
 

 

50th Charter Anniversary Friedship Weekend – SI Kenilworth and District 
Reise der Remscheider Sorores von Donnerstag, 11.07.2019 bis Sonntag, 14.07.2019 
 
 
 „Very British“ lautet der Titel der aktuellen Sonderausstellung im Bonner „Haus der Geschichte“, 
die am 10. Juli eröffnet wurde, gerade einmal zwei Tage vor dem seit langem geplanten Besuch in 
Großbritannien. Die Ausstellung, konzipiert mit Schwerpunkt auf der Beziehung der Briten zu den 
Deutschen im europäischen Kontext, ist auf jeden Fall interessant und unterhaltsam. Begrüßt werden 
die Besucher indes mit einem laut tickenden Brexit-Countdown, der die Sekunden bis zum Austritt 
Großbritanniens aus der EU zählt und derzeit – flexibel - auf den Abend vor Allerheiligen eingestellt 
ist – auch wenn die Ausstellung noch bis zum 08. März 2020 läuft. 
 
Noch aber ist Großbritannien Teil der Europäischen Union, und auch wenn sich dies in absehbarer 
Zeit ändern sollte, so lassen doch die wenigen Tage im Juli keinen Zweifel daran aufkommen, dass 
es zahlreiche Menschen gibt, die entschlossen sind, Freundschaft und Zusammenhalt über Grenzen 
hinweg zu pflegen und zu erhalten. 
 
Eingeladen hatte der Soroptimist Club Kenilworth and District, vom 12. bis zum 14. Juli 2019 das 
„50th Charter Anniversary Friendship Weekend“ zu begehen.  
 

                 
 
So machte sich denn auch eine Gruppe von Frauen des Soroptimist Club Remscheid gemeinsam auf 
den Weg über den Ärmelkanal, um zusammen mit ihren „Schwestern“ der Partnerclubs Kenilworth 
(GB), Arnhem Oost (NL) und Cardiff (Wales) dem tickenden Brexit-Countdown die Stirn zu bieten. 
 

 



 

 

Wir Remscheider Sorores waren mit zehn Frauen vertreten: Barbara Graefe (Präsidentin), Helga 
Schmidt, Gabriele Hötte, Dr. Andrea Jessen, Uschi Heners, Beate Beital, Melanie Vaillant, Christina 
Große-Hering, Claudia Braune und Susanne Kissing. Donnerstagabend ging es gemeinsam auf die 
Reise, und nach einem entspannten Flug setzte der Flieger gegen 19:10 Uhr Ortszeit planmäßig auf 
der Landebahn in Birmingham auf. Danach ging es „Schlag auf Schlag“ in ein gut organisiertes 
Wochenende. Kaum dem Flugzeug entstiegen, folgte ein herzlicher Empfang von dreien unserer 
Kenilworther Clubschwestern, die uns anschließend samt Gepäck in ihre Autos verfrachteten und 
die etwa halbstündige Fahrt (natürlich auf der „falschen“ Seite der Straße ;-)) bis nach Kenilworth 
antraten, anschließend das Einchecken im Hotel abwarteten und – nicht zu vergessen - wertvolle 
Pub-Empfehlungen aussprachen. 
 
„The Abbey Field“, das traditionelle kleine Hotel mit britischem Charme, mit Ecken und Kanten, 
noch mehr verwinkelten Gängen und herzerwärmendem Blumenschmuck an der Fassade, lag 
nahezu perfekt, etwas abseits vom Ortskern, in unmittelbarer Nähe zu „Abbey Fields“, dem 
großartigen Park, der sich über 28 Hektar erstreckt und dessen Weite sich erst ermessen lässt, wenn 
man die beeindruckende Kirche „St. Nicholas“ passiert hat. Strategisch günstig lag das verträumte 
Hotel allemal – nämlich direkt gegenüber von „Virgins and Castle“, einem Pub, in dem wir am 
ersten Abend nicht nur gut gegessen haben, sondern in dem wir auch die beiden folgenden Abende 
bei einem sensationell guten Gin-Tonic haben ausklingen lassen. 
 

      
 
Unsere englische Clubschwester Andrea hat es sich trotz eigener großer Familienfeier nicht nehmen 
lassen, uns gleich am Freitagvormittag zum „morning coffee“ zu sich nach Hause einzuladen. Der 
herzliche Empfang in Andreas wunderschönem Garten und der anregende Austausch bei Tea and 
Coffee, Brownies and Lemon Cake bildete den Auftakt für ein fulminantes Wochenende, das die 
ohnehin schon seit Jahren bestehende internationale Freundschaft zwischen den Partnerclubs aufs 
angenehmste bestätigte.  
 

   



 

 

 
Derart gestärkt ging es dann weiter, wir hatten die Qual der Wahl. Von der Vorschlagsliste unserer 
englischen Clubschwestern erhielt schließlich „Royal Leamington Spa“ den Zuschlag. Keine 
Wellness-Oase, wie der Name vermuten lassen könnte, sondern ein Kurort unweit von Kenilworth 
mit rund 42.000 Einwohnern. Die Entscheidung erwies sich als goldrichtig. Es gab dort sehr viel zu 
sehen.  
 

   
 
Leamington Spa verfügt neben dem interessanten öffentlichen Museum „Royal Pump Rooms“  
 

     
 

… über zahlreiche Stadthäuser georgianischer und früher viktorianischer Architektur, die der Stadt 
ein prächtiges Aussehen verleihen. Auch hier fand sich zudem ein wunderbares Beispiel der 
englischen Gartenkunst, die Parkanlage „Jephson Gardens“.  
 

   
 
Obschon Kurort, fühlte sich aber niemand von uns bemüßigt, sich auf einer der Bänke 
niederzulassen und Tauben zu füttern im Park. Vielmehr galt es, die zahlreichen schönen Geschäfte 
zu durchstöbern, und schließlich folgte nach einigen Kilometern Fußmarsch der verdiente Stopp im 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kurort


 

 

sonnenbeschienenen Außenbereich eines Tearooms, der zufällig ganz dem soroptimistischen 
Gedanken entsprechend von zwei engagierten Frauen geführt wurde – all das machte diesen 
Nachmittag zu einem der vielen Highlights an diesem Wochenende. 
 
Der erste Höhepunkt des Wochenendes in großer Runde folgte dann am Abend: Sharons Einladung 
zu einem „Informal Welcome Supper“ folgten insgesamt rund 50 Clubschwestern. Sandra, 
Präsidentin des SI Kenilworth and District, begrüßte uns nach dem großartigen Essen offiziell und 
dankte in ihrer Rede allen Sorores, die sich dem internationalen Freundschaftsgedanken nicht nur 
verpflichtet fühlen, sondern sich auch unermüdlich engagieren. Dem schlossen sich unsere 
Präsidentin Barbara und die walisische Vertreterin an, während die Arnheimer Sorores schließlich 
mit ihrem musikalisch dargebotenen Dank in Form einer ganz eigenen Version von „Tulpen aus 
Amsterdam“ („Tulips from Arnhem Oost“) für ausgelassene Stimmung sorgten. Es war ein rundum 
gelungener Abend. 
 

   
 
Das historische Lord Leycester Hospital im Zentrum von Warwick stand am Samstagvormittag auf 
dem Programm, eine wahre Zeitreise durch eine weitestgehend zusammenhängende Gruppe 
mittelalterlicher Fachwerkhäuser.  
 

 
 
Das Ensemble gehört wohl zu den besterhaltenen Beispielen mittelalterlicher Hofarchitektur in 
Großbritannien. Hier waren zunächst die mittelalterlichen Gilden von Warwick beheimatet. 
Während der Regentschaft von Königin Elisabeth I. wurden die Gebäude unter der Schirmherrschaft 



 

 

des Earl of Leicester zu einem Rückzugsort für Veteranen. Diese Soldaten sind bis heute als „the 
Brethren / die Brüder“ bekannt und leben noch in einigen der nur privat zugänglichen Räume.  
 

    
 
Jeden Morgen treffen sich die Brüder in der Kapelle und beten gemeinsam. Wir hatten das 
Vergnügen, von zwei Brüdern durch den verwunschenen Garten und die Räumlichkeiten geleitet zu 
werden, zum Abschluss der Führung war dann ein „light lunch“ in der „Great Hall“ vorbereitet, die 
auch für private Veranstaltungen angemietet werden kann. In puncto Verpflegung kam hier wirklich 
niemand zu kurz. 
 

   

    
 
Nach so viel Input folgten ruhige Momente, wir ließen das Warwick Castle mit all seinem Trubel 
hinter uns und wurden beim langsamen Durchschreiten des „Mill Garden“ verzaubert, einem 
privaten Gartenparadies zu Füßen des Warwick Castle und direkt am Fluss Avon gelegen. 
 



 

 

   
 
Es blühte an jeder Ecke, der Blick aufs Castle war spektakulär, das Idyll fantastisch. Perfekt, um 
vor dem Marsch durch Warwick City und der längeren Busfahrt zurück nach Kenilworth noch 
einmal Kraft zu tanken für das weitere Programm. 
 
„Unsere“ Andrea nutzte den Samstagnachmittag für einen Besuch bei Yvonne – gemeinsam mit 
den Arnheimer Clubschwestern Joke und Loes. Yvonne ist eine der ältesten Kenilworther 
Clubschwestern – und ihr fühlen sich alle drei langjährig verbunden. Die vier verbrachten einen 
wunderschönen Nachmittag miteinander und hatten sich viel zu erzählen. 
 
Der Samstagabend stand dann ganz im Zeichen der 50-Jahr-Feier des SI Kenilworth and District. 
Zusammen mit einigen Mitgliedern des Coventry Club und der Kenilworth Lions durften wir alle 
im wunderschön gelegenen Kenilworth Golf Club feiern – und vom Feiern versteht man dort etwas. 
Angekündigt im Programm zu fortgeschrittener Stunde war: „Barn Dance with a live band for the 
energetic“. „To dance or not to dance” war dann aber keine Frage. Der zunächst an den Tag gelegten 
vornehmen Zurückhaltung in sicherer Entfernung wurde mit einem „Are you trying to avoid the 
barn dance?“ schnell der Zahn gezogen. Weder die agile Bandleaderin noch unsere englischen 
Clubschwestern ließen die Wahl  – jede von uns wurde zum gemeinsamen Tanz gebeten  – und nach 
zahlreichen Versuchen gelang es auch, sich so manche Schrittfolge zu merken und sich dabei 
irgendwie mit dem rasanten Tempo  zu arrangieren.  
 

     
 
Anyway, wir hatten jedenfalls eine Menge Spaß mit unseren lieben Gastgeberinnen, den 
ausgelassenen Clubschwestern aus Arnheim und den amazing Sorores aus Cardiff.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Am Sonntag hieß es dann nach Frühstück und einem schönen Spaziergang durch „Abbey Fields“ 
Abschied nehmen.  
 

   
 
Schön war’s – und in dem Bewusstsein, dass unser Besuch die bestehenden Freundschaften mit 
unseren Clubschwestern weiter vertieft und zur Bildung von neuen Freundschaften beigetragen hat, 
fällt der Abschied von Kenilworth und der Blick auf den drohenden Brexit nicht ganz so schwer – 
denn klar ist: We’ll keep in touch.  
 
 
 


