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Große Beteiligung am WHH-Neujahrsempfang
Zum Neujahrsempfang im Wilhelm-Hansmann-Haus 
fanden sich viele geladene Gäste ein. Ehrenamtliche, 
Hauptamtliche, Kurs- und AG-Leitungen: sie alle waren 
der Einladung des Fördervereins und der Stadt Dort-
mund gefolgt. Brigitte Steins, 1. Vorsitzende des FV, be-
grüßte die Anwesenden im gefüllten Saal 1 und dankte 
allen für die engagierte Mitarbeit.

Reinhard Pohlmann (Fachdienst für Seniorenarbeit, 
Stadt Dortmund) übermittelte die Grüße der Stadt Dort-
mund, wünschte für das Neue Jahr alles Gute, vor allem 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen. In seiner 
Begrüßungsansprache sagte er unter anderem: „Schon in 
der abendländischen Tradition hatte das Ehrenamt eine 
Bedeutung für die Stadt-Gesellschaft und war als indivi-
dueller Beitrag zum allgemeinen Wohl unverzichtbar zu 
einem sinnerfüllten Leben.

In Deutschland engagieren sich 23 Millionen Menschen 
freiwillig, das entspricht etwa einem Drittel der Gesell-
schaft, ehrenamtlich Tätige geben der Gesellschaft viel. 
Heute sind es keineswegs nur die Männer, die sich im 
Ehrenamt engagieren. In der Seniorenarbeit sehe ich 
vielmehr die Frauen, die mit viel Engagement freiwillig 
mitmachen. 

Die Bürgerbewegungen des 21. Jahrhunderts sind inzwi-
schen vielfältiger geworden. Das Engagement verschiebt 
sich: beispielsweise vom Verein und Verband als Träger 
hin zu Netzwerken und Freiwilligenagenturen, von 

langfristiger Bindung zu kurzfristen Aktionen. In ver-
schiedenen staatlich unterfinanzierten Bereichen wer-
den in Zukunft voraussichtlich immer mehr Menschen 
ehrenamtlich arbeiten - etwa bei der Betreuung in Ganz-
tagsschulen oder in der Altenpflege. Hier hat sich bereits 
in den letzten zehn Jahren eine aktive  zivilgesellschaft-
liche Szene entwickelt. Ich denke, dass es dabei darauf 
ankommt, freiwillige Mitarbeit durch hauptamtliche 
Kräfte zu begleiten, nachhaltig und auf Augenhöhe. Hier 
im WHH und in den Städtischen Begegnungszentren in 
den Stadtteilen geschieht dies seit über 30 Jahren.

Wir können in Dortmund ein Stück weit stolz und froh 
darüber sein, was in diesem Bereich für das Gemeinwohl 
unserer Stadt geleistet wird. Dies gilt besonders für För-
dervereine wie den des WHH. 

Brigitte Steins nutzte die Veranstaltung, um Alexa Diekneite 
einen Blumenstrauß zu überreichen

Reinhard Pohlmann (Fachdienst für Seniorenarbeit) überbrachte die 
Grüße der Stadt und dankte für geleistetes Engagement

Neben dem persönlichen freiwilligen Einsatz werden 
von den Vereinsmitgliedern auch noch finanzielle Bei-
träge gesammelt, um Gutes zu tun. Dafür, meine Damen 
und Herren, möchte ich meinen besonderen Dank aus-
sprechen. Bedanken möchte ich mich heute auch bei der 
Vorsitzenden des Fördervereins, Brigitte Steins, und bei 
ihrem Ehemann, Lothar Steins, für die geleistete freiwil-
lige Arbeit im vergangenen Jahr.
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Vielen Dank auch an die engagierten Menschen, die im 
WHH ohne Honorar in vielen Arbeitsgemeinschaften 
mitmachen und sich um die vielfach langjährigen Grup-
pen kümmern. Den Menschen gibt es im Alltag Halt und 
für viele Singles sorgen die Gruppen für Sicherheit.
Nicht zuletzt danke ich auch meinen Kolleginnen und 
Kollegen, die im WHH mit viel Engagement hauptamt-
lich ihren Dienst leisten.“
Viktor Kidess, Leiter des WHH, schloss sich allen Dan-
kesworten an. Er überreichte Waltraud Westermann ei-
nen Blumenstrauß und dankte ihr für die geleistete Ar-
beit im Haus in den vergangenen 38 Jahren, nun mit den 
besten Wünschen für den wohlverdienten Ruhestand. 
Anschließend lud er alle Anwesenden dazu ein, mit 
Freude und Spaß das nachmittägliche Kulturprogramm 
zu genießen. Viktor Kidess überreichte Waltraud Westermann Blumen

Tina Teubner - gestandene Künstlerin aus Köln und 
alleinerziehende Ehefrau, Trägerin des Deutschen Ka-
barett- und Kleinkunstpreises - trat im Dialog auf mit 
dem Pianisten Ben Süverkrüp. 2010 erhielt das Duo den 
Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Chanson. Mit 

ihrem Titel „Männer brauchen Grenzen“ brachten sie 
das Publikum zum Schmunzeln, zum herzlichen Lachen 
und auch zum Nachdenken. Messerscharf kamen ihre 
Kommentare, ihre Chanson-Texte zeugten von umfas-
sender Erfahrung, gesammelt in zahllosen Ehejahren 
- nun hochintelligent vorgetragen mit Herzenswärme 
und Kalkül. Sie weiß, dass nur eine entschiedene Hand 
zum Glück führt: Warum soll das, was für die Kinder 
gut ist, nicht auch für den Mann gut sein? Ihr Ben hock-
te lässig hinter dem Klavier und meinte: „Gut, dass wir 
Männer uns oft die kindliche Freude bewahrt haben.“ 
Ihrem Partner Ben Süverkrüp und dem gebannt lau-
schenden Publikum verriet sie auch: Männer brauchen 

klare Ansagen. ER konterte lächelnd: „Das hat sie nach-
gelesenen bei: Hundeerziehung leicht gemacht!“ So ver-
lief dieses fast zweistündige Programm heiter und mit 
unwiderstehlichem Humor. Auf „Tinas“ Frage: „Welche 
Probleme löst die gute Ehe?!“, wusste „Ben“sofort die 
richtige Antwort: „Die, die ich vorher nicht hatte!“ Für 
uns Gäste im Saal war dieses Programm ein Augen-, 
Herzens- und Ohrenschmaus und neben unseren Lach-
muskeln wurden auch unsere Gehirnzellen ordentlich 
auf Trapp gebracht. 
Weiter ging es bei diesem Neujahrsempfang mit einem 
gemütlichen Teil, dabei gab es immer wieder auch ein 
„Hallo, schön Dich zu sehen!“ Oder jemand rief: „Ah, 
Du bist auch da, wie geht es?“ Kontakte wurden aufge-
frischt, Wiedersehensfreude geteilt oder einfach nur mal 
ein Gespräch gepflegt. Hier traf sich eine Gemeinschaft, 
die immer gerne zum Wohl des Wilhelm-Hansmann-
Hauses beiträgt.

Fotos: Gustel Gawlik - Text: Irmtraud Kuhnt
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Die diesjährige Vorleseaktion im 
Stadtbezirk Innenstadt-Ost begann 
am 7. März 2014 im Saal 1 des 
WHH.  Bezirksbürgermeister  Udo 
Dammer begrüßte die zahlreichen 
Besucher und geladenen Gäste 
zu dieser Veranstaltung. Er wies 
in seiner Ansprache auf weitere 
Termine hin, bei denen sich be-
kannte Persönlichkeiten an dieser 
Aktion beteiligen und in stationären 
Einrichtungen der Innenstadt-Ost 
Lesungen durchführen.  Danach 
betrat  Ulrich Moeske von der 
Stadt- und Landesbibliothek die 
Bühne und lobte das Engagement 
von Alexa Diekneite und seiner 
Mitarbeiterin Karola Garling, die 
diese Veranstaltung vorbereitet 
hatten. 
Der außerordentlich unterhaltsame 
Nachmittag stand unter dem 
Motto: „Wir sind nicht zum Vergnügen hier“. Die 
hervorragende Schauspielerin und Kabarettistin Kriszti 
Kiss präsentierte Szenen, Satirisches und Anekdotisches 

von Ephraim Kishon. Zu Beginn  trug die Künstlerin 
eine Szene aus dem Stück  „Es war die Lerche“ vor. Jeder 
kennt die Geschichte von Romeo und Julia; doch was 
wäre geschehen, wenn Julia rechtzeitig erwacht wäre 
und die beiden später noch in Verona lebten? Genau das 
erzählt Ibrahim Kishon in dieser Satire. 
Nach diesem Auftakt erfuhren die Zuhörer, dass Ephraim 
Kishon – genauso wie die gelernte Schauspielerin Kriszti 
Kiss – in Budapest geboren wurde. Ende 1944 ist er in ein 
Arbeitslager in der Nähe der slowenischen Stadt Jolsva 
deportiert worden. Letztendlich hatte der Satiriker in 
ungarischen, deutschen und sowjetischen Arbeitslagern 
gelebt. Nach einer spektakulären Flucht aus Ungarn mit 
dem Flüchtlingsschiff „Galiläa“ – das Schiff war für 300 
Menschen ausgelegt, musste aber mit 3000 Menschen 
an Bord übersetzen – lebte er seit 1949 in Israel. Im 
Kibbuz Kfar Hachoresch bei Nazareth arbeitete er als 
Elektriker und  Pferdeknecht , außerdem begann er,  für 
eine Zeitung, die in ungarischer Sprache erschien, zu 
schreiben. Im Jahre 1951 eröffnete er mit zwei Freunden  
eine Werkstatt, doch seine Tätigkeit als Schlosser und 
Mechaniker war nicht von langer Dauer. Erwähnenswert 
ist, dass sich Kishon 1952 ein ganzes Jahr lang dem 
Studium der hebräischen Sprache gewidmet hatte. 
Diese autobiografischen Notizen wurden unterbrochen 
durch anschaulich dargestellte Geschichten und 
Humoresken. In dem ihr eigenen ungarischen Akzent 
wechselte  Kriszti Kiss mühelos die Rollen, hob die 
Besonderheit des jüdischen Humoristen hervor.  
Gestenreich und  mit ausgeprägter Mimik  gab sie dem 
Zuhörer  Einblick in zahlreiche Alltagssituationen.  
Mit lang anhaltendem Applaus dankten die Gäste dieser 
humorvollen, charmanten und temperamentvollen 
Künstlerin für ihre Lesung.

Foto: Gustel Gawlik - Text: Monika Begiebing

„...auch wir hören gerne Geschichten“
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Unter der Leitung von Anni Sehner treffen sich jeweils 
am Dienstagnachmittag in einer AG Patchwork mehrere 
Frauen, um aus vielen selbst zugeschnittenen Stoffteilen 

Patchwork: 
Aus kleinen Stoffteilen
 Kunstwerke gestalten

begeistert und mit viel Ausdauer hübsche Taschen, De-
cken, Wandbehänge und auch Oster- und Weihnachts-
schmuck herzustellen. 
Vor über 20 Jahren - in einem Kurs bei Frau Handke 
im WHH - hat Anni Sehner selbst Patchwork erlernt. 
Danach war sie dann Kursleiterin und einige der jet-
zigen AG-Teilnehmerinnen sind auch schon fast 20 Jahre 
dabei. 
Die Frauen dieser Arbeitsgemeinschaft halten zusam-
men, sie kennen sich ja schon über etliche Jahre und so 
kommt  es auch zu privaten Treffen. Gemeinsam gemüt-
lich bei  Sonnenschein im Garten Kaffee trinken ist auch 
eine tolle Sache.

Orchester-Probe

„Rituale fürs Alleinsein - 
Wege zur inneren Freiheit“

Unter diesem Motto sind 10 Frauen des WHH-
Frauengesprächskreises Anfang März gemeinsam 
unterwegs  gewesen. In Winterberg-Elkeringhausen 
haben wir in der schönen, am Waldhang gelegenen 
Bildungsstätte St. Bonifatius ein informatives und 
durchaus auch vergnügliches, angenehmes sonniges 
Wochenende verbracht.  Foto und Text: Irmtraud Kuhnt

Auch in kleiner Besetzung finden Orchesterproben jeden 
Freitag von 10.00 bis 12.00 Uhr statt. Bei der immer gut 
besuchten Veranstaltung „Über den Gartenzaun“ tritt 
das Orchester in voller Besetzung an. Die dargebrachte 
Musik findet immer großen Anklang. Wer Freude am 
Musizieren hat, kann sich beim Orchester melden. GG

Anni Sehner hat über die „Quilt-Art-Gruppe Dort-
mund“ Kontakt zu vielen anderen begeisterten Patch-
work-Frauen und pflegt damit überregionale Kontakte 
und kreativen Ideen-Austausch.

Fotos. Gustel Gawlik - Text: Irmtraud Kuhnt
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Schon seit sehr vielen Jahren gibt Edelgard Marquart 
ihr Wissen und Können zum Blaudruck weiter. Zu die-
ser AG-Blaudruck treffen sich freitags meistens zehn 
Frauen, um ihrem gemeinsamen Hobby nachzugehen.
Im Gepäck befinden sich diverse Deckchen, Servietten 
und andere Stoffe, die darauf warten, von fleißigen und 

Seit vielen Jahren beeindrucken die Mitwirkenden der 
WHH-Laienspielgruppe bei ihren Aufführungen das 
Publikum. Inzwischen waren etliche Mitwirkende aus 
Altersgründen ausgeschieden und „Nachwuchs“ wurde 
gesucht und auch reichlich gefunden. So üben nun unter 
der Leitung von Elisabeth Siirak viele der neuen Inter-
essentinnen gemeinsam mit den Frauen, die langjährige 
Erfahrung mitbringen,  zum Beispiel kleine Stücke und  
Sketsche ein. Als ich Anfang März bei einer Probe zu-
schauen durfte, gab es auf der Bühne einen spannenden 
Gesprächsaustausch im Reisebüro. Ein guter Start für 
diese neue Gruppe.  Irmtraud Kuhnt

Regelmäßig findet am Dienstagnachmittag im Raum 18 
von 14 bis 17 Uhr der Offene Spiele-Treff statt. Beim ers-
ten Angebot im März kümmerte sich Gila Meuser von 
der AG Spiele um die etwa 15 Teilnehmerinnen. Skippo 
und Rummy Cup waren auch diesmal die Renner, doch 
weit mehr Spiele stehen dank des Fördervereins  zur 
Verfügung. Ohne Anmeldung darf sich  hier jeder Gast 
zum Spielen einfinden. Irmtraud Kuhnt

Noch immer aktuell: Offener 
Spiele-Treff am Dienstag

AG-Laienspielgruppe 
mit Verstärkung

Blaudruck - Kunsthandwerk
mit langer Tradition

geschickten Händen bedruckt zu werden. Dieses Hand-
werk braucht Platz, denn Stoffe und auch Kleidungs-
stücke werden auf Tischen ausgebreitet und dann mit 
Modeln (Druckstöcken) und Farbe - nicht nur blauer 
- bedruckt. Anschließend werden die Drucke mit inten-
sivem Bügeln fixiert. 

Musterbücher geben Anregungen, aber insbesondere 
die eigene Kreativität und die langjährige Erfahrung 
sorgen dafür, dass mit Hilfe unzähliger Druckstöcke 
immer wieder handwerkliche „Schmuckstücke“ entste-
hen, die von den AG-Teilnehmerinnen stolz präsentiert 
werden.

Foto: Gustel Gawlik - Text Irmtraud Kuhnt
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Seit vielen Jahren aktiv dabei: Die Arbeitsgemeinschaft Schneidern

Leuchtende Farben auf feinen Seidentücher

Viele Arbeitsgemeinschaften sind aus einer 
Notsituation heraus entstanden, so auch 
die AG – Schneidern. Zu Beginn wurden 
vier Kurse angeboten, in denen Interes-
sierte das Zuschneiden und Nähen erler-
nen konnten. Nachdem die Fördergelder 
für viele Kurse drastisch gekürzt wurden, 
konnten einige Kurse nicht mehr finanziert 
werden. So auch die Kurse „Schneidern“. 
Im Laufe der Jahre hatte sich aber eine feste
Gemeinschaft gebildet, die mit viel Spaß 
das Erlernte mit Schere, Nadel und Faden 
weiter umsetzen wollte. Also wurde in ge-
meinsamen Gesprächen mit der Leitung 
des WHH beschlossen, eine „AG-Schnei-
dern“ anzubieten. Als ehrenamtliche Do-
zentin stellte sich Christel Schöberlein zur 
Verfügung, die als „guter Geist“ die Arbeiten koordi-
niert. Die Damen schneidern für sich persönlich diverse 
Kleidungsstücke, aber auch zum Kauf bestimmte Stü-
cke. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf können dann 
wieder Materialien und Ersatzteile gekauft werden. 
Besonders hervorgehoben wurde von den fleißigen 
Schneiderinnen, dass die AG auch vom Förderverein 
unterstützt wird; dieser sponserte von einiger Zeit eine 

Overlock-Nähmaschine. Mit ihr ist es möglich, in einem 
Arbeitsgang zu schneiden, zu versäubern und zu nähen, 
sie ist perfekt für Nähte bei besonders dehnbaren und 
elastischen Stoffen.
Für die Mitarbeit in dieser AG sind Grundkenntnisse 
erforderlich. Aktuell sind leider alle zue Verfügung ste-
henden Plätze vergeben.

Foto: Gustel Gawlik - Text: Monika Begiebing

Seit vielen Jahren trifft sich die Arbeitsgemeinschaft Sei-
denmalerei unter der Leitung von Marlis Stocker jeden 
Dienstag in der Zeit von 13.00 bis 1�.00 Uhr im Wilhelm-
Hansmann-Haus, um auf Seide die verschiedensten 
Motive in unterschiedlichen Techniken zu gestalten.
Jedes Teil ist ein Einzelstück. Es wird in einem langwie-
rigen Prozess liebevoll und mit viel Sachkenntnis kunst-
voll mit Seidenmalfarben gestaltet. Dieser Vorgang kann 
sich je nach Muster und Größe über mehrere Wochen 
erstrecken. Es kann nach Vorlagen gemalt werden.  Wer 

kreativ sein möchte, gestaltet freie Muster. An 
vielen Veranstaltungen, die im Wilhelm-Hans-
mann-Haus oder im Westfalenpark, egal ob Os-
ter- oder Advent Basar, nimmt die Gruppe regel-
mäßig teil und zeigt ihre vielfältigen Arbeiten. 
Das gesellige Zusammensein kommt auch nicht 
zu kurz und fördert so das persönliche Kennen-
lernen. 
Wer Freude an kreativen Arbeiten mit Seide und 
Farbe hat, ist herzlich willkommen. Es sind  noch 
einige Plätze frei. Text u. Foto: Gustel Gawlik
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Dran denken: Ein Sterbefall trifft jeden !
Irgendwann trifft es jeden! Doch wenige denken im 
voraus daran. Und dann ist man überrascht und auch 
teilweise etwas überfordert: ein Sterbefall in der Familie. 
Was ist zu tun? Man überläßt alles einem Institut für 
Beerdigungen.... und ist evtl. später enttäuscht über 
entgangene andere Möglichkeiten. Aber man kann schon 
vorher etwas tun und sich informieren.

Im WHH gab es eine Informations-Veranstaltung mit 
dem Titel „Dran denken!“ Sabine Petrusch und Simone  
Piermaier (Friedhöfe der Stadt Dortmund) informierten 
über die verschiedenen Friedhöfe der Stadt und die 
unterschiedlichen Formen einer Grabstätte sowie die 
Möglichkeiten einer Bestattung. Das beginnt mit der 
Auswahl des Friedhofes sowie einer wünschenswerten 
Grabform. Die Erfahrung zeigt, dass häufig Hinter-
bliebene aus Unkenntnis eine Grabstätte gewählt haben, 
welche eigentlich ihren Bedürfnisse nicht gerecht wurde. 
Wir stellen hier deshalb die verschiedenen Grabstätten 
vor:

Das Erdwahlgrab: Dieses Grab kann mit einem Sarg und 
zwei Urnen je Grabstelle belegt werden. Diese Grabform 
liegt überwiegend an den Hauptwegen der Friedhöfe.  
Die Pflege liegt in der Pflicht des Nutzungsberechtigten. 
Das Nutzungsrecht wird für 25 Jahre verliehen.

Das Erdwahlgrab pflegefrei: Identisch mit dem 
Erdwahlgrab, jedoch liegt die Gestaltung und Pflege 
der Grabstätte in der Verantwortung der Friedhofs-
verwaltung. Nutzungsrecht 25  Jahre.

Das Erdreihengrab: Die Grabstätte wird von der 
Friedhofsverwaltung vergeben, welche auch nach der 
Beisetzung einen bepflanzten Grabrahmen erstellt. 
Belegung nur mit einem Sarg. Die Pflege obliegt dem 
Nutzungsberechtigten für 20 Jahre.

Erdreihengrab pflegefrei: Identisch mit dem Erd-
reihengrab, jedoch liegt die Gestaltung und Pflege in der 
Verantwortung der Friedhofsverwaltung.

Beispiel eines Feldes mit pflegefreien Urnengräbern

Das Urnenwahlgrab: Die Lage der Grabstätte kann nach 
den gegebenen Möglichkeiten des Friedhofes gewählt 
werden. Belegung mit bis zu vier Urnen. Die gärtnerische 
Gestaltung obliegt dem Nutzungsberechtigten. 
Nutzungsrecht für 25 Jahre.
Urnenwahlgrab pflegefrei: Grabstätte kann nach den 
Möglichkeiten des Friedhofes frei gewählt werden. 
Belegung für zwei Urnen. Die Pflege und Gestaltung 
obliegt der Friedhofsverwaltung. Das Nutzungsrecht 
gilt für 25 Jahre.
Das Haingrab: Das Haingrab bietet die Beisetzung für 
zwei Urnen im Wurzelbereich von Bäumen. Kennzeich-
nung durch eine ebenerdige Bodenplatte. Weitere Aus-
schmückung nicht erwünscht. Nutzungsrecht 25 Jahre.
Das Baumgrab: Das Baumgrab bietet die Möglichkeit, 
mit der ersten Urnenbeisetzung einen vom Friedhof 
gestellten Obstbaum zu pflanzen. Beisetzung für bis zu 
vier Urnen. Nutzungsrecht 25 Jahre.
Das Urnenreihengrab: Die Grabstätte wird durch einen 
vom Friedhof hergestellten Rahmen gebildet. Sie dient 
nur zur Aufnahmen einer Urne. Pflege durch den 
Nutzungsberechtigten. Nutzungsrecht 20 Jahre.
Das Urnenreihengrab pflegefrei: Wie beim Urnen-
reihengrab, jedoch obliegt die Gestaltung und Pflege der 
Friedhofsverwaltung.
Urnennische: Der Urnenturm des Hauptfriedhofes bietet 
die Möglichkeit der Bestattung von zwei Urnen in einer 
frei wählbaren Nische. Nutzung 25 Jahre.
Aschestreufeld: In einer eingefriedeten Gehölzfläche des 
Hauptfriedhofes wird die Totenasche des Verstorbenen 
verstreut. Eine namentliche Kennzeichnung ist nicht 
möglich.
Anonyme Urnenbeisetzung: Bei dieser Grabart werden 
Urnen in einer großen Rasenfläche beigesetzt, ohne dass 
Angehörige bei der Bestattung anwesend sind. Der Ort 
ist nur der Friedhofsverwaltung bekannt.
Weitere Informationen: Friedhöfe Dortmund, Am 
Gottesacker 25, Zimmer 187, 44143 Dortmund, Tel. 0231-
5�209215.  Albert Groh

DranDenken
Es gibt viele Fragen, die ein plötzlich eintretender 
Sterbefall aufwirft.  Um Ihnen die Möglichkeit zu ge-
ben, die wesentlichen Dinge, die der Tod mitbringt, 
im Vorfeld zu überdenken, bietet das WHH eine 
neue Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit mit 
den Friedhöfen Dortmund an. Die nächsten kosten-
freien Termine sind:

Mittwoch, 24. September 2014, 10–12 Uhr
und

Mittwoch, 19. November 2014, 10–12 Uhr
Wegen einer begrenzter Teilnehmerzahl wird um 

tel. Anmeldung gebeten: WHH (0231) 50 2 33 5
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Der bekannte Darsteller, Synchronsprecher 
und Rezitator Carsten Bülow präsentierte
im WHH zwei unterhaltsame Kurz-
geschichten von Mark Twain. Es wurden 
Passagen aus den Werken „Adams Tage-
buch“ und  „Wagnermusik“ vorgetragen. 
Der humorvolle Schriftsteller lebte neun 
Jahre in Europa, davon 18 Monate in 
Deutschland. Während seines Aufenthaltes 
in Deutschland fuhr er in Begleitung eines 
Freundes von Heidelberg nach Mannheim,  
um die Oper „Lohengrin“ anzusehen 
und zu  hören. Die durchlittenen Qualen 
während der Aufführung schilderte  er 
humorvoll und anschaulich in seinem Buch 
„Wagnermusik“. Das  Geheul, Geschrei 
und Klagegestöhn der Sänger sowie das 
rasende Toben und Donnergetöse des 
Orchesters, das immer wilder und grimmiger wurde, 
ließen den Autor fast aufschluchzen - aber er war ja nicht 
allein. Unterbrochen wurden seine Qualen im dritten Akt 
während ein prachtvoller Festzug auf der Bühne rundum 
ging und der Hochzeitsmarsch ertönte. Das war Musik 
für sein geschultes Ohr – göttliche Musik. Drei bis vier 
Stunden auf einem Fleck zu bleiben, ist keine Kleinigkeit. 
Eine Dame sagte ihm einmal, Wagner gefiele keinem 
gleich bei der ersten Aufführung, man müsse ihn erst 
lieben lernen.
Schmunzeln durften die Zuhörer auch bei der Lesung 
aus „Adams Tagebuch“. Adam war nicht begeistert, 
als er eines Morgens ein neues Wesen an seiner Seite 

Carsten Bülow liest Mark Twain

Viktor Kidess begrüßte Carsten Bülow, der erst vor 14 Tagen 
von einer Lesung auf der MS Europa zurück gekehrt ist

Moniuka Begiebing überreichte dem Künstler die
Hauszeitung des Hausmann-Hauses

fand. Vor allem deshalb, weil das neue Wesen „Eva“ 
ununterbrochen redet, allem einen Namen geben muss 
und tausend Dinge tut, die eigentlich verboten sind. 
Als Eva sich von einer Schlange verleiten lässt, von der 
verbotenen Frucht zu essen, werden sie und Adam aus 
dem Paradies verdrängt. Nach zehn Jahren erst lernt 
Adam seine Eva zu schätzen und erkennt, dass er sich in 

ihr getäuscht hat: „Ich begreife, dass ich mich in Eva am 
Anfang getäuscht habe; außerhalb des Gartens mit ihr 
zu leben ist besser, als im Garten ohne sie.“ 
Carsten Bülow faszinierte wieder einmal durch eine 
gestenreiche und ausdrucksstarke Lesung seine be-
geisterten Zuhörer. Sie dankten ihm mit lang anhaltenden 
Applaus.
Mark Twain hieß eigentlich Samuel Langhorne Clemens, 
sein Pseudonym „Mark Twain“ ist ein Ausdruck aus der 
Seemannssprache und bedeutet: Zwei Faden (rd. 3,75m) 
Wassertiefe. Er  ist am 30. November 1835 geboren und 
wurde 74 Jahre alt. Er starb als gefeierte Persönlichkeit, die 
Yale University verlieh ihm 1901 einen Ehrendoktor.

Foto: Gustel Gawlik - Text: Monika Begiebing
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In der letzten Ausgabe des 
Treffpunktes wurde ich kurz 
als neuer Mitarbeiter im 
Wilhelm-Hansmann-Haus 
vorgestellt. Daraufhin wurde 
ich häufiger von Besuchern 
des WHH angesprochen,  
die  einfach mehr von mir 
erfahren wollten. 
Ich möchte deshalb hier 
ein paar Zeilen zu meinem 
Hobby schreiben und wie 

ich meine Freizeit außerhalb des Wilhelm-Hansmann- 
Hauses verbringe.
Seit 2007 bin ich begeistert von der Modellfliegerei 
mit Hubschraubern. Zum Modellfliegen gehört 
nicht nur das Fliegen der Modelle, was mit einem 
Hubschrauber schon schwierig genug ist, es 
muss auch viel geschraubt, geklebt und repariert 
werden, wenn mal ein Flugmanöver nicht 
gelungen ist und es zum Absturz des Modells kam. 
Unter den Modellflugpiloten ist man sich einig, 
dass das Fliegen mit einem Modellhubschrauber 
die Krönung im Modellflug ist. Stellen sie sich 
vor, sie haben ein Brett in der Hand,  legen eine 
Murmel in die Mitte und versuchen die Murmel 
immer in der Mitte des Brettes zu halten. Bewegen 
sie nun das Brett hoch und runter und simulieren 
so das Steigen und Sinken des Modells. Nun 
bitten sie zusätzlich noch einen Freund, von der 
Seite gegen die Kugel zu blasen. So schwierig, 
wie es ist, die Kugel ruhig und kontrolliert auf dem 
Brett zu halten, ist es, einen Modellhubschrauber in 
der Luft zu beherrschen und kontrolliert zu fliegen. Es 
fordert Durchhaltewillen, eine ruhige Hand, technisches 
Wissen und Gleichgesinnte, die helfen können. Das alles 
zusammen macht das Modellfliegen so interessant und 
faszinierend. 

Seit ich mich mit den Modellhubschraubern beschäftige, 
habe ich viel über die Technik der Modelle, die 
eingesetzten Komponenten und über die Flugphysik 
von Hubschraubern gelernt. 
Aktuell fliege ich mit einem Hubschraubermodell 
der Firma Mikado. Dieses Modell wird elektrisch von 
einem Lithiumpolymerakku mit 22,2V angetrieben. In 
Verbindung mit einem kraftvollen Motor werden so 3-4 

kW Leistung erzeugt, die den Hauptrotor mit 1,20 Meter 
Durchmesser, je nach Getriebeübersetzung, mit bis zu 
2500 Umdrehungen pro Minute antreiben.
Faszinierend finde ich auch das Reparieren und 
Restaurieren von alten Hubschrauber Modellen. 
Diese alte Technik zum Fliegen zu bringen hat einen 
besonderen Reiz. Denn bei diesen Modellen wird nicht 
wie heutzutage üblich, der Flug und die Stabilität des 
Modells von Elektronik berechnet und unterstützend 
gesteuert. Nein, bei diesen Modellen muss der Pilot noch 
gegen den Wind steuern und das Abdriften des Modells 
aussteuern. Wenn sie so einen alten Schatz auf ihrem 
Speicher oder im Keller stehen haben und der dort nur 

verstaubt und ungenutzt rumsteht, dann würde ich mich 
sehr freuen, wenn sie mich ansprechen würden und ich 
den eventuell erwerben dürfte.
Wussten sie eigentlich, dass es richtige Wettbewerbe  
und Weltmeisterschaften im Modellflug mit Hub-
schraubern gibt? Da werden mit den Hubschraubern 
die verrücktesten Flugmanöver geflogen und bewertet, 
oder aber möglichst genau und gleichmäßig Figuren 
geflogen, die auch mit manntragenden richtigen großen 
Hubschraubern möglich wären. Außerdem gibt es 
dann natürlich noch eine Sparte, wo die Modelle in 
fast jedem Maßstab, natürlich flugfähig und möglichst 
originalgetreu den großen Brüdern nachgebaut 
werden. Diese wunderschönen Modelle und die 
teilweise verrückten Flugkünste einiger Piloten kann 
man auf den Modellbau- und Modellflug-Treffen der 
Modellflugvereine bewundern. Jedes Jahr im Februar 
findet zum Beispiel in Waltrop bei dem Lohburger 
Modellflug- Sport Club e.V. das Heli-Wintermeeting statt. 
Sollte ich ihr Interesse geweckt haben, dann kommen Sie 
doch einfach mal vorbei und schauen Sie den tollkühnen 
Männern mit ihren fliegenden Kisten zu.
Mehr Infos zu meinen Modellen, mit Flugvideos 
und Bauberichten finden sie im Internet auf meiner 
Homepage www.myhubi.de Mirko Wünsch

Marko Wünsch: Mit dem Hobby in die Luft
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Bilderausstellung im Foyer 
Seit Mitte Dezember schmücken viele beeindruckende 
Bilder die Wände im Foyer des WHH. Entstanden sind 
sie in den Kursen Aquarell- und Acrylmalerei, die unter 
der Leitung des bekannten Dortmunder Künstlers Alex-
ander Pohl stattgefunden haben. Vorgestellt wurden 
diese Bilder zum Thema „Mein schönstes Urlaubsbild“ 
in einer kommunikativen, gemütlichen Eröffnungsfeier, 
zu der sich viele Gäste einfanden.

Diese Bilderausstellung wird noch über einen längeren 
Zeitraum den interessierten Betrachtern viel Freude be-
reiten. Foto: Gustel Gawlik - Text: Dagmar Jacobs

Ehrung für lange Teilnahme
Seit sehr vielen Jahren nehmen Damen und Herren an 
den Qigong Kursen von Gitta Awolin teil. Qigong ist 
eine der Säulen in der Traditionellen Chinesichen Medi-
zin. Hier werden vielfältige Übungssysteme zusammen-
gefasst, deren wesentliche Aspekte spezielle Körper-
haltungen, Bewegungen, Atemtechniken und geistige 
Übungen sind. Den Teilnehmenden ist es wichtig, durch 

körperliche und geistige Übungen eigene Kräfte zu mo-
bilisieren und zu regulieren. Qigong kann unabhängig 
vom  Lebensalter und auch bei unterschiedlicher körper-
licher Verfassung sinnvoll und möglich durchgeführt 
werden. Nun wurde Brunhilde Hagedorn mit einer Eh-
renurkunde geehrt. Diese erhielt sie für zehn Jahre un-
verbrüchliche Treue zum Qigong Lehrgang, überreicht 
von der Kursleiterin Gitta Awolin.      Foto: Gustel Gawlik

Musikalischer Jahresausklang
Das Programm des WHH endete mit dem vorweih-
nachtlichen Konzert im vollbesetzten Großen Saal. Der  
Chor der Bäcker- und Fleischer-Innung trug bekann-
te und auch weniger bekannte Weihnachtslieder vor. 

Hervorzuheben sind der Solist Hans Schmelter und die 
Pianistin Mia Böckler. Anschließend spielten die Man-
dolinen- und Gitarrenfreunde Dortmund, zusammen 
mit Chor und Solisten. Zwischendurch wurden weih-
nachtliche Geschichten und Gedichte vorgetragen.

Auch das Publikum wurde aufgefordert, bei den volks-
tümlichen Liedern mitzusingen, und die Zuhörer lie-
ßen sich nicht lange bitten. Es war ein wunderschöner, 
weihnachtlicher Ausklang für das zweite Halbjahr 2013, 
es wurde sogar noch etwas länger musiziert, als vorge-
sehen; der Beweis, wie gut diese Veranstaltung ankam. 
Wir hoffen, uns im nächsten Dezember alle in alter Fri-
sche wieder zu treffen!    Foto: G. Gawlik - Text H. Saielli
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Frei nach dem Motto „Wo man singt, da lass dich ruhig 
nieder, böse Menschen haben keine Lieder“ finden sich 
Menschen im WHH ein, die Freude am Gesang haben. 

Dieses regelmäßige Angebot wird mit Begeisterung 
von den Teilnehmern angenommen. Mitmachen kann 

jeder, der Spaß daran hat, in geselliger Runde Lieder zu 
singen. Das Repertoire erstreckt  sich von Volksliedern 
über Wanderlieder bis hin zum Schlager. Es gibt keine 

festen Programmabläufe, die Freizeitsängerinnen 
und -Sänger bestimmen, welche Lieder gesungen 
werden; das heißt, sie können Liederwünsche 
äußern. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, 
denn Texte und Noten können einem Liederbuch 
entnommen werden, welches vom WHH zur 
Verfügung gestellt wird. Der Gitarrist Klaus-
Dieter  Unruh sorgt mit seiner musikalischen 
Begleitung dafür, dass die richtige Tonart 
getroffen wird und niemand aus dem Takt 
kommt. Unterstützt wird er hierbei von Hans 
Spettmann. Der Kurs ist sehr beliebt, das zeigt 
die Teilnehmerzahl, die sich in den letzten zwei 
Jahren verdoppelt hat. Zum Ausklang dieser 
schönen und unterhaltsamen Nachmittage gibt 
es ein festes Ritual: Alle Anwesenden reichen 

sich die Hände und singen das Lied „Ein schöner Tag 
ward uns beschert“.  Foto: G. Gawlik; Text: M. Begiebing

Lust auf Volksmusik im voll besetzten Saal

Dieses frühlingsbunte Fahrrad vor dem WHH, zwischen 
seinen schlichten und braven Kollegen,  zieht durch sei-
ne leuchtenden Farben alle Blicke auf sich. 
Es gehört Kim Lock-Urayama, einer begeisterten Rad-
lerin, die dieses Gefährt auch im Winter benutzt. Die 

Mit dem Feuerdrachen zum Englischkurs ins WHH

Dekoration hat sie selbst entworfen 
und ausgeführt, einfach, weil es so 
hübsch und fröhlich aussieht.
Kim Lock-Urayama gibt Englisch-
kurse für Senioren. Vielleicht wer-
den sich jetzt noch einige Teilneh-
mer mehr anmelden, denn wer mit 
soviel Fantasie und Begeisterung ein 
Fahrrad schmückt, wird sicherlich 
auch Grammatik und Rechtschrei-
bung interessant machen können!

Text. Helga Saielli/
Foto: Gustel Gawlik
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Einladung zur
Mitgliederversammlung

am 14. Mai 2014 - 15.00 Uhr
WHH, Saal 1, Märkische Str.21 - Saal 1

Nach seinen Vorschriften der Satzung lädt der 
Förderverein WHH e.V. seine Mitglieder zur Mit-
gliederversammlung ein, um Rechenschaft über das 

abgelaufene Geschäftsjahr zu geben.

Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
1. Begrüßung
2. Annahme der Tagesordnung
3. Bericht der Vorsitzenden über das Geschäftsjahr 2013
4. Bericht des Kassenwartes
5. Aussprache
�. Bericht der Rechnungsprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Verschiedenes

Wir würden uns freuen, wenn Sie zu dieser 
Versammlung erscheinen würden.

Mit freundlichen Grüßen
Brigitte Steins, Vorsitzende

Liebe Leserinnen und Leser des „Treffpunkt“,
vielleicht sind Sie bereits Mitglied im FV und möchten 
gerne mehr darüber erfahren, was im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr durch den Förderverein umgesetzt wurde. 
Über viele Angebote und Aktivitäten im WHH, die mit 
Hilfe und Unterstützung des FV verwirklicht werden 
konnten, haben wir Sie mit unseren Berichten und Fotos 
in den Treffpunkt-Ausgaben informiert. 
Eine gesonderte Einladung per Post wird zu dieser Ver-
anstaltung am 14. Mai nicht verschickt werden.

Aktionstag: Inkontinenz -
 ist das wirklich nötig?

Blasen- und Darmschwäche ist und bleibt ein heikles 
Thema. „Während der Beratung stellen wir oft einen Zu-
sammenhang zwischen einer nachlassenden Kontinenz 
und dem Rückzug aus dem aktiven Leben fest“ sagt 
Frau Meyer. „Immer wieder wird deutlich, dass die Be-
troffenen den Gang zum Arzt aus Scham scheuen, oder 
gar nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen.“ Fakt 
ist jedoch, je eher die Ursache der Inkontinenz erkannt 
und behandelt wird, desto wahrscheinlicher ist eine Bes-
serung oder sogar Heilung. 

Um das Reden und Informieren über das vermeintlich 
„Unausprechbare“ zu ermöglichen, veranstaltet das 
Seniorenbüro Innenstadt-Ost in Kooperation mit der 
Stadtbezirksvertretung am 30.April im Untergeschoß 
des Wilhelm-Hansmann Hauses einen Aktionstag mit 
dem Titel:„Kontinent bleiben – reden wir drüber!“
In der Zeit von 14.00 bis 18.00 Uhr erhalten Besucher und 
Besucherinnen Informationen zum Thema. Eine Einfüh-
rung in die Vielfältigkeit der Erscheinungsformen von 
Kontinenzproblemen erfolgt durch einen erfahrenen 
Urologen. Darüber hinaus stehen ein interdisziplinäres 
Team und viele Akteure aus unterschiedlichen Berei-
chen des Gesundheitswesens für die Beantwortung von 
Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung. 
Das Improvisationstheater Emscherblut nähert sich aus 
kulturellem Blickwinkel dem Thema.
„Wir sind auf die Resonanz und Reaktionen der Besu-
cherinnen und Besucher gespannt und hoffen auf eine 
rege Beteiligung!“   

Annette Simmgen-Schmude, Seniorenbüro Innenstadt-Ost


