Juni 2018

Liebe Mitglieder des Club International,
der Juni war so bunt wie nie mit vielfältigsten Veranstaltungen.
Wir nutzen die veranstaltungsfreien Wochen für die Nach- und Vorbereitung und warten im August wieder mit
interessanten Veranstaltungen auf Sie.
Ein großes Highlight wird dabei unser Club-Sommerfest am 30. August in unserem wunderschönen Garten.
Mittlerweile traditionell werden wir dabei das Thema des Opernballs aufgreifen. Dieses Jahr wird also alles im
Zeichen der Leipziger Partnerstadt Brünn und der tschechischen Republik stehen. 2018 ist ein Jahr der
besonderen Jubiläen für unser Nachbarland: 25 Jahre Zerfall der Tschechoslowakei in zwei selbständige Staaten,
50 Jahre Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts und 100 Jahre Gründung der Ersten
Tschechoslowakischen Republik. Infos dazu finden Sie hier.
Besonders freut es uns, dass Frau Melchert in die Geschäftsstelle zurückkehrt und danken ganz besonders Frau
Kramm für die großartige Arbeit im vergangenen Jahr und wünschen Ihr alles Gute.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir nun eine erholsame Ferienzeit und einen wunderbaren Sommer.
Ihr Newsletter-Team

Veranstaltungsausblick:
Mi., 04. Juli 2018
Do., 05. Juli 2018

Vortrag mit Friedrich Merz, Atlantik-Brücke e.V. | ausgebucht |
ClubvorOrt Museum der bildenden Künste Leipzig „Arno Rink. Ich Male!“

Veranstaltungsrückblick:
EnglishLounge Extra with Prof. Wade Jacoby
“The Trump Administration and Current Transatlantic Relations”
This English Lounge was organized thanks to the initiative of our regular speaker
on US relations and American Studies, Professor Crister Garrett from Leipzig
University. His special guest that night was the internationally recognized political
scientist Prof. Wade Jacoby from Brigham Young University. After the sobering
statement that with the exception of people-to-people-exchanges, all aspects of
transatlantic relations are currently under pressure, he continued with an
insightful analysis of the root causes for the current political turmoil between the
EU and Washington.
He underscored in a lively presentation how trade politics can be viewed in
different ways and lead to genuine tensions in international politics. While
Germany sees its international trade surpluses as reflecting virtues of the German
economy, Prof. Jacoby stressed out that this is only part of the picture. If
every country saved like Germany, the international economy would
collapse. Moreover, we discussed the overall course of German-American
relations, politics around Iran and the NATO. Wade Jacoby was relatively
outspoken about the future of ties between Europe and America.
According to him, it will take real leadership to forge a new generation of
cooperation, and currently he does not see enough of it.
In important ways his talk was an excellent preparatory seminar for the
evening with Friedrich Merz on July 4th to discuss such issues.

LadiesLunch mit Franziska Severin
Frau Severin berichtete sehr mitreißend von Ihren vielfältigen Aufgaben als musikalisch-künstlerische Leiterin
der Oper Leipzig. Trotz langfristiger Planungen ist sie häufig mit der Problembewältigung bei Ausfällen
und/oder kurzfristigen Änderungen beschäftigt. Sie ist bestrebt, jungen Künstlern eine kontinuierliche
Entwicklung mit Perspektive zu ermöglichen, aber natürlich sind auch “Stars” gerne in der Oper gesehen. Sie
genießt ihre künstlerische Freiheit bei der Umsetzung von traditionellen Stücken. Sehr wichtig ist es ihr, auch
Kunst für Kinder in Schulen zu vermitteln, in denen es sonst aus Kostengründen nicht möglich wäre. Frau
Severin macht Musiktheater i.S.v. Götz Friedrich, weil auch sie die Gleichwertigkeit von Musik und Theater
bzw. Darstellung sieht. In der Kollektivität und dem Live-Charakter von Opernaufführungen sieht sie Parallelen
zu einem RB-Spiel. Bei aller Aufgabenbewältigung steht für sie Empathie stets im Vordergrund.

BusinessFrühstück vor Ort: VOSS VILLA
Unser erstes Frühstück vor Ort in DER Location der Stadt: Die fünfgeschossige VOSS VILLA, Preisträger des
Leipziger Immobilienpreises 2017 in der Kategorie “Neubau”, funktionales Zuhause für die neue Zahnklinik
“Voss Klinik” und ein attraktives Zuhause für Geschäftsreisende und Gäste der Stadt “Voss Suiten”.
Außerdem ist die Villa für Events, Tagungen und Veranstaltungen mit gehobenem Standard geeignet. Über
all dies und die Entstehung berichtete enthusiastisch Dr. Jens Voss, der unsere Mitglieder und Gäste zu
einem Frühstück und geführten Rundgängen durch seine Villa eingeladen hatte. Bei schönstem Wetter
konnten wir auf der Terrasse mit Blick auf die parkähnliche Außenanlage Gespräche führen.
Weitere Informationen zur VOSS VILLA finden Sie unter voss-suiten.com

EnglishLounge with Gillian Skye
“Come Die With Us”
In June 2018 the English Lounge enjoyed again arts. Gillian Skye,
author and trained actress, gave us an inside view on and performed
some scenes of her one-woman-play „Come die with us“.
Ever heard about the fringe? Gillian will perform her self-written,
partly biographical play at the ‘fringe’ this year.
Having her kind of premiere at Club International meant to face a
critical audience, which got into interesting discussions on the obvious
as well as the underlying meanings of the subject. Gillian’s experiences
in sales and her dedication to creative work evolved into meaningful message and got us all, after
enjoying a wonderful and entertaining evening, thinking thoroughly about life and death.
Next EnglishLounge: August 8th 2018 with Kristian Brink UN HABITAT

ClubTalk mit Prof. Eser und Wolfgang Bosbach
„Schaut auf dieses (GroKo-) Land!“
Wolfgang Bosbach kommentierte gleich eingangs den von Prof. Eser gewählten Titel „Schaut auf dieses (GroKo-)
Land“: Wir sähen unser Land kritischer, als es von außen gesehen würde. Sodann ging es gleich zum Thema
Flüchtlingspolitik, das sich wie ein roter Faden durch den Abend zog. Hinsichtlich der aktuellen politischen Lage
bemerkte er, dass Angela Merkel hohe Akzeptanz auch bei gegnerischen Parteien habe und wisse, dass es ihre
letzte Regierungsperiode sei. Herr Bosbach berichtete aus seiner Zeit als Büronachbar von Helmut Kohl und
bestätigte nochmal, wie wichtig diesem der europäische Einigungsprozess war. Überhaupt lasse sich der
europäische Gedanke in z.B. der Außenpolitik und Umweltpolitik umsetzen, nicht jedoch in allen
Lebensbereichen, hier halte er eine Harmonisierung für unwahrscheinlich.
Die Frage von Ruprecht Eser, ob er den “Zirkus” in Berlin vermisse, beantwortete er mit “Eigentlich nein, aber
gerne hätte ich eine knallharte Auseinandersetzung mit der AfD geführt“.

BusinessLunch mit Caren Pfleger
Trotz kurzfristig storniertem Flug ließ es sich Caren Pfleger nicht nehmen über Umwege dennoch in den Club zu
kommen. Dort wurde sie von vielen neugierigen Damen - und Herren - erwartet. Sie plauderte über ihr Leben,
das viele Überraschungen für Sie bereit gehalten hatte und noch immer hält, über Lebensweisheiten aufgrund
ihrer vielfältigen Erfahrungen und Begegnungen mit Menschen. Diese sind ihr überhaupt sehr wichtig. Empathie
ist eines ihrer Lieblingswörter. Man hätte ihr leicht stundenlang zuhören können. Aber schließlich wollten alle
noch die mitgebrachten „It Pieces“ anschauen und kaufen. Mit einem nahezu leeren Koffer flog Caren Pfleger
noch am Abend wieder zurück und versprach: Ich komme gerne wieder.

Das könnte Sie auch noch interessieren:
Moderenntag im Scheibenholz am 3. Juni
7000 Besucher verfolgten das zweite Galoppspektakel und sahen sieben spannende Entscheidungen mit 47
Pferden. Für modisches Flair sorgten die Hutmodenschauen Leipziger Designschulen sowie die Wahl von Mr. und
Mrs. Scheibenholz in den Rennpausen. Auch diesen Renntag ließen sich viele Club-Mitglieder nicht entgehen.
Auf den nächsten Renntag im Scheibenholz müssen wir noch bis zum
15. September warten. Im Sommer steht zunächst großes Kino auf dem
Programm. Am 19. Juli startet das vierwöchige LVZ Sommerkino, bei dem
Besucher für atmosphärische Filmnächte auf der historischen Tribüne
oder in Liegestühlen vor der Rennbahn Platz nehmen können.

+++ Allen Mitgliedern des Club International e.V. wird dabei ein exklusiver Rabatt i. H. v. 10% auf alle buchbaren
Leistungen gewährt +++
Weitere Informationen zum VIP-Package „Flimmerpaket“ sowie den buchbaren Werbeleistungen finden Sie hier.
Den Spielplan finden Sie unter http://www.sommerkino-leipzig.com/
Sommerfest 25 Jahre Städtepartnerschaft Leipzig Houston e.V.
25 Jahre Leipzig – Houston, ein Grund zum Feiern! Deshalb fanden sich die rund 120 Gäste in unserer Villa und vor
allem in unserem Garten ein und feierten ausgelassen bis in den späten Sommerabend hinein.

Presse-Sommergespräch der Leipziger Messe
Die Leipziger Messe erlebe seit Jahren einen stetigen Aufwärtstrend, sagte Geschäftsführer Markus Geisenberger
den anwesenden Pressevertretern beim Sommergespräch im Club International am 20. Juni. Nach dem Bericht
über die positiven Erfolgskennzahlen ließen die rund 70 Gäste den Abend mit einem Grillbuffet auf unserer
Terrasse ausklingen. Wir gratulieren unserem Mitglied für diese positive Bilanz und wünschen weiterhin viel
Erfolg.
Internationaler Bach-Wettbewerb 2018
Der Vorstand des Freundeskreises des Bach-Archivs, hat es sich zum Ziel gesetzt, beim diesjährigen
internationalen Bach-Wettbewerb 3 Publikumspreise in Höhe von je 500€ zu vergeben. Ein entsprechender Link
zur Website des Bach-Archivs und zu dieser Aktion finden Sie hier.
Wir möchten Sie sehr herzlich bitten, auf möglichst zahlreichen Wegen und Kanälen diesen Link zu verbreiten,
damit so viele Menschen wie nur denkbar von der Aktion Kenntnis bekommen.
Wie uns der Vorsitzende mitteilte, ist schon ein Zehntel der benötigten Summe auf dem Vereinskonto
eingegangen.
Impulsabend "Kollegiale Fallberatung im Unternehmen"
Unser Mitglied Change2be lädt im Juli zum Impulsabend "Kollegiale Fallberatung im Unternehmen" ein.

Wann: Donnerstag, 19. Juli 2018 um 18.30 Uhr, Wo: Basislager Coworking, Peterssteinweg 14, Leipzig
Wie läuft eine Kollegiale Fallberatung ab? Welchen Mehrwert haben ich, unsere Mitarbeiter und unser
Unternehmen davon? Wie kann die Kollegiale Fallberatung als Instrument im Unternehmen eingeführt und
eingesetzt werden? Anmeldung bitte per E-Mail an nadine.halli@change2be.de.
Highlights:
2.7.-27.8.
4.-9.7.
5.-8.7.
11.-21.7.

Montagskonzerte am Bach-Denkmal, gratis
SachsenBeach 2018, Augustusplatz
Newcomershow
– Internationales Varieté-Festival
Internationaler Johann-Sebastian-BachWettbewerb, div. Veranstaltungsorte
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