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Im Bild v.l.: Lothar Steins (Kassierer), zuständig für alles im Bereich Finanzen; Christel Wichmann, Beisitzerin, stellvertretende 
Kassiererin; Ute Pieper, stellvertretende Vorsitzende; Lothar Bödeker, Beisitzer; Manfred König, langjähriger stellvertretender 
Vorsitzender und nun weiterhin Mitglied im Vorstand; Erhard Figge, Beisitzer; Brigitte Steins, 1. Vorsitzende; Gerhard Kompe, 
langjähriger Vorsitzender und nun weiterhin Mitglied im Vorstand; Liselotte Kucharski, Schriftführerin; Paul Lange, Beisitzer 
und  stellvertretender Schriftführer; Gerda Nolte, Mitbegründerin des FV und Ehrenmitglied im Vorstand; Heinz Schüpphaus, 
Beisitzer und zuständig für den WHH-Internetclub, Irmtraud Kuhnt, Beisitzerin und Verbindung zur Zeitung „Treffpunkt“.

Im Januar traf sich der Vorstand des Fördervereins 
WHH, um zum Jahresbeginn über geplante Projekte und 
über die Unterstützung von Vorhaben für 2010 im WHH 
zu beratschlagen und zu beschließen. 
Dem FV gehören zurzeit 490 Miglieder an. Wie zu Be-
ginn eines jeden Jahres fand sich Lothar Steins mit einem 
weiteren Mitglied des Vorstands im Januar für zwei Wo-
chen im Foyer des WHH ein, um Mitgliedern die Mög-
lichkeit zu geben, ihren Jahresbeitrag bequem bar zu  be-
gleichen. Inzwischen nutzen aber viele Mitglieder auch 
das Bankeinzugsverfahren. 
Viele Projekte des WHH sind nur möglich mit der finan-
ziellen Unterstützung durch den FV. Wer zum Beispiel 
an einer der beliebten Ausflugsfahrten teilnimmt, nutzt 

damit ein Angebot des FV. Dies betrifft ebenso etliche 
kulturelle Veranstaltungen, wie etwa den beliebten 
„Blick über den Gartenzaun“.
Natürlich kann alles nur prima funktionieren, wenn viele 
Mitglieder dem FV angehören sowie durch zusätzliche 
Spenden und außerdem oft auch insbesondere nur durch 
die freiwillige Mithilfe von ehrenamtlich Tätigen.  
Die Mitglieder des Fördervereins-Vorstandes treffen 
sich mehrmals im Jahr zum Informationsaustausch, um 
anstehende Probleme zu besprechen und Projekte an-
zustoßen. Sie freuen sich mit allen Besuchern des WHH 
über jedes gelingende Vorhaben und sie sind weiterhin 
bemüht, das Haus sowohl finanziell als auch ideell zu 
unterstützen.  Irmtraud Kuhnt

Der neue Vorstand des Fördervereins WHH



Treffpunkt   Seite �

Neujahrsempfang im WHH
Die Entertainerin Daniela Rothenburg mit ihrer Band eroberte die Gäste im Sturm:

Wie zu Beginn eines jeden Jahres hatte der Förderverein 
des WHH gemeinsam mit der Stadt Dortmund, Fachdienst 
für Seniorenarbeit, im Januar  Ehrenamtliche, Kurs- und 
AG- Leitungen und die Mitarbeitenden des WHH zum 
Neujahrsempfang eingeladen. Reinhard Pohlmann, Stadt 
Dortmund/Sozialamt, Fachdienst für Seniorenarbeit, 
eröffnete diese Veranstaltung. Er begrüßte die Gäste und 
Mitarbeiter mit den besten Wünschen für das Jahr 2010 
und  insbesondere Brigitte Steins als nunmehr 1.Vorsit-
zende des Fördervereins. Er dankte allen Anwesenden 
für ihr Bürgerschaftliches Engagement in und an vielen 
Bereichen, wo man Arbeit freiwillig einbringen kann. 
Sein besonderer Dank ging an Gerhard Kompe, den 
bisherigen 1. Vorsitzenden und an Manfred König, den 
bisherigen 2. Vorsitzenden des Fördervereins. Beide sind 
seit 23 Jahren aktiv für den FV und damit für das Wohl 
der Besucher des WHH im Einsatz. Reinhard Pohlmann 
überreichte jedem einen Blumenstrauß. 
Brigitte Steins schloss sich diesem Dank würdigend für 
die geleistete Arbeit an, ebenfalls mit je einem Blumen-

strauß. Sie trug vor: „Bisher stand an dieser Stelle Gerhard 
Kompe, er war der Meinung, dass im Förderverein ein 
Generationswechsel stattfinden sollte. Gerhard Kompe,  
Manfred König und Gerda Nolte haben 1987 diesen För-
derverein ins Leben gerufen. Als große Projekte konnte 
unter deren Leitung Folgendes verwirklicht werden: Es 
wurden mit Mitteln des FV die Gymnastikhalle, der Saal 1 
und ein behindertengerechter Aufzug mitfinanziert.“
Ein besonderer Dank ging an die beiden Kursleiterinnen 
Erika Ehrlichmann und Annegret Keller, die für den FV 
viele neue Mitglieder geworben hatten.
Victor Kidess, Leiter des WHH, bezog in seinen Dank 
insbesondere auch die Mitarbeitenden des Hauses und 
deren unterstützende Hilfe ein. Dann begrüßte er die 
Überraschungsgäste dieser Veranstaltung.

Ingrid Betten, Christel Schöberlein, Gila Mäuser, Ingrid Küppers, 
Rita Lemkemeier, Karin Niemöller

Gerda Nolte, Ute Pieper, Manfred König, Brigitte Steins, 
Gerhard Kompe, Reinhard Pohlmann

Nach der gelungenen Vorstellung sehen wir: Ingo Senst
am Kontrabass, Daniela Rothenburg in schwungvoller 
Aktion, sowie Benny Mokross und  Christian Cluxen 

Mit der quirligen Sängerin Daniela Rothenburg und ihrer 
Band, drei gut aussehenden Herren, zogen dann - mit 
beliebten Melodien -  Swing und Jazz in Saal 1 ein. Mit 
ihrem Programm „Swing deutsch“ eroberten sie schnell 
das Publikum und die drei tollen Musiker Christian 
Cluxen am Klavier, Ingo Senst am Kontrabass und Ben-
ny Mokross am Schlagzeug begeisterten mit Rhythmus 
und Elan. Beim Stück „Das bisschen Haushalt“ gab es im 
Zuschauerraum viel heiteren Zuspruch.
Auch dieser Neujahrsempfang konnte nur mit der uner-
müdlichen und freundlichen Hilfe der Mitarbeitenden des 
Hauses und durch die ehrenamtliche Unterstützung des 
Teams um Rita Lemkemeier so gut gelingen. Zu diesem 
Team gehören fast 20 Damen, die  abwechselnd im Einsatz 
sind. So sind sie bei Veranstaltungen mit zuständig für das 
Schmücken der Räume und Tische, für das Kochen von 
Kaffee und für so manchen Handgriff, der erforderlich 
ist, um zum harmonischen Verlauf  einer Veranstaltung 
beizutragen. Irmtraud Kuhnt



Treffpunkt   Seite �

Kaufsucht kann in vielfältiger Form auftreten, sowohl 
anfallsweise, phasenhaft, als auch permanent vorhan-
den sein. Häufig wird gekauft, um sich von Problemen 
abzulenken, der Einsamkeit zu entfliehen und vor allem, 
um das Selbstwertgefühl zu heben. 
Nach der kurzzeitigen Befriedigung folgen oft Schuld- 
oder Schamgefühle und die 
erworbenen Sachen werden 
unausgepackt im Schrank 
etc. versteckt. Kann man 
dem Drang zu kaufen nicht 
nachgehen, kommt es zu 
körperlichen Entzugser-
scheinungen wie Schwit-
zen, Herzklopfen, Verspan-
nungen, schlaflosen Nächten 
bis hin zu Suizidgedanken. 
Sehr oft tritt die Kaufsucht 
auch in Verbindung mit psy-
chischen Erkrankungen (u.a. 
Depressionen) und anderen 
Süchten auf. Langfristig 
kann es zu massiven finan-
ziellen Problemen kommen 
und auch vor kriminellen 
Handlungen wie Diebstahl, 
Urkundenfälschung und 
Betrug wird dann nicht zurückgeschreckt.
Viele Partnerschaften gehen an der Kaufsucht zu Bruch, 
der Betroffene zieht sich aus sozialen Kontakten zurück 
und denkt nur noch ans Kaufen. Laut einer aktuellen Stu-
die der Techniker Krankenkasse sind 800 000 Menschen 
in Deutschland kaufsüchtig und etwa 4 Millionen Bun-
desbürger stark kaufsuchtgefährdet. Allerdings gehe ich 
von einer viel höheren Dunkelziffer aus, denn wer outet 

sich schon als kaufsüchtig? Viele Menschen verdrängen 
ihre Sucht und wollen sie sich nicht eingestehen.
Leider gibt es in der Bundesrepublik viel zu wenige The-
rapieangebote für Kaufsüchtige und auch nur wenige 
Selbsthilfegruppen. Zum Glück gibt es in Dortmund seit 
April 2002 eine Kaufsucht-Selbsthilfe-Gruppe hier im 

Wilhelm-Hansmann-Haus, 
die sich an jedem Montag-
abend von 19.00-20.30 Uhr 
im Raum 21 trifft. Die Be-
troffenen kommen aus dem 
gesamten Ruhrgebiet und 
seit Anfang dieses Jahres 
haben wir auch männlichen 
Zuwachs bekommen.

Oftmals wird Kaufsucht als 
reines Frauenproblem ab-
getan und belächelt, doch 
fast so viele Männer wie 
Frauen sind kaufsüchtig, 
leider gestehen sich Män-
ner die Kaufsucht ungern 
ein und haben nicht den 
Mut, Hilfe zu suchen.

In unserer Gruppe arbei-
ten wir intensiv daran, aus 

der Kaufsucht herauszukommen und die damit verbun-
denen Probleme zu lösen. Wir helfen uns gegenseitig, 
indem wir unsere Erfahrungen austauschen, uns un-
terstützen, zuhören und füreinander da sind. Es ist ein 
gutes Gefühl zu wissen, dass man mit seinem Problem 
nicht allein dasteht und in einem geschützten Rahmen 
über die Kaufsucht sprechen kann, ohne belächelt zu 
werden. Cordula Müller

Wenn Kaufen zur Sucht wird! Was ist überhaupt Kaufsucht?

Gerda Nolte - Ehrenmitglied im Förderverein WHH
Seit Bestehen des Fördervereins WHH gehört Gerda Nolte zum Vorstand und 
noch immer ist sie aktiv  dabei. Sie nimmt gerne und regelmäßig an  den Vor-
standsitzungen teil, denn die Belange des FV und damit des WHH interessieren 
sie weiterhin. Sie erzählte uns, dass sie schon seit 1986 das Wilhelm-Hansmann-
Haus besucht. Angefangen hat damals alles mit ihrer Teilnahme an der Gruppe 
„Schreiben kann jeder“. In dieser Zeit wurde auch der Förderverein neu gegrün-
det. Herr Hermes, der damalige Leiter des WHH, wußte, dass Gerda Nolte das 
Maschinenschreiben beherrschte. So fragte er sie, ob sie im FV das Amt eines  
Schriftführers übenehmen könnte.  Ihr gefiel diese Aufgabe und so sagte sie nach 
kurzer Überlegungszeit zu, denn schon damals war sie an den Aufgaben und 
Zielen des Hauses sehr interessiert. Zwölf Jahre übte sie dieses Amt aus und 
mußte es dann aus gesundheitlichen Gründen aufgeben.  Seit 2003 ist Gerda 
Nolte nun Ehrenmitglied im FV und wir freuen uns , wenn sie, unabhängig von 
der Tätigkeit im Vorstand, wieder einmal im WHH ist, denn hierher kommt sie 
immer  gerne, auch, um zum Beispiel an Veranstaltungen teilzunehmen.



WHH trauert um Doris Vollbrecht
Am Sonntag, dem 14. März , verstarb für uns alle völlig 
überraschend Doris Vollbrecht im Alter von fast 67 Jahren.
Sie war über 35 Jahre im WHH 
als Dozentin aktiv und hat im 
Laufe ihres beeindruckenden 
Wirkens hier Hunderte von 
Senioren in die Kunst der 
Blumengebinde eingeweiht. 
Nicht nur als kreative und 
motivierende Leiterin von 
Kursen und Arbeitsgemein-
schaften, sondern auch als 
engagierte Unterstützerin der 
Arbeit des WHH wird sie uns in allerbester Erinnerung 
bleiben. So wirkte sie mit ihren Gruppenmitgliedern auf 
unzähligen Basaren ehrenamtlich zu Gunsten des Förder-
vereins mit.
Mit Doris Vollbrecht verlieren wir viel zu früh einen aus-
gesprochen lebensfrohen, in hohem Maße sozial enga-
gierten, ideenreichen und immer um das Wohl anderer 
besorgten Menschen. Viktor Kidess

Unterstützt werden soll dieser „Offene Treff“ von etwa 
8-10 Spielpaten/Spielpatinnen, die dann - abwechselnd 
zu zweit – jeweils am Dienstag von 14.00 – 17.00 Uhr als 
Ansprechpartner ehrenamtlich tätig sind.
Eine Änderung gibt es bei den Ausflugsfahrten des FV, 
hier werden mit dem 2. Halbjahr 2010 Nicht-Mitglieder 
des FV für eine Fahrt 5 Euro mehr bezahlen als die FV-
Mitglieder.
Viktor Kidess und Alexa Diekneite gaben dann noch 
weitere Termine und Programm-Angebote bekannt. So 
soll wieder ein Senioren-Sommer (5 Wochen) stattfinden 
mit abschließendem Sommerfest am 21. August. Im 
Westfalenpark findet am 27. Juni ein Seniorentag statt, 
hierzu sind die Gruppen des Hauses zum Mitmachen 
eingeladen. Irmtraud Kuhnt
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In der Halbjahresbesprechung der Kurs- und AG- 
Leitungen gab es einen Jahresrückblick 2009.  Neuigkeiten 
aus dem Veranstaltungsbereich für 2010 wurden vor-
gestellt. 
Viktor Kidess, Leiter des WHH, begrüßte die Anwesenden 
und stellte Brigitte Steins als neue 1.Vorsitzende und Ute 
Pieper als deren Stellvertreterin vor. Er dankte allen der 
im und rund um das WHH Tätigen für ihre Arbeit und 
Mithilfe.
Zu den allgemeinen Informationen rund um das WHH 
gehörten Übersichten über die Besucherzahlen 2009 in 
den verschiedenen Angebotsbereichen. Viktor Kidess 
berichtete, dass vor allem im Bereich Gesundheit und 
Bewegung mehr Besucher zu verzeichnen waren. So-
wohl der Weihnachtsbasar als auch der Neujahrsempfang 
konnten wieder einmal als Erfolg verbucht werden. Das 

WHH steht vor allem in den Abendstunden Vereinen 
und Selbsthilfegruppen zur Verfügung, doch hier ist  
inzwischen die Raumkapazität voll ausgelastet.
Alexa Diekneite, Stellvertretende Leiterin des WHH, 
informierte über den Veranstaltungsbereich. Die 
geselligen Veranstaltungen und Konzerte werden gerne 
wahrgenommen, sie sind häufig rasch ausverkauft. 
Als neues Angebot wurde zu Beginn des Jahres als 
gemeinsame Aktion mit der Stadt- und Landesbibliothek 
Dortmund ein monatliches Lese-Café  ins Programm 
aufgenommen. Es steht im ersten Halbjahr unter dem 
Rahmenthema: „Mordsgeschichten“. Auch dieses 
Angebot – wie so manches andere im WHH – ist 
nur mit finanzieller Unterstützung durch den FV zu 
realisieren. Neu hinzukommen soll ab dem 2. Halbjahr 
2010 ein wöchentlicher „Offener Treff“; das bedeutet, 
wer kommen möchte, kommt einfach, entweder, um 
„nur“ andere Menschen mal zum Miteinandersprechen 
vorzufinden, oder um  Spiele zu spielen (der FV hilft dem 
WHH finanziell bei der Beschaffung seniorengerechten 
Spielmaterials) oder es ergeben sich andere Ideen für das 
gemeinsame Tun. Dieses Angebot tritt nicht in Konkurrenz 
zu den bestehenden Kursen und Arbeitsgemeinschaften, 
sondern ist als niederschwelliges Angebot gedacht für 
Menschen, die Gemeinschaft suchen.

                 Kurs- und AG-Leitungsbesprechung
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Eva von Germersheim nimmt Abschied
Seit der Gründung des Seniorenbeirates im Jahr 1983 ist Eva von Germers-
heim dabei. Als Delegierte des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes erlebte 
sie den Beginn und die damit verbundenen Anfangsschwierigkeiten in der 
Seniorenbeiratsarbeit.  Als Mitglied des Seniorenbeirates im Stadtbezirk 
Innenstadt-Ost war sie 1. stellvertretende Vorsitzende im Vorstand des 
Dortmunder Seniorenbeirats und wirkte mit im Ausschuss für Soziales, 
Familie und Gesundheit. 
War anfangs das Durchsetzen von seniorengerechten Anliegen nicht ganz so 
einfach, so war in den beiden letzten Legislaturperioden aber festzustellen, 
dass die Einflussnahme des Seniorenbeirats zugenommen hat und für ältere 
Menschen im Stadtbezirk doch so einiges positiv umgesetzt werden konnte. 
Dazu gehören unter anderem die Erneuerung der Bushaltestelle Kronenstift, 
blindengerechte Ampelanlagen (am Bruder-Jordanhaus), Busabsenkungen 
zum besseren Ein- und Ausstieg für Rollator-Nutzer.
Nun, mit 83 Jahren, möchte Eva von Germersheim den Jüngeren den Vor-
tritt lassen und verabschiedet sich aus diesem Aufgabenbereich. Sie blickt 
zurück auf vielfältige Aufgaben, zum Beispiel als Schöffin am Landgericht, 
auf Alten- und Betreuungsarbeit im Theodor-Fliednerheim und auf Mitarbeit 
bei UNICEF.
Seit über 60 Jahren ist sie verheiratet und widmet sich nun ihrem kranken 
Mann. So bleiben auch im jetzigen Alltag viele Pflichten. Ihre älteste Toch-
ter ist inzwischen 60 Jahre alt, eine andere Tochter ist verstorben.  Eva von 
Germersheim möchte nun zur Ruhe kommen und wünscht den Mitgliedern 
des neuen Senioenbeirates Freude und Geduld und immer ein offenes Ohr bei der weiteren Arbeit.
Wir wünschen Eva von Germersheim alles Gute. Irmtraud Kuhnt

In diesem Halbjahr gibt es erstmalig an fünf Nachmittagen 
(einmal im Monat) ein „Offenes Angebot“ für Frauen zum 
Themenbereich „Mein Dritter Lebensabschnitt“. Sie haben 
diesen Abschnitt vielleicht noch vor sich oder befinden 
sich, schon mehr oder weniger lange, bereits mittendrin. 

Auf jeden Fall möchte jede von uns diese 
Phase des Lebens, des „Älterwerdens“, 
möglichst schön und zufrieden gestalten 
und erleben. 
In diesem offenen Angebot können 
Frauen nun gemeinsam in einer angeneh-
men Runde zu ausgesuchten Themen 
miteinander reden und  mehr erfahren. 
Praktische Angebote zur Entspannung 
und zur aktiven Gestaltung lockern die 
jeweiligen Nachmittage auf.
Am  5.  Februar fanden sich erstmalig etwa 
20 Frauen ein, um  über „Älterwerden 
als Aufgabe und Herausforderung“ 
Informationen zu bekommen und vor 
allem Gedanken, Erfahrungen und 
Meinungen auszutauschen. Weitere 
Themen und Termine stehen im Pro-
grammheft Januar bis Juni 2010 des 

WHH auf der Seite 44. Dieses Angebot richtet sich nicht 
an eine feste Gruppe – die Teilnahme ist offen; eine 
vorherige Anmeldung im WHH ist erwünscht und 
erforderlich. Das Angebot wird im zweiten Halbjahr 2010 
fortgesetzt. Irmtraud Kuhnt

„Mein dritter Lebensabschnitt“



Karneval 2010
Mit viel Spaß und 
toller Stimmung 
waren wir dabei:
Ob alt, ob jung, 

Karneval im WHH 
bringt 

jeden in Schwung!

Prinz und 
Prinzessin 
lächeln uns 
zu, gekonnte 
Tanzshows 
verzaubern 

im Nu; 
ein Dank 

geht an alle 
Akteure, 

sie waren 
grandios!
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Die beliebte und erfolgreiche Musikgruppe „Die Sweet-
hearts“nahmen Anfang März das Publikum im voll 
besetzten Saal des Wilhelm-Hansmann-Hauses  mit auf 
eine musikalische Zeitreise in die 50er Jahre.
Wolfgang Wunder, Annette Praktisch und Klaus Sauber-
mann in ihren nostalgischen Kostümen brachten das 
Publikum zum Mitsingen, Mitraten und Mitspielen. Sie 
erreichten, was sich jeder Künstler immer wünscht: Ein 
restlos begeistertes Publikum! Mit ihren Oldies: „Wir 

Die „Sweethearts“: Ein Strauß bunter Melodien
machen Musik, da geht euch der 
Hut hoch“, „Zwei kleine Italiener“, 
„Itzibitzitiniwini“ u.v.m. weckten sie
 fast vergessene Texte und ermunterten 
das Publikum zum Mitsingen. 
Die Schlagerhighlights von gestern, 
die musikalische Erinnerung an die 
Zeit des Wirtschaftswunders, der 
Rückblick auf die ersten Fernseh-
werbesendungen (z.B.  für die 
wichtigsten Dinge für Frauen) oder 
das Gedicht vom Ritter Kunibert 
von Heinz Erhardt  erfreuten sich 
allgemeiner Beliebtheit.  
Nach der geforderten Zugabe verab-
schiedeten sich die beliebten Künstler 

von ihrem begeisterten Publikum mit Kerzenlicht und als 
Dankeschön mit einem letzten Lied.
Nicht unerwähnt sollte es bleiben, dass vor Beginn der 
Veranstaltung und in der Pause, ein reichhaltiges Angebot 
an Speisen und Getränken vom Café-Restaurant im WHH 
von der Inhaberin Thereza Heimbuch angeboten wurde. 
Diese Wirtschaftswunder-Revue war eine vom Förder-
verein des Wilhelm-Hansmann-Hauses angebotene und 
ausverkaufte Kulturvertanstaltung. U. Maciey

Frauenchor und Mundharmonika begeistern
Zu einem Frühlingskonzert luden die Mundharmonika-
Freunde gemeinsam mit dem Frauenchor des WHH ein. 
Im rappelvollen Saal I des WHH boten die beiden Grup-
pen ein buntes Programm, das vornehmlich dem Lenz 
gewidmet war. Abwechselnd gaben beide Gruppen be-
kannte  Melodien zu Gehör. Eingeleitet wurde das Konzert 
vom Frauenchor unter der Leitung von Bob Slavenburg 
mit „Der Winter ist vergangen“ und dem „Frühlingsgruß“ 
von Mendelsohn-Bartholdy, was begeistert vom Publikum 
aufgenommen wurde,  da man damit 
auch der augenblicklichen Wetterlage 
Rechnung trug.
Das Mundharmonika-Orchester 
er-öffnete seinen Part mit seiner Er-
ken-nungsmelodie „Spiel mir eine 
alte Melodie“, gefolgt vom „Harmo-
nikagruß“ und dem „Frühlingslied“ 
von Helmut Herold.
Großen Applaus gab es bei den vom 
Orchester und Chor gemeinsam vor-
getragenen Stücken „Die Rose“ und 
„Air“ (G. F. Händel). Die Mundhar-
monika behauptete „Im Prater blühn 
wieder die Bäume“ und  „Wien bleibt 
Wien“. Vom Frauenchor war noch 
„Wenn der Frühling kommt“ und

„Tulpen aus Amsterdam“ zu hören, bevor er sich mit 
„Auf Wiedersehn in grünen Bergen“ verabschiedete. Zum 
Mitsingen lud das Mundharmonika-Orchester das Publi-
kum ein bei „La Paloma“, „Rote Rosen, rote Lippen...“ 
und besonders bei „Mein kleiner, grüner Kaktus“, bevor 
es sich mit „Amazing grace“ verabschiedete.
Ein schönes Konzert der Mundharmonika-Freunde zu-
sammen mit dem Chor des WHH. Das Publikum dankte 
mit herzlichem Applaus. 

Beide Gruppen während der Probe gemeinsam mit den Leitern 
Gerd Smarra (Mundharmonika) und Bob Slavenburg (Chor)
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. . . gab es bei schaurigen Gitarrenklängen, duftendem Kaffee 
und knusprigem Gebäck im jedesmal bis auf den letzten Platz 
gefüllten Saal in der 1. Etage.

Die Mitglieder der Gruppe „Schreiben verbindet“ 
Von links sitzend: Christa Bahrstadt, Jutta Zirke

stehend: Bruni Haumann, Margret Wulf, Karlheinz Hinz,
 Klaus Walter, Rita Kürten, Hans-Günter Rogall

Gleich die erste Veranstaltung im Januar war etwas Besonde-
res. Damit begann eine neue Veranstaltungsreihe, eingerichtet 
von Alexa Diekneite, der stellv. Leiterin des WHH und Karola 
Garling von der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund. Ein-
mal im Monat soll es ein LeseCafé geben, Thema: „Mordsge-
schichten der verschiedenen Art“.

Für die musikalische Untermalung mit der Gitarre waren zu-
ständig: v. l. Marlis Dickewied und Erika Böhl.
Bei der ersten Veranstaltung sprach Karola Garling über die 
Entwicklung der Kriminalliteratur, über die schon lange nicht 
mehr die Nase gerümpft wird, die sogar ein anerkannter Lite-
raturzweig mit vielen Untergattungen geworden ist. Diesmal 
wurden „Frauenkrimis“ der Autorin Ingeborg Struckmeier 
vorgelesen. Nach der kurzen Pause las Sigrid Rathke „Die Le-
gende von Cappenberg“ von Robert Hültner, einen Krimi der 
unheimlichen Art, in dem geschickt mittelalterliche Geschich-
te und Gegenwart verwoben werden. Sigrid Rathke leitet den  

Literaturkreis, der sich montags von 1�.1� – 1�.�� Uhr trifft, 
hier wird sowohl alte wie auch moderne Literatur vorgelesen 
und anschließend besprochen.

Im Februar folgte die Vorlesungsreihe mit den schönsten Gru-
selgeschichten aus dem Ruhrgebiet. Daran schloß sich im März 
die Autorenlesung der WHH-AG: „Schreiben verbindet“ an. 
Die Mitglieder der Gruppe trugen ihre eigenen „Mords-Ge-
schichten und -Gedichte“ mit großer Begeisterung vor. Sogar 
Bruni Haumann, das ehemalige und noch heute korrespondie-
rende Mitglied der Gruppe, war aus der näheren Umgebung 
von Lüneburg angereist. Sie wurde natürlich von den vor Ort 
schreibenden Mitgliedern der Gruppe herzlich begrüßt.
Titel wie: „Der mysteriöse Anruf“, „Meine Leiche im Keller“ 
sowie der „Automatenbetrug“ und andere wurden zu Gehör ge-
bracht. Auch bei dieser Veranstaltung waren Marlis Dickewied 
und Erika Böhl für die passende musikalische Untermalung zu-
ständig. Mit ihren gekonnten Darbietungen sorgten sie gleich 
am Anfang der Veranstaltung für die richtige Stimmung. 
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Osterbasar 2010

Mit neuen und individuellen Arbeiten wurden die interessier-
ten Besucher am Stand mit dem Blaudruck überrascht.

Einen sehr schönen Stand gab es in der 1. Etage. Hier wurden kunst-
handwerkliche Arbeiten in den verschiedenen Techniken angeboten.

Für die Besucher der Tagespflege war der Osterbasar eine 
willkommene Abwechslung, die gern angenommen wurde.

Um alle Besucher mit frischen Waffeln und heißem Kaffee zu 
versorgen, waren fünf ehrenamtliche Helferinnen den ganzen 
Tag beschäftigt: Helga Kesting, Marianne Wege, Else Died-

richs, Christel Duhme und Elke Jeworrek.

Bei diesem Basar ergaben sich auch viele persönliche Ge-
spräche. Redaktionsmitglied Helga Saielli ließ sich von den 

Fachfrauen Ratschläge für Bastelarbeiten geben. 

Diese kunstvoll verzierten Ostereier werden bestimmt noch 
viele Feiertage erleben und zur Verschönerung beitragen.
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Am  Montag, dem 2. August 2010, 
findet in der Zeit von 11.00 -12.00 
Uhr im WHH ein neuer QiGong- 
Kurs speziell nur für Männer un-
ter der Leitung von Gitta Awolin 
statt. Qigong dient der Erhaltung 
der Gesundheit und  kann bis ins 
hohe Alter ausgeführt werden. 
Wer Interesse daran hat, ist herz-
lich eingeladen, an diesem Kurs, 
der fünfmal stattfindet, teilzu-
nehmen. Anmelden kann man 
sich im WHH im Zimmer 14 oder
Telefon: 0231-50-2 33 57. 

Qigong Kurs für Männer

SeniorenSommer 2010
In diesem Jahr 
wird es wieder 
den sogenannten
„SeniorenSommer“
mit vielen zusätz-
lichen Angeboten 
geben. Sowohl 
im WHH-Pro-
grammheft für das 
2. Halbjahr 2010, 
als auch in einem extra Flyer, sind alle Informationen 
nachlesbar. Am Samstag, dem 21. August 2010, gibt es 
dann als krönenden Abschluss ein buntes und heiteres 
Sommerfest.

BINGO 
als heitere, kurzweilige Unterhaltung

gab es während des Osterbasars als Angebot des Förder-
vereins. Es mach-
te Spaß und Freu-
de, dem Rollen 
der Zahlenkugeln 
zu lauschen, und 
dann hoffentlich 
mit Glück schon 
bald eine Zahlen-
reihe auf seinem 
Bingo-Kärtchen 
richtig angekreuzt 
zu haben. Belohnt 
wurde der jewei-
lige „Sieger“ eines 
Spiels mit einem 
Kleingewinn. 
Am Mittwoch, 14. April 2010, kann jeder, der möchte, 
von 13.00 Uhr – 14.30 Uhr wieder am Bingo-Spiel teil-
nehmen. 

20. Dortmunder Seniorentag 
im Westfalenpark

In diesem Sommer 
wird es wieder den 
beliebten Seniorentag 
im Westfalenpark ge-
ben. Dann stehen am 
Sonntag, 27. Juni  2010,
natürlich auch etliche  
Gruppen aus dem 
WHH mit ihren Stän-
den im Bereich des 
Sonnensegels.
Aufgelockert wird 
auch diesmal die stets 
gern besuchte Veran-
staltung durch viele 
Verbände, etliche Ver-
eine und Selbsthil-

fegruppen. Verschiedene kulturelle, musikalische und 
gastronomische Angebote lockern das Event auf.

Abwechslungsreiche Sommer-Angebote für Senioren

Spielpaten und Spielpatinnen gesucht
  Im 2. Halbjahr 2010 startet das WHH in Zusammenarbeit mit dem Förderverein WHH e.V. ein neues, 

kostenfreies Angebot: 

„Der Offene Treff“ 
Wir möchten insbesondere für Besucherinnen und Besucher unseres Hauses weitere Kontakt- und 
Freizeitmöglichkeiten schaffen.
In gemütlicher Runde kann man sich jeweils dienstags in der Zeit von 14.00 - ca. 17.00 Uhr regelmäßig zum 
Spielen treffen, sich austauschen, ein Schwätzchen halten, neue Menschen kennen lernen, sich über Kurs- und 
Veranstaltungsangebote des WHH informieren und auch mal jemanden um Rat fragen. 
Eine Vielzahl an Brett-, Karten- und Gesellschaftsspielen wird zur Auswahl bereitstehen.
Jeweils zwei ehrenamtliche Spielpatinnen oder Spielpaten sollen durch den Nachmittag begleiten. Wer Freude 
am Spielen hat und gern mit anderen Menschen kommuniziert, möge sich zwecks weiterer Informationen 
unter Tel.: 50-2 43 94 oder bei Frau Diekneite in Zi. 16 melden.
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Verwahrlosung – 
Tendenz ansteigend!?

v.l. Elke Meyer und Annette Simmgen-Schmude, 
Seniorenbüro Innenstadt-Ost

Knut Rolauer (Polizeiinspektion 1)
Johannes Köster (Betreuungsstelle im Gesundheitsamt)

Ulrich Sauer (Sozialpsychiatrischer Dienst)

Jeder kennt die Situation: ein Mensch in angeschmuddel-
ter Kleidung und ungepflegtem Erscheinungsbild oder 
eine Wohnung proppenvoll mit Gegenständen, von denen 
Sie sich vielleicht schon längst getrennt hätten. „Da muss 
man doch etwas tun, das grenzt doch schon an Verwahr-
losung!“ Eine Aussage, die die Mitarbeiterinnen im Se-
niorenbüro immer wieder von sich sorgenden Nachbarn, 
Vermietern oder Bekannten hören. Doch so einfach ist das 
gar nicht. Das stellten die Teilnehmer des Netzwerkes für 
Senioren in Innenstadt-Ost beim „Runden Tisch“ im Laufe 
der Veranstaltung am 3. März 2010 schnell fest.

Die Treffen finden regelmäßig dreimal im Jahr auf Ein-
ladung des Seniorenbüros Innenstadt-Ost seit 2006 statt. 
Dort werden Themen behandelt, die mit Senioren im 
Zusammenhang stehen. Diesmal ging es um das Thema 
Verwahrlosung im häuslichen Bereich. In einer kurzen 
Einführung wurde deutlich, wie fließend die Grenzen 
zwischen „Normaler Unordnung“ und Verwahrlosung 
sind. Wo die Grenze für den Einzelnen liegt, hängt viel 

nicht mehr für das genutzt werden, wofür sie vorgese-
hen sind, ist das ein deutliches Signal, dass etwas nicht 
stimmt. Beim Menschen ist  eine Vernachlässigung der 
körperlichen Hygiene merklich und ein Rückzug aus dem 
alltäglichen Leben. Einher gehen diese Veränderungen 
oft mit der Ablehnung von Hilfsangeboten von außen. 

„Allerdings ist gerade das der springende Punkt“,  er-
läuterte Ulrich Sauer vom Sozialpsychiatrischen Dienst 
der Stadt Dortmund, „denn nur unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen können Maßnahmen auch gegen den 
Willen der Betroffenen eingeleitet werden!“ Den Teilneh-
mern wurde klar, dass es daher besonders wichtig ist, ein 
„Frühwarnsystem“ zu haben, das schon im Vorfeld so 
unterstützt, damit es gar nicht erst zur Verwahrlosung 
kommt. Dabei könnten kleinräumige Netzwerke oder 
Nachbarschaften helfen, die schnell und unbürokratisch 
einspringen. 
Die steigende Zahl der älteren Menschen fordert uns 
alle auf, tatkräftig beim Aufbau von diesen Netzen 
mitzuwirken. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das 
Seniorenbüro Innenstadt-Ost 50-2 96 90

von der eigenen Lebensgeschichte ab. Können die Räume 

Einladung 

zur Mitgliederversammlung des 

Fördervereins WHH e.V.
Der Förderverein lädt seine Mitglieder nach den Vor-

schriften der Satzung zur Hauptversammlung ein am

Donnerstag, dem 29. April 2010, 

um 15.00 Uhr, Saal 1 des WHH
Der Vorstand legt Rechenschaft ab über das abgelaufene 

Geschäftsjahr und informiert über weitere Vorhaben.
  Zu den Tagesordnungspunkten „Aussprache, Verschie-
denes“ können die Mitglieder Anregungen vorbringen.


