanzschule Oliver & Tina, Makena Plangrafik, Edda Schmidt Catering mit Leidenschaft, Löwen Personalservice, Synapsio, Saxonia Catering und Gourmetage. Ihnen
allen gilt unser herzlicher Dank!
Dank ebenfalls im Besonderen an Anette Stapper, Kristin Melchert und Johanna Meixner. Die Umfrage
von Frau Meixner hilft uns weiter in der Entwicklung des Clubs. Alle Damen haben unter diesen
besonderen Bedingungen Neues umgesetzt und trotz teilweiser Kurzarbeit alle Wünsche der Mitglieder
erfüllt. Danke an Euch Drei.
Die präsenzfreie Zeit haben wir genutzt, den Club zu streichen, die Kunst neu zu kuratieren mit Galerie
Irrgang, und unser Mitglied Carsten Eckert, Fa. Naturstein Franke, hat uns einen neuen Bartresen
spendiert.
Helfen und Gegenhelfen wurde immer mehr zum Inhalt unseres Clubs, seien es Herr Kölling mit seinem
TV-Studio, dem fast geisterhaften Marathon für Sportler durch Leipzig, oder vielfache virtuelle
Spendenaktionen für Künstler und betroffene Firmen. So wurde unser Newsletter zur Vermittlungsbörse
und Angebotslektüre.
Wenn nun das Jahr festlich, aber leise und still zu Ende geht, so gilt bei uns allen wieder das Prinzip
Hoffnung. Wir haben nur wenige Austritte zu verzeichnen und können bei den stabilen Eintritten unsere
Mitgliederzahl bei 207 halten. Unseren Ambassadors sind wir dabei für ihr stetiges Werben um Mitglieder
immens dankbar.
Wir haben ein 2021 mit vielen Highlights geplant und hoffen, dass Sie alle Ihre Clubräume bald wieder
ohne Beschränkungen nutzen dürfen, auch wenn wir natürlich nun ein vom Gesundheitsamt
genehmigtes Hygienekonzept unser Eigen nennen dürfen.

Bevor wir nun miteinander das Glas erheben, darf ich Ihnen allen gemeinsam mit dem Vorstand und
der Geschäftsstelle von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückvolles, gesundes neues Jahr
2021 in Ihrem Club wünschen. Dies mit dem zitierten Prinzip Hoffnung und einem zwinkernden Oscar
Wilde: "Denn am Ende wird alles gut werden und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht
am Ende".
Vielen Dank!
Ihr Detlef Bischoff
- Präsident Club International e.V. -

CLUB JOURNAL - 12.2020

2021 begehen wir unser 25-jähriges Bestehen und dieses werden wir gebührend begehen. So haben wir
Ihre Anregungen aufgenommen und arbeiten an einer 24/7 - Zugangsmöglichkeit in den Club und an
einer Club-App, die alle Verwaltungsdienste enthält. Wenn wir wieder reisen dürfen, können wir unsere
IAC-Clubs in aller Welt besuchen. Hier konnten wir die Konditionen deutlich preiswerter verhandeln. So
sind der Reigen dieses Clubjahres und der Ausblick auf das neue Jahr berichtet.
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Der November im Club International

Gespräch mit Peter Beyer
Dienstag, 24.11.2020
Am 24. November., also drei Wochen nach der Präsidentschaftswahl in den USA, stand der
Koordinator für Transatlantische Beziehungen, MdB Peter Beyer (CDU), dem Club und den
Mitgliedern der Städtepartnerschaft Leipzig-Houston für ein längeres Gespräch zur Verfügung.
Ursprünglich für den 9.11. geplant, musste der Termin verschoben werden, was aber eher
ein Glücksumstand war, denn mittlerweile stand der Sieger Joe Biden fest. So konnte Peter Beyer in
dem reichlich einstündigen Gespräch mit Vizepräsident Dr. Stefan Röhrbein nicht nur auf die vier
vergangenen, äußerst schwierigen Jahre zurückschauen, aus denen es in Bezug auf Fluktuation bei
Gesprächspartnern, Gesprächsatmosphäre, Botschafterauftritten und außenpolitischen Alleingängen
der USA - meist per Tweet - viel Kritikwürdiges zu berichten gab, sondern auch nach vorne. Allerdings
bremste er bei allem Optimismus und Vertrauen in gemeinsame Werte die allzu hohen Erwartungen
an die zukünftige Biden / Harris - Administration, die zwar deutlich kompetenter agieren und
verbindlicher im Ton sein wird, die aber sicher ebenso klar amerikanische Interessen vertreten wird
wie die vorherige. MdB Beyer und der Club vereinbarten, im nächsten Jahr dazu wieder ins Gespräch
zu kommen.
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Das Video kann jederzeit auf der Facebook-Seite des CI oder auf Youtube angeschaut werden.
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Der Dezember im Club International

Vortrag von Dr. Gabriele Goldfuß: Die Volksrepublik China - Partner, Wettbewerber, Rivale?
und Gespräch mit Luoding Lammel-Rath
Mittwoch, 02.12.2020

Ursprünglich war dieser spannende Vortrag zur Mitgliederversammlung geplant und dann gaben wir ihm
doch den Raum und die Zeit für einen ganzen Abend – der Situation geschuldet leider nur online. Aber
unser engagiertes Vorstandsmitglied Dr. Gabriele Goldfuß verstand es, auch digital die Zuhörer in ihren Bann
zu ziehen nach der Eröffnung und Einführung in den Abend durch Detlef Bischoff, Präsident Club
International e.V..
Der EU-China-Gipfel hätte Leipzig die Chance gegeben, sich als Austragungsort politischer
Großveranstaltungen zu etablieren. Davon hätte auch die Veranstaltungsbranche stark profitiert. Leipzigs
historische Funktion als Brücke zwischen Ost und West, als Handelsplatz von Waren und Ideen wäre zurück
ins Bewusstsein gerufen worden. Leipzig steht für den Willen der Bevölkerung sich das Recht auf politische
Mitbestimmung zu erkämpfen und das ohne Gewalt – dies wären Symbole der EU gegen China gewesen,
Werte, die dort im eigenen Land nicht geachtet werden. China bevorzugt bilaterale Verhandlungen, insoweit
war schon ein gemeinsames Gipfeltreffen erstaunlich. Frau Dr. Goldfuß versorgte uns mit unglaublich vielen
Informationen, Zahlen und Fakten dargestellt auf Grafiken – als Sinologin, die beruflich mit internationalen
Beziehungen zu tun hat, war sie natürlich eine ausgewiesene Expertin.
Detlef Bischoff moderierte im Anschluss das Gespräch zwischen ihr und Luoding Lammel-Rath, einer
weiteren Expertin auf diesem Gebiet: gebürtige Chinesin, Geschäftsführerin von ICP International China
Projects GmbH, Vorsitzende Deutsch-Chinesischer Freundschaftsverein e.V., Präsidentin International
Women’s Club of Leipzig.
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Ein internationaler Abend im Club International – wo sonst?
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EnglishLounge with Reverend Dr. Robert Moore
“Trumps behaviour during the handover”
Mittwoch, 09.12.2020

The English Lounge in December 2020 was online and again with people from the US participating.
Rev. Robert Moore from Leipzig’s sister city Houston, Texas, who resides with his wife Karen in
Leipzig 2016, tried to explain his view on President Trump’s character and his behavior. Robert
described Donald Trump as a narcist, but stressed the point that every person is, to a certain extent,
a narcist and gave a newborn as an example. Describing how even newborns reflect the actions
towards them and try to get the greatest attention. Similarly, Donald Trump seems constantly to
strive for attention and reflects the reactions on his behavior and his tweets, then adjusts future
actions accordingly. Like everyone else is he shaped by his upbringing and his personal experiences
in his (business) life. Someone who always gets with his actions, no matter what he or she did, will
never learn out of failures. Instead, this person will always put the blame for loosing on someone
else. At the same time anyone not being 100% loyal will immediately be considered an enemy. No
matter what the facts are.
Robert did as well talk about the mindset of the evangelicals and described their conservative belief.
For decades they have opposed any development and try to conserve a state of mind which is
outdated. Donald Trump has been able to address their expectations and beliefs even though neither
his behavior nor his lifestyle reflects any of their values.
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If president-elect has enough time and the right team to heal the torn society will be the subject of
the English Lounge with Robert Moore. In May 2021, about one-hundred days after Joe Biden taking
office, we will try to reflect how the situation in the US has changed. The presidential team
presented so far will represent experienced people, who will very likely not win the trust of strong
Trumps supporters. But in the first step it might be more important to win the trust of ALL democratic
voters and then to deliver results for all Americans.

Rückblick
Der Dezember im Club International
„Christmas Feelings“ – virtuelle Club-Weihnachtsfeier
Mittwoch, 16.12.2020
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Wehmütig erinnern wir uns an die Bilder des Weihnachtsfestes 2019 in unseren Räumen: ein bis auf
den letzten Platz besetzter Spiegelsaal, ein festliches Menü, Singen in großer Runde vor dem Kamin.
Und in diesem Jahr? Ein mit vielen kleinen Bildern ausgefüllter Bildschirm mit dem Club treuen
Mitgliedern, improvisierte und doch irgendwie stimmungsvolle Bilder aus dem Club mit Haroldo
Rodrigues am Flügel. Die Rede von Detlef Bischoff, Präsident Club International, hat das Clubjahr
sachlich und doch emotional zusammengefasst und gewohnt charmant führte er uns durch den
Abend. Benita Goldhahn brachte alle in weihnachtliche Stimmung mit ihrem sorgfältig
ausgewählten Gedicht. Die uns von unseren Mitgliedern zur Verfügung gestellten großzügigen
Gutscheine ersetzten ganz hervorragend unser sonst übliches Wichteln – ganz herzlichen Dank Ihnen
allen! Die Gutscheine von Makena, Gourmétage und Silke Wagler werden persönlich von dem
Gewinner des Abends eingelöst. So konnten Detlef Bischoff, Benita Goldhahn, Kristin Melchert,
Johanna Meixner und Anette Stapper vor Ort im Club einmal ganz anders und doch stimmungsvoll
das Clubjahr an diesem Abend (fast) beenden.
Es war uns eine große Freude mit Ihnen allen auch auf diese Weise die Weihnachtsfeier begehen
zu dürfen. Dennoch: Wir freuen uns jetzt schon sehr auf Sie hier im Club im Jahr 2021!
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Gutscheine

Rückblick
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Rezept - Vorspeise

Catering Kochen Events

Rote Bete-Carpaccio mit Ziegenkäse und Orangenfilet
Zutaten für 4 Personen:
▪ 1 Packung gekochte, rote Beete
▪ 2 große Orangen
▪ Ziegenfrischkäse → Picandou
▪ Fleur de sel
▪ Urwaldpfeffer aus der Mühle
▪ 16 Walnusskerne nach Wunsch
▪ Olivenöl, gerne mit Zitrone
▪ Essblüten zum Garnieren
▪ Rosa Pfefferbeeren
Zubereitung:
▪ Rote Beete mit einem dünnen Hobel auf die Teller verteilen
▪ Orangen filetieren und den Rest der Orange mit der Hand ausdrücken (für die
Marinade)
▪ Fleur de Sel über die rote Bete geben
▪ Ziegenkäse jeweils vierteln, Menge nach Bedarf auf der roten Beete verteilen
▪ Orangensaft mit Olivenöl vermischen und darüber träufeln
▪ Zum Schluss Pfeffer aus der Mühle, rosa Beeren und mit Essblüten
dekorieren.

Bon Appetito!
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https://eddaschmidt.de/
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Interessantes aus dem Club International
Splitter
Wussten Sie schon, dass…
das Datum für Weihnachten erst 400 Jahre nach Christi Geburt festgelegt wurde und Jesus von
Nazareth wohl im Jahre 2 vor Christus geboren wurde, und zwar am 14. Juni.
♦
der Tannenbaum sich erst ab dem 15. Jahrhundert eingebürgert hat und der 1. Weihnachtsbaum
in Deutschland in Bremen 1570 eine Dattelpalme war.
♦
Spekulatius von Speculator kommt, wie der heilige Nikolaus auch genannt wurde und man
traditionell diese Plätzchen am 6. Dezember gebacken hat.
♦
wir Weihnachtsmärkte dem Kurfürsten Friedrich II verdanken. Er schenkte 1434 seinem Bruder
Sigismund am Tag vor dem Heiligen Christabend einen eintägigen Fleischmarkt in Dresden.
♦
die Weihnachtskugeln aus Lauscha in Thüringen stammen und erst 1880 Frank Winfield
Woolworth sie staunend erworben und in Amerika verbreitet hat.
♦
in Schweden ein Ziegenbock an Weihnachten gefeiert wird und in Island die Weihnachtszwerge
zwischen dem 12. Und 14. Dezember die Geschenke bringen.
♦
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Ich wünsche Ihnen ein Gesegnetes Fest
Ihr Detlef Bischoff
- Präsident Club International e.V. -

Club-Spektrum
Interessantes aus dem Club International

Unsere Neumitglieder

Willkommen im Club International!

Sven Schwarzat & Kevin Rader
United Capital RE GmbH
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Als neue Clubmitglieder suchen wir die Vernetzung und
den Austausch mit spannenden Persönlichkeiten. Wir
sind Gründer eines Leipziger Immobilienunternehmens,
welches sich auf die Bestandshaltung und Entwicklung
von Wohnimmobilien in Mitteldeutschland spezialisiert
hat. Wir bieten Venture-Capital Opportunities und
suchen spannende neue Geschäftspartner.
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Interessantes aus dem Club International

“Fantastisches Leipzig 2021” - Edition Liebich
Wir als Club International sind sehr stolz, dass wir für die fünfte Auflage des Kalenders "Fantastisches
Leipzig 2021" als Location und Kulisse ausgewählt wurden.
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Unter "Federführung" der Fotografin Angela Liebich entstand ein wunderbarer Kalender mit 12
individuell in Szene gesetzten besonderen Orten in Leipzig - ein wahrhafter Genuss für den
Betrachter mit fantasievollen und oft surreal wirkenden Inszenierungen, die den Charakter des
architektonischen Ortes unterstreichen.

Club-Spektrum
IAC Netzwerk

Die neue IAC App
Der IAC ist stolz darauf, seine brandneue App vorstellen zu
können, die den Mitgliedern zusätzliche Vorteile sowie
einen neuen einfachen Zugang für unterwegs bietet.
Es war noch nie einfacher, Buchungsanfragen zu stellen.
Über die App ist der Besuch Ihres Lieblingsclubs nur ein paar
Schritte entfernt. Die App benachrichtigt Mitglieder, wenn
sie sich in unmittelbarer Nähe eines IAC-Clubs aufhalten.
Mitglieder können auch problemlos ihr Interesse für
bestimmte Veranstaltungen in gegenseitigen Clubs
anmelden.

Die „digitale“ IAC-Mitgliedskarte kann ebenfalls über die App anzeigt werden, ohne dass beim
Besuch von Clubs eine physische Karte vorgelegt werden muss.
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Die App kann sowohl im Google Playstore als auch im Apple App Store heruntergeladen werden.
Für weitere Informationen zu unserer App kontaktieren Sie uns bitte unter info@iacworldwide.com.
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IAC Netzwerk
More to follow: Exclusive Access To Camper & Nicholsons Yachting Concierge
Founded in 1782, Camper & Nicholsons is the most reputable,
prestigious, and internationally recognised yachting company. Over
the course of centuries, they have developed full 360˚ yachting
services. From luxurious Charter offerings and phenomenal dream
worthy New Builds to the most judicious of Insurance proposals.
Through this singularly special partnership, we are providing
exclusive access to the commended Camper & Nicholsons Concierge
Service. Giving all members a 24/7 direct line to all specialised
departments, worldwide. A luxury usually only reserved for the most
select of clients.
Are you planning an exquisite day charter in the South of France?
Do you wish to understand the astute dealings during a Yacht
Purchase? Or even how best to get a profit on your yacht by putting
it at revenue? Camper & Nicholsons Concierge Service is on hand to
answer your questions and create your bespoke yachting experience.
Their Concierge Service is available across 12 offices with 25 languages spoken and is built on their
network of the world’s elite yachting experts, specialising in a plethora of disciplines designed to
support your every need. - Enquire Now

Club Spotlight: The Cigar Lounge in the Moscow Capital Club
Initially the library room when the building was the Central House of Writers, it now serves members
as the cigar lounge of the club. Recline in comfortable lounge chairs and sofas and enjoy a cohiba
with colleagues or friends!
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View Club Page
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Das könnte Sie interessieren

Niemeyer Sphere
Die Niemeyer Sphere ist wirklich in aller
Munde. Wir empfehlen den Beitrag aus
FAZnet:
https://www.faz.net/aktuell/stil/drinnendraussen/in-leipzig-wurde-oscarniemeyers-letzter-wurf-verwirklicht17031364.html?premium=0x9f72ea38f2b4e
7f7d525130bf9751c47&GEPC=s9

Über unsere Veranstaltungen
im
ersten
Quartal
2021
informieren wir Sie rechtzeitig!
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Soweit nichts anderes angegeben:
Club International
IAC
Redaktionsschluss 18.12.2020
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