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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde
des I.C.H.
Wie alle Bereiche des öffentlichen Lebens war und ist auch der Internationale Club von den
Pandemie-Auswirkungen betroffen. Viele geplante Treffen, Reisen und Events wurden auch für
uns und von uns abgesagt. Natürlich führte der Vorstand die Vereinsangelegenheiten dennoch
weiter, jedoch wegen der Einschränkungen im Mai per Email-Umlauf-Verfahren.
Entscheidungen stimmten wir telefonisch ab.
So
haben
wir
uns
beispielsweise
entschieden,
die
im
März
abgesagte
Jahreshauptversammlung auf den 20. November 2020 zu verschieben. Der für diesen Termin
ursprünglich geplante und beliebte Potluck muss leider in diesem Jahr ausfallen. Zum einen
fehlt es im Brokhof an Platz, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Zum anderen ist es
nach aktueller Lage zu problematisch, die umfangreichen Hygienevorschriften in Sachen
Speisen und Getränken so umzusetzen, das nicht ohnehin das Besondere unseres Potlucks
untergehen würde. Dann treffen wir uns lieber im nächsten Jahr und sehen einem gemütlichen
Abend in gewohnter Atmosphäre hoffnungsvoll entgegen.
Zu unserer Jahreshauptversammlung am 20. November 2020 erhalten Sie noch eine
persönliche Einladung per Post. Derzeit wird aber auch ein aktueller Email-Verteiler
zusammengestellt, damit wir Sie kurzfristig über Neuigkeiten informieren können.
Momentan gehen wir davon aus, dass unsere geplante Veranstaltung „Über Hamm
hinauswachsen – und gestärkt zurück “ - Mutmach-Infos für Jugendliche und ihre Eltern - am
17. September 2020 stattfinden kann. KUBUS bietet genügend Platz, um den gebotenen
Abstand zu halten.
Es ist uns natürlich bewusst, dass es in dieser Zeit nicht sonderlich passend erscheint, Mut für
Auslandserfahrungen zu machen, aber wir sehen optimistisch in die Zukunft und freuen uns auf
die Auffrischung der Kontakte zu unseren Freundinnen und Freunden in unseren
Partnerstädten.
Bis auf Weiteres wünsche ich Ihnen alles Gute, Gesundheit und Muße, um die individuellen
Anforderungen an jede und jeden von uns zu meistern.
Ihre Regina Schumacher-Goldner
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Wir trauern um unsere Mitglieder:
Maria Theresia Berendes
Hanne Möller
Anne Doldi

(verstorben 17.10.2019)
(verstorben 08.03.2020)
(verstorben 31.03.2020)

Galway 2020 abgesagt
Die Galway Fahrt im Herbst 2020 haben wir in
Absprache mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
aufgrund der Corona-Krise storniert. Wir hoffen, dass
diese Fahrt im nächsten Jahr „nachgeholt“ werden
kann. Zum Ende des Jahres kann man hoffentlich
einschätzen, ob und wie eine solche Reise möglich ist.

Bradford
Die Corona-Krise hat unsere Partnerstadt in England genauso getroffen wie uns, wobei der
„lock down“ etwas später als in Deutschland ausgesprochen wurde. Insgesamt gab es mehr
Infizierte und leider auch mehr Todesfälle als bei uns. In der Zeit habe ich mehrmals mit
unseren Freunden in Bradford kommuniziert. Sie haben die Zeit bislang gut überstanden und
mussten – so wie bei uns – auf viele Gewohnheiten und zum Teil auf lang geplante Reisen
verzichten.
Seit dem 1. Juni gibt es zwar einige Lockerungen wie zum Beispiel das Treffen von Gruppen bis
zu 6 Personen aus verschiedenen Haushalten in öffentlichen Räumen unter bestimmten
Hygiene-Regeln. Es ist aber immer noch verboten, Freunde und Familienangehörige in ihren
Häusern zu besuchen. Wie Zuby Hamard mir per what´s app schrieb, ist die Situation aktuell
immer noch beängstigend. „We all are being careful in social settings“.
Das geplante Jugendcamp im Sommer am Schloss Oberwerries, an dem auch Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus Bradford angemeldet waren, wurde bereits im März abgesagt.
Nun hoffen wir, dass es bald wieder möglich wird, uns gegenseitig zu besuchen und somit den
intensiven Kontakt mit unserer Partnerstadt weiter auszubauen.

 Renate Niehaus-Sander | Tel.: 02381/580047 | E-Mail bradford@ich-hamm.de
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Chattanooga
Eigentlich hätte an dieser Stelle ein Bericht über den Besuch des Jazz Ensembles der
Chattanooga High School – Center for Creative Arts (CCA) stehen sollen. Der Besuch war für
die letzte Mai-Woche geplant, diverse Konzertauftritte bereits vorbereitet. Aufgrund der Covid19-Pandemie musste die Reise leider abgesagt werden und wir hoffen, dass es möglich sein
wird, sie doch nachholen.
Ich habe nun überlegt, worüber ich stattdessen schreiben könnte. Schlagzeilen gibt es genug:
Bereits im April zerstörte ein Tornado Teile Chattanoogas und der angrenzenden Städte. Im
Großraum Chattanooga kamen dabei 10 Menschen ums Leben. Die Covid-19-Pandemie betrifft
natürlich auch Chattanooga, auch wenn die Zahl der Infizierten hier noch vergleichsweise
niedrig ist. Es wird aber befürchtet, dass die Zahlen steigen, da Hygienemaßnahmen nur
bedingt eingehalten werden und voraussichtlich nicht genügend Mund-Nasen-Schutzmasken
zur Verfügung stehen. Die Schulen sollen nach den Sommerferien dennoch wieder öffnen,
wobei Eltern wohl zum Teil
entscheiden können, ob sie ihre
Kinder in den Präsenzunterricht
schicken oder sie für den
Online-Unterricht anmelden.
Angesichts
der
Ermordung
George Floyds durch einen
weißen Polizisten in Minneapolis
kommt es auch in Chattanooga
zu
Protesten
gegen
Polizeigewalt und systemischen
Rassismus. Bisher bleiben die
Proteste jedoch größtenteils
friedlich. Schaue ich derzeit bei
Facebook oder Instagram, was
meine
amerikanischen
Freundinnen
und
Freunde
posten, so sehe ich eine Welle
der Solidarität, ein Amerika, das
genauso entsetzt ist über die
derzeitige Regierung und den
fortwährenden Rassismus wie
viele
von
uns
hier
in
Deutschland. Dann wird mir bewusst, dass ich wohl auch in den USA in einer Blase unterwegs
bin. Aber vielleicht macht es auch Hoffnung, dass es auch in Tennessee, in den Südstaaten,
Amerikanerinnen und Amerikaner gibt, die sich ein gerechteres Amerika wünschen.
Über jede dieser Schlagzeilen ließe sich noch so viel mehr schreiben. Aber ich möchte an
dieser Stelle davon berichten, wozu der Sommeraustausch mit Chattanooga führen kann,
welche Freundschaften dadurch entstehen können. Im Sommer 2002 bin ich im Rahmen des
Sommeraustauschs zum ersten Mal für fünf Wochen nach Chattanooga geflogen. Im Jahr
darauf fand der Gegenbesuch statt, doch für meine Austauschpartnerin Lindsay Whitaker (geb.
Beene) und mich war schnell klar, das sollte nicht der letzte Besuch gewesen sein. Seitdem
besuchen wir uns regelmäßig – mittlerweile nicht mehr nur in Chattanooga und Hamm, sondern
auch an den verschiedensten anderen Orten, an denen wir aufgrund von Studium und Beruf
Halt gemacht haben. Vor einigen Jahren war ich als Bridesmaid zu ihrer Hochzeit eingeladen
und jetzt – kurz vor der Geburt – zum virtuellen Babyshower. Lindsay war es wichtig, dass mir
eine Teilnahme möglich ist und sie hat bei der Auswahl des Termins extra darauf geachtet, dass
die Uhrzeit sowohl für ihre Freundinnen und Freunde in den USA als auch für mich in
Deutschland akzeptabel war. Und so saßen wir – ganz im Sinne des Physical Distancing – jetzt
gemeinsam vereint vor unseren Bildschirmen, zugeschaltet aus Vermont, Washington D.C.,
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Tennessee, Florida und Deutschland. Seit Beginn der Covid-19-Pandemie war dies vielleicht
einer der schönsten Momente. Es tat gut, so viele bekannte Gesichter zu sehen, insbesondere
natürlich Lindsay und Andy, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen und zu überlegen,
welche Geschichte über die Eltern wir dem Baby mal erzählen möchten. Unsere Freundschaft
hält nun seit 18 Jahren an, wir teilen so viele schöne Erinnerungen und konnten an so vielen
wichtigen Lebensstationen der anderen teilnehmen und das alles hat angefangen mit einem
simplen Austausch.
Und die Moral von der Geschicht? Persönliche Kontakte können so viel bewirken.
Zwischenmenschlich und für einen selbst. Ich bin im Laufe der Jahre immer wieder gefragt
worden, wie ich in die USA fliegen könnte – erst wegen George W. Bush und dem Irakkrieg,
jetzt wegen Donald Trump. Aber Vorurteile lassen sich nur durch persönliche Kontakte
abbauen. Nur der Austausch untereinander ermöglicht Perspektivwechsel. Davon bin ich
überzeugt und deswegen bin ich froh, dass es diese Möglichkeiten gibt. Daher hoffe ich, dass
irgendwann auch wieder persönliche Kontakte stattfinden können, der Besuch des Jazz
Ensembles nachgeholt wird, Schülerinnen und Schüler wieder am Sommeraustausch
teilnehmen können und auch wieder unsere Erwachsenenreisen stattfinden können, auch wenn
sich das alles momentan nur schwer planen lässt.
Ruth Künzel/Tristan Schockenhoff | Tel. (0176) 84292717 | E-Mail: chattanooga@ich-hamm.de

Kalisz
Die Corona-Pandemie hat auch in Kalisz das Leben gravierend verändert. Viele Einschränkungen sind
ähnlich wie bei uns in Hamm, einige
Regelungen gehen jedoch deutlich
darüber hinaus. Bisher war es z. B.
Pflicht,
in
der
Öffentlichkeit
Schutzmasken zu tragen. Hinsichtlich
des Schul- bzw. Kita-Besuchs wurden
die Eltern befragt, ob sie die Kinder
wieder schicken möchten. Aktuell sind
nur rund 5% der Eltern daran
interessiert. Von daher erfolgt der
Unterricht über das Internet. Besitzt ein
Kind nicht die Technik, stellt die Schule
ein Tablet mit SIM-Karte leihweise zur
Verfügung.
Die Verwaltung arbeitet seit vier Wochen wieder, es müssen jedoch Termine vereinbart werden. In
öffentlichen Gebäuden besteht selbstverständlich Maskenpflicht. Die monatlichen Ratssitzungen finden
weiterhin nur als Onlinesitzungen statt.
Über den Umfang der Infektionen wird nicht so öffentlich berichtet wie bei uns. Schwer betroffen ist
Kalisz im Bereich der Pflegeeinrichtungen. Hier gibt es bisher mehr als 30 Tote, viele Heimbewohner
sind noch im Krankenhaus.
Ab Anfang Juni darf man wieder erste Sportarten betreiben. Nicht ganz verständlich ist der Beschluss,
Hochzeiten bis 150 Personen wieder zuzulassen.
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Ab Anfang Juni darf man wieder erste
Sportarten betreiben. Nicht ganz
verständlich
ist
der
Beschluss,
Hochzeiten bis 150 Personen wieder
zuzulassen.
Die städtepartnerschaftliche Arbeit der
Stadt Kalisz ruht bis nach der
Sommerpause. Je nach Lage wird dann
über den Neustart entschieden.
Bis zur offiziellen Wahl im Rahmen der
nächsten Jahreshauptversammlung mit
Vorstandswahlen unterstützt Marlene
Rometsch
wie
abgesprochen
Margarete
Schaffranietz
als
kommissarische Städtebeauftragte.
Zum Stand der Dinge:
•

Die noch von Marlene Rometsch für
den März geplante Reise – gemeinsam
mit Vertretern des Bereichs Kurzfilm
(Martin-Luther-Viertel-Verein) und Ökologie/Natur
(NABU)
–
musste
Coronabedingt verschoben werden.
Somit konnte auch die Spende an die
soziale Einrichtung TULIPAN noch
nicht übergeben werden. Ein neuer
Termin wird so bald wie möglich festgelegt, die Reise dann nachgeholt.

•

Das Stadtfest 2020 in Kalisz ist abgesagt, es wird in diesem Jahr auch nicht
nachgeholt.

•

Im nächsten Jahr besteht die Städtepartnerschaft Hamm – Kalisz 30 Jahre. Sofern die Gesamtsituation es zulässt, wird es sicherlich zu diesem Anlass Aktivitäten in Kalisz und in Hamm geben.
 Marlene Rometsch | Tel. (02381) 57442 | Fax: (02381) 54164 Margarete Schaffranietz 0162-2024126 | E-Mail:
kalisz@ich-hamm.de

Mazatlàn
Wie in vielen Ländern wurde auch in Mexiko / Mazatlán die Corona Krise zunächst nicht ernst genommen. Hierzu war auch auf Lippe Welle ein Bericht von Hanna Düwell zu hören. Mittlerweile wurden aber
auch in Mazatlán immer mehr Maßnahmen getroffen, wie z.B. das Schließen von Hotels. Anfragen gab
es situationsbedingt keine.
Die angedachte Fahrt für den Karneval 2021 kann leider vorerst nicht angeboten werden, da zu viele
Unsicherheiten bestehen – u.a. hat die Bundesregierung auch verlauten lassen, dass ein erneutes
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Rückholprogramm nicht stattfinden wird. Die Reise wird demzufolge auf Karneval oder Herbst 2022 (abhängig von Chattanooga auch 2023) angeboten. An dem geplanten Programm Mazatlán und Kupfercanyon wird ebenso festgehalten.
 Anja Busemann| E-Mail: mazatlan@ich-hamm.de

Santa Monica
Weit entfernt vom „Business as usual“

Die durch den Virus SARS-COV-2 bedingte Corona-Pandemie hat vor allem die USA aktuell
fest im Griff. Auch unsere Partnerstadt Santa Monica an der
sonnigen Küste Kaliforniens bleibt von der Krisensituation
nicht verschont.
Die Corona-Pandemie hatte Santa Monica spätestens Anfang
März 2020 so richtig erreicht. Kurz darauf, nachdem auch die
lokalen Fallzahlen behördlich nachweislich stiegen und sich
die Situation in den Krankenstationen drastisch zuspitze,
ereilte die Stadt ein „lock-down“ von bisher unbekanntem
Ausmaß. Das sonst so stark belebte Strand- und Surfparadies
wurde plötzlich ganz still und gefühlt menschenleer. Auch das
öffentliche Leben im weltbekannten benachbarten Los Angeles
sowie in der gesamten Metropolregion kam zügig Schritt um
Schritt zum Erliegen. Ich sprach mit Monika White, Vice
President der Santa Monica Sister City Association und
mittlerweile eine langjährige gute Freundin, persönlich über die
Situation und die Dimensionen der Corona-Pandemie vor Ort.
Anders als viele Menschen in Hamm, die unter Einhaltung der
Kontaktbeschränkungen sowie Achtung der Abstands- und
Hygienegebote
die
vergangenen,
sehr
sonnigen,
Frühlingswochen gerne und viel draußen an der frischen Luft
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in ihrer Freizeit verbracht haben, blieben die Menschen in Santa
Monica größtenteils zu Hause - und sie bleiben es auch weiterhin.
Zu viele, gerade ältere sowie unzureichend krankenversicherte
Menschen fürchten die mitunter lebensbedrohlichen Auswirkungen
von COVID-19. Vielen stecken auch einfach noch die sehr jungen
und national omnipräsenten Bilder aus New York City, mit
Lastwagenreihen an Verstorbenen, im Kopf. Monika White schickte
mir eine Reihe von Bildern der bekanntesten öffentlichen Plätze
Santa Monicas zu - eine befremdliche, fast gespenstische
Atmosphäre. Der Santa Monica Pier ist geschlossen, gleiches gilt
für den stadtbekannten Palisades Park. Die Geschäfte auf der
Bummelmeile 3rd street promenade hatten bis vor Kurzem noch
geschlossen. Lediglich der Santa Monica Beach sowie Teile der
Strandpromenade sind wieder begrenzt öffentlich zugänglich und
ausschließlich zum sportlichen Zwecke nutzbar. Ich war sehr
betroffen und nachdenklich gestimmt, als ich die Bilder sah, denn
ich kenne die Kulissen sehr gut und erinnerte mich an diese
eigentlich so sehr lebendigen und ereignisgeladenen Orte zurück,
die auch zum kalifornischen Charme und zum lockeren
Lebensgefühl maßgeblich beitragen.
Gleichwohl war ich im Gespräch wieder sehr beeindruckt worden, als Monika White mir
berichtete, wie sie und ihr Ehemann Roger Goodman sowie Freunde und Bekannte ganz
persönlich mit der Krisensituation umgehen.
Das für viele US-Amerikaner tief verwurzelte nationale Gemeinschaftsbewusstsein hilft auch
den Menschen in Santa Monica, mit der neuen Situation umzugehen zu lernen und es lässt die
Menschen, natürlich im übertragenen Sinne, wieder ein Stückchen zusammenrutschen.
Nachbarschaftshilfe und -versorgung sowie aufheiternde Musiziereinlagen im Vorgarten sind
aktuell zum Beispiel die kleinen „Heldentaten“ des Alltags von Monika White und weiteren
ehrenamtlich engagierten Freunden in unserer Partnerstadt.

Auch wenn die internationale Freundschaftspflege durch Besuche und Programme vor Ort in
diesem Jahr nicht mehr möglich sein wird, tut es trotzdem gut zu wissen, dass das persönliche
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Engagement für die Mitmenschen und das Fördern des Miteinanders weiterlebt und nicht zum
Opfer dieser Krise wird. Und ähnlich wie bei uns gilt: „Aufgeschoben ist nicht gleich
aufgehoben“.
Verfasser:

Lukas Cieslinski

Bilder:

Monika White

 Farina Rittmann/Lukas Cieslinski Tel. 0177-7496210 | E-Mail: santamonica@ich-hamm.de

Mitgliederbereich der I.C.H.-Homepage
Die „Administratoren im Hintergrund“ bemühen sich immer noch, die fehlenden Inhalte zu aktualisieren. Aller Anfang ist schwer und so sind wir immer noch in der „Findungsphase“.
Leider hat sich auch herausgestellt, dass das Ihnen per persönlicher Post zugeteilte AnfangsPasswort nicht funktioniert. Wir haben bei der Vergabe leider nicht die Anforderungen des „Systems“ beachtet und müssen nun ein neues Passwort vergeben.
Für alle, die sich noch nicht für den Mitgliederbereich angemeldet haben: Sie können sich mit
ihrer Email-Adresse und dem Passwort: Ich1976! anmelden. Danach sollten Sie unter dem Menüpunkt „Passwort ändern“ ein eigenes, geschütztes Passwort für sich eingeben und sicher
verwahren.

Veranstaltungskalender 2020
Termin/Ort

Veranstaltung

Do. 17.09.2020, ab 18:30 h
KUBUS, Südstraße

„Über Hamm hinauswachsen!
Mutmach-Infos für Jugendliche und ihre Eltern

Fr. 20.11.2020, ab 19:00 h

I.C.H. – Jahreshauptversammlung
Einladung folgt

Alle Fotos dieser Ausgabe des I.C.H.-Reports: © I.C.H. Hamm
Bitte beachten Sie auch die aktuellen Veröffentlichungen auf unserer Homepage. Wir weisen dort auch auf Veranstaltungen von
Partnerorganisationen hin.
Anmeldungen nimmt Horst Hülsmann unter 02381/173580 oder per Mail unter huelsmann@ich-hamm.de entgegen.
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