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Neujahrsempfang im Wilhelm-Hansmann-Haus

Im Foto von links: Elke Jeworrek, Ingrid Betten, Christel Schöperlein, Irmgard Küppers, Marita Machers, 
Christel Duhme, Erika Szebsdat, Rita Lemkemeier (WHH) und Karin Freund.

Jeweils im Januar findet der Neujahrsempfang 
für alle Ehrenamtlichen, AG- und Kursleitungen 
und Hauptamtlichen im WHH statt. So kamen 
auch 2016 wieder nahezu 145 geladene Gäste, um 
miteinander einen gemütlichen Nachmittag und 
Abend zu verbringen. Brigitte Steins, Vorsitzen-
de des FV, begrüßte alle Gäste und informierte 

über die Personalsituation im WHH. Alexa Die-
kneite ist Leiterin des Hauses, drei Personen sind 
2015 neu hinzugekommen.  Jürgen Kleinschmidt 
ist stellvertretender Leiter des WHH und verant-
wortlich für die Fachbereiche Veranstaltungen, 
Konzerte, Fachvorträge, Fahrten,  Anna Rohr 
kümmert sich um die Fachbereiche Gesundheit, 
Sport und Bewegung sowie um die Deutsch-
kurse für Zuwanderinnen und Zuwanderer 
und  Yvonne Lukasczyk ist als Verwaltungsan-
gestellte zuständig für Information, Beratung, 

Kartenverkauf und Reservierungen für Kurse, 
Veranstaltungen und Fahrten. 
Gemeinsam mit Rita Lemkemeier, im WHH 
zuständig für Information, Hauswirtschaft, Be-
schaffungen und Dekoration, waren bei diesem 
Neujahrsempfang die ehrenamtlichen freund-
lichen Helferinnen (siehe Foto) unermüdlich im 

Einsatz. Mit ihrer Unterstützung war alles per-
fekt vorbereitet und so gab es einen vorbildlichen 
Empfang im Foyer vor Saal 2 und alle Gäste fühl-
ten sich herzlich willkommen. 
Brigitte Steins führte weiterhin aus, das nunmehr 
in allen renovierten Räumen des WHH neue Bö-
den sind und alle Räume wieder genutzt werden 
können. 
Im Sommer 2015 wurde der FV-Vorstand neu 
gewählt – zum geschäftsführenden Vorstand 
gehören Brigitte Steins als 1. Vorsitzende, 



Treffpunkt   Seite 2

Von links: Jürgen Kleinschmidt, Lothar Steins, Brigitte Steins, Yvonne Lukasczyk, Anna Rohr, 
Reinhard Pohlmann und Alexa Diekneite (Foto von Schaper)

Ute Pieper als Stellvertreterin, Lothar Steins als 
Kassenwart und Irmtraud Kuhnt als Schrift-
führerin. Brigitte Steins 
dankte allen im Haus für 
die gute Zusammenarbeit. 

Ihren Wünschen für das 
neue Jahr schloss sich Rein-
hard Pohlmann – Sozialamt 
der Stadt Dortmund – gerne 
an. Er wies darauf hin, dass 
das Jahr 2015 turbulent zu 
Ende ging, weltweit und 
auch in Dortmund. „Wir le-
ben in einer aufregenden 
Zeit. Wir alle werden uns, 
jeder auf seine Weise, damit 
befassen.“ 

Hier im WHH ist das haupt-
amtliche Team nun wieder 
komplett – es kann voran ge-
hen - neue Aufgaben sind zu 
entwickeln und neue Besu-
cher sind zu erreichen. Rein-
hard Pohlmann dankte den 

Ehrenamtlichen, allen Hauptamtlichen und dem 
Förderverein für ihren Einsatz, ihre Mithilfe und 

wünschte allen nochmals 
ein gutes gesundes neues 
Jahr. 

„Das WHH ist eine wun-
derbare unverzichtbare 
Einrichtung der Stadt für 
ältere Menschen.“ 

 Der FV hatte die Kaba-
rettistin Kriszti Kiss ein-
geladen; begleitet wurde 
sie am Klavier von Martin 
Brödermann. Die Kabaret-
tistin Kriszti Kiss, in Buda-
pest geboren, begeisterte 
die Gäste mit ihren unter-
haltsamen Chansons, rezi-
tierte kurzweilig Texte und 
verbarg nicht, wie sehr sie 
sich der ungarischen Tradi-
tion verbunden fühlt. Das 
Publikum dankte ihr mit 
reichlich Applaus.
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Foto-Erinnerungen

Im Foyer vor dem  Saal 1 trafen sich die ankommenden Gäste in bunter Reihenfolge zu einem lockeren 
und fröhlichen Empfang. Mirko Wünsch, Siegbert Schröder und Martin Matuszak vom Technischen 
Dienst des WHH waren an diesem Tag „im Hintergrund“ unermüdlich im Einsatz, danke! Nach dem 
Kulturprogramm ging es später im Restaurant und im Foyer gesellig weiter. Immer wieder trafen 
man sich hier zu Gesprächen, freute sich, jemanden wiederzusehen und nutzte die Gelegenheit auch, 
um einfach entspannt miteinander dabei zu sein.                                      Fotos und Text: Irmtraud Kuhnt



Treffpunkt   Seite 4

Der Dortmunder Kammerchor stimmte 
im Dezember 2015 musikalisch mit einem ab-

wechslungsreichen Programm auf die Advents- 
und Weihnachtszeit ein. Unter der musikalischen 

Erinnerung an die Adventszeit 2015
Leitung von Margitta Grunwald und Herbert 
Grunwald am Piano präsentierten die Sänge-
rinnen und Sänger zu Beginn des Konzertes 
festliche Melodien und klassische Chorsätze. Zu 
hören waren unter anderem „Es ist Weihnachts-
zeit“, „Kindelein zart“ und „Gloria in excelsis 
deo“ . Unter dem Motto „Gemütliche Weih-
nacht“ folgten englischsprachige Stücke sowie 
moderne und traditionelle Weihnachtslieder. 
Ein weiterer Höhepunkt dieser gelungenen  
musikalischen Mischung waren die Auftritte 
der Jungen Vokalisten mit ihren Sologesängen. 
Zwischen den musikalischen Blöcken rundeten  
humorvolle Texte, vorgetragen von Peter Cyris, 
das Programm ab. Dieser wunderschöne, stim-
mungsvolle Nachmittag endete mit dem ge-
meinsam gesungenen Lied „Süßer die Glocken 
nie klingen“. Monika Begiebing

Ein weihnachtliches Chorkonzert der Bäcker- und Fleischerinnung Dortmund 
fand bei heiterer festlicher Atmosphäre Mitte 
Dezember im Saal 1 des WHH statt. Chorleiter 
Hans-Jürgen Seidner leitete engagiert und freu-
destrahlend die Sängerinnen und Sänger und be-
gleitete sie selbst am Klavier. Die gelungenen ge-
sanglichen Darbietungen wurden immer wieder 
aufgelockert durch kleine Vorträge und lustige 
Anekdoten. Sogar selbstgebackene, duftende, 
leckere Plätzchen wurden in allen Reihen des 
Publikums verteilt.                             Irmtraud Kuhnt

„Adventliche Stunden“ begannen bei 
Kaffee und Kuchen, serviert von den ehrenamt-
lichen Damen des WHH. Musikalisch fing der 
besinnliche Nachmittag mit einem Melodienrei-
gen der Mundharmonika-Gruppe „Viva la mu-
sica“ an.
Die Laienspielgruppe des WHH spielte einen 
Sketch. Thema war ein Zusammentreffen der 
Fam. Hoffmann, wobei die Sprichwörter der Oma 
Hoffmann alle zum Lachen brachten. Herr Klein-
schmidt trug danach ein Weihnachtsgedicht vor, 
was viele auch noch gut kannten: „Von draußen 
vom Walde komm ich her.“ Das WHH-Orche-
ster unter der Leitung von Herrn Schroer spielte 
White-Christmas und ein Stück aus „Hänsel & 
Gretel“, wobei der Saal andächtig mitsummte. 
Danach ging es weiter mit der Laienspielgruppe. 
Das Stück spielte in der Kneipe „Willi`s Bistro“ 
mit einer kuriosen Geschichte, an der sich Heilig 

Abend Singels samt Nikolaus getroffen haben! 
Einen klangvollen Abschluß bildete der Tenor 
Stephan Glocke mit Liedern aus Operetten. Wir 
hörten noch mit Genuss von ihm aus der Operet-
te „Gräfin Mariza“ und der Musik von Emmerich 
Kálmán das Lied „Komm Zigan, komm Zigan, 
spiel mir was vor“! Ein kurzweiliger Nachmittag 
ging zu Ende.                                 Karl-Heinz Göbel
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Jedem von uns ist das Dortmunder Konzert-
haus - die Philharmonie für Westfalen -  in 
der Brückstraße sicherlich bekannt. Logo des 
Konzerthauses ist das Nashorn, als Symbol 
für das Hören, denn das Nashorn ist eines 
der besten Hör-Tiere. 
Anfang Januar hatten wir die Gelegenheit, 
hinter die Kulissen dieses imposanten 
Hauses zu schauen. Ralf Retsinski, jahre-
lang Mitarbeiter im Konzerthaus und nun 
im Ruhestand, führte uns ehrenamtlich 
und sehr kompetent durch viele Räume 
des Hauses. Begleitend dabei war Ursula 
Hasse. Wir erfuhren Interessantes über die 
Anfänge des Hauses, über die vielseitige 
Nutzung und insbesondere über die her-
vorragende Akustik. Davon konnten wir uns auf der Bühne im großen Saal selbst überzeugen. Wenn 
das Konzerthaus ausverkauft ist, finden 1150 Besucher Platz. 
Da das Konzerthaus selbst keine Instrumente bevorratet, sondern „nur“ � Flügel sein eigen nennt, 
bringen alle Musiker und Orchester ihre Instrumente mit. Die Anlieferung klappt problemlos über 
einen großen Eingang, an dem auch LKW vorfahren können. Im Inneren des Hauses sorgen etliche 
Hubelemente für den passenden Transport bis zur Bühne. Der schalldichte Orchesterprobenraum ist 
ebenfalls optimal nutzbar. Für einzelne Künstler stehen kleinere Garderoben-Räume bereit. Während 
der Führung stiegen wir über viele Treppen, öffneten schwere Türen und  gelangten zum Abschluss 
in das Künstler-Foyer in der 2. Etage. Hier hängen drei übergroße Ölporträts der Komponisten 
Mahler , Schönberg und Strawinsky – Werke des Malers Oliver Jordan.                         Irmtraud Kuhnt

Erlebnis-Spaziergang durch das Konzerthaus

Schwungvoll ins neue Jahr mit den „Evergreens“
neuen Jahr mit „Wenn der weiße Flieder wieder 
blüht“ und „Was eine Frau im Frühling träumt“, 
und der Funke sprang auch sofort über auf das 
Publikum, das die bekannten Lieder sofort mit-

sang. Viele altbekannte Songs reihten sich 
aneinander, deren Texte sicherlich allen 
Besuchern geläufig war, zumal sie auch 
vom Gitarristen vorgesungen wurden. Von 
Rock bis Blues reichte das Repertoire, da-
zwischen auch einmal etwas Lustiges wie 
„Oma hops mal“ und auch einige kleine 
„Witzchen“ wurden eingestreut.

Es war ein musikalisch sehr gutes Mund-
harmonikakonzert, das unterstützt wurde 
von Gitarre und Bassgitarre. Leider war 
der Saal nur sehr schwach besucht. Die 
„Ever-greens“ sollten öfter hier auftreten, 
um sich wieder nachhaltig beim Publikum 
in Erinnerung zu bringen. Das dürfte sich 
für alle sicherlich lohnen.      Albert Groh

Es war ruhig geworden um sie in Dortmund. Nun 
hatte die Mundharmonikagruppe „Evergreens“ 
endlich einmal wieder einen Aufritt im WHH. 
Schwungvoll eröffneten sie die Konzertreihe im 
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Aktionstag „Vorsorge heute – reden wir drüber!“
Nicht nur bei älteren Menschen ist Vorsorge ein 
wichtiges Thema. Jeder weiß darum oder hat 
schon irgendwann davon gelesen oder etwas da-
von gehört. Dennoch schieben viele Menschen die 

ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema vor sich 
her. Gerade wenn es um die Patientenverfügung, 
die Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung 
geht, spukt den Menschen die früher weitläufig 
gefürchtete „Entmündigung“ durch den Kopf. 
Häufig wird Vorsorge auch in Zusammenhang 
mit Krankheiten, Fähigkeitseinbußen oder sogar 
mit dem Ende des Lebens in Verbindung gebracht. 
Vorsorge betrifft aber auch gesundheitliche, me-
dizinische und wirtschaftliche Bereiche im Leben 
und nimmt den Präventionsgedanken und die Ei-
genverantwortung in den Blick: „was kann ich tun, 
um mich körperlich, seelisch und geistig  gesund 
zu erhalten?“ oder „welche Maßnahmen kann ich 
ergreifen, um auch zukünftig, eingebunden in die 
Gesellschaft, zufrieden und gut leben und haus-
halten zu können?“ Kurzum: Vorsorgen heißt 
Vorkehrungen treffen, selbstbestimmt und für die 
Zukunft. Gerade weil Vorsorgemöglichkeiten so 
breit gefächert sind, so unterschiedliche Lebensbe-
reiche betreffen und in jedem Alter wichtig sind, 
veranstaltete das Seniorenbüro Innenstadt-Ost in 
Kooperation mit dem Netzwerk für Senioren am 
27. 1. 2016 einen Informations- und Aktionstag 

unter dem Motto „Vorsorge heute – reden wir 
drüber!“ in der Melanchthonkirche, Melanchthon-
straße 6. Den Auftakt und Abschluss stellte ein 
grandioses Orgelstück dar, gespielt von Herrn 
Neumann, der bis 2015 Pfarrer der Gemeinde war 
und für den Aktionstag an den früheren Ort seines 
Wirkens zurückkehrte. Unterstützt wurde dieser 
Tag durch die Bezirksvertretung Innenstadt-Ost, 
den Bezirksbürgermeister Udo Dammer und die 
neue Seniorenbeirätin des Stadtbezirks, Margit 
Hartmann, die auch die Gäste begrüßten. Rund 20 
Organisationen waren in der blau schimmernden 
Melanchthonkirche versammelt und stellten sich 
den individuellen Fragen der Besucherinnen und 
Besucher. Um den Gästen Orientierung zu ge-
ben, war jeder Aussteller im Vorfeld angehalten 
exemplarisch darzustellen, welche Vorsorgemög-
lichkeit bei ihm geboten wird, bzw. welche Infor-
mationen dort weitergegeben werden. Daneben 

konnten sich die Gäste in Kurzvorträgen zu den 
Themen „Tiervorsorge“, „Vorsorgevollmacht“, 
„Bestattungsvorsorge“ und „Testament“ aus er-
ster Hand informieren und später individuell 
beraten lassen. Im Kirchenmittelpunkt gab es im 
eigens dafür eingerichteten Café Vorsorge genug 
Raum, um sich untereinander auszutauschen oder 
im Zwiegespräch mit einem Aussteller vertiefend 
Einzelheiten zu besprechen. In dieser entspannten 
Atmosphäre, die bestimmt auch durch das blaue 
Licht der Kirchenfenster unterstützt wurde, kam 
es zu vielen intensiven und klärenden Gesprächen 
„So konnte ich meine Vorbehalte und Sorgen, die 
mir schon die ganze Zeit durch den Kopf gingen, 
an einem Nachmittag ansprechen  -  und jetzt habe 
ich Klarheit und schon ganz viel geregelt!“, äußerte 
eine Besucherin sichtlich erleichtert. 

Fotos: Gawlik/Neumann, Text: Simmgen-Schmude
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Viele Angebote zur Vorsorge im WHH
Das WHH bietet zahlreiche Angebote zum 
Thema Vorsorge. Unter Vorsorge versteht man 
im weitesten Sinne alles, was vorbeugend wirkt. 
Aber vorbeugend wovor? Vor Einsamkeit, 
Langeweile, Unzufriedenheit, aber auch vor 
Verlust von körperlicher Beweglichkeit. 
Dazu finden Beratungsangebote zu Erkran-
kungen, wie zum Beispiel chronischen Schmer-
zen, Parkinson und Multiple Sklerose statt. 
In Vorträgen zu Themen wie Erben und Schenken, 
Sicherheit oder auch Vollmachten wird viel 
Wissenswertes vermittelt. Auch musikalische 
Angebote können vorbeugend wirken oder das 
Wohlbefinden steigern, hier seien beispielhaft das 
Chorprojekt für Menschen mit und ohne Demenz 
oder auch die Tango-Therapie für Menschen mit 
neurologischen Erkrankungen genannt. 
Zum umfangreichsten Angebot zählen aber die 
Sport-, Bewegungs- und Gesundheitskurse. In 

insgesamt fünf Kursen kann der Entstehung 
oder dem Fortschreiten von Osteoporose oder 
Arthrose vorgebeugt werden. Außerdem ist 
die Beckenbodengymnastik gegen drohende 
Inkontinenz sehr wichtig. 
In speziellen funktionalen Gymnastikkursen, 
wie „Gesunde Haltung und Bewegung“ wird 
vermittelt, wie der Bewegungsapparat im Alltag 
entlastet werden kann. Das Gedächtnistraining 
(auch mit Bewegung möglich) hält das Gehirn 
fit und beugt damit dem Gedächtnisverlust vor. 
Das neue aber sehr wichtige Faszientraining 
konzentriert sich auf das Bindegewebe zwischen 
Muskulatur und Organen, so werden auch 
langjährige Verspannungen und Verklebungen 
gelöst, für die irrtümlicherweise die Muskeln 
verantwortlich gemacht wurden. Die Elastizität 
der Faszien ist essentiell für die Beweglichkeit 

bis ins hohe Alter. Mit Pilates wird der gesamte 
Halteapparat bis in die tiefste Muskulatur 
trainiert und beugt Haltungsschäden und auch 
organischen Dysfunktionen vor. 
Das umfangreiche Yoga-Angebot zielt auf den 
Ausgleich von Entspannung und Anstrengung 
in Verbindung mit der richtigen Atmung ab. Hier 
setzen auch Qigong und Tai Chi an, zwei aus dem 
asiatischen Kulturkreis stammende ganzheitliche 
Trainingsmethoden. Trotz all dieser speziellen 
Angebote darf auch die Wichtigkeit der normalen 
Gymnastik, die im WHH mit 17 Kursen vertreten 
ist, nicht vergessen werden. Eine regelmäßige 
gemäßigte Bewegung mit Übungen zur Elastizität 
aber auch zur Kräftigung des Körpers ist die 
einfachste Methode, den Körper vor Verlusten 
zu schützen. 
Bei Fragen zum gesamten Angebot wenden Sie 
sich einfach an Frau Rohr, die für die Planung der 
Gesundheits- und Bewegungskurse zuständig 
ist. Übrigens kann nach Absprache mit Frau Rohr 
in jedes Angebot (Tel.: 02�1-502��52) auch eine 
Stunde hinein geschnuppert werden. 

Text: Anna Rohr - Fotos: Gustel Gawlik



Treffpunkt   Seite �

Drei Tage Frühlingsblühen im Hansmann-Haus
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Durch ein gemeinsames Projekt des WHH und 
der Stadt- und Landesbibliothek, findet im WHH 
regelmäßig das LiteraturCafé mit verschiedenen 
Themen statt. Im 1. Halbjahr 2016 ist der Themen-
schwerpunkt Sehnsucht. In dem hier beschrie-
benen LiteraturCafé stand „Sehnsucht nach gro-
ßen Städten“ auf dem Programm.
Karola Garling eröffnete diesen fast 2-stündigen 
und kurzweiligen Nachmittag und stellte Sigrid 
Rathke vom Literaturgesprächskreis im WHH 
und Ursula Vieth-Cheshire vor. Ihre Lesung und 
Vorträge begannen sie zum „Reigen der großen 
Städte“ mit einer Passage aus dem Buch von Kurt 
Tucholski   „Augen der Großstadt“. Es folgten 
unter anderem die Städte: Kiel, Magdeburg, 

„Ein Nachmittag für Leseratten“

Heidelberg, Bayreuth sowie Lyon, Venedig usw.
Ein empfehlenswerter Nachmittag ging zu Ende 
und machte Lust auf  mehr.        Karl-Heinz Göbel

Klassik um Drei
Die beliebte Konzertreihe Klassik um Drei startete im Januar mit „einer Win-
terreise“. Tobias Bredohl, exzellenter Klavier-Solist, hatte für diesen Nach-
mittag und zu diesem Motto Werke von Schubert und Beethoven ausge-
wählt. Mit fundierten Erläuterungen zu den Komponisten, zu deren Leben 
und Schaffen und zu den beiden von ihm ausgewählten Werken führte uns 
Tobias Bredohl meisterhaft ein in die musikalische Welt der Klassik. So waren 
wir im Publikum fasziniert von seinem fundierten Fachwissen und lauschten 
beeindruckt seinem hervorragenden Klaviervortrag.                            I. Kuhnt

Ein Teichfrosch, der sich „Kalle“ nennt, fungiert 
als Glücksfrosch und küsst gerne, eindrucksvoll 
präsentiert von Winfried Fechner und Stefan 
Keim. Vor ausverkauftem WHH bescherte uns 
das Froschballett eine gelungene Vorstellung.
Mit gekonnten Anekdoten der beiden Hauptdar-
steller wurde der Saal zum Jauchzen und Jubi-
lieren animiert. Kurzweilig wurden Sketche aus 

Froschballett: Kabarett des puren Glücks
dem prallen Leben vorgetragen, auch mit nach-
denklichen Momenten, Klassiker von Heinz Er-
hardt, Chansons von Kläre Waldorf, schlesische 
Gedichte von Frederike Kempner. 
Die Show wurde mit Erinnerungen an die groß-
en Komödianten des Ruhrgebietes gefüllt, wie 
z. B. Jürgen von Manger, alias Adolf Tegtmei-
er, der das Lied von Udo Jürgens „Griechischer 
Wein“ umgetextet in „Bottroper Bier“ wiedergab. 
Das Publikum ging begeistert mit. Ganz schön 
bissig wurde Putin und seine Politik vorgetra-
gen, Irmchen von Husum sang vom Frosch und 
dessen Liebe. Dargeboten wurde auch, wie sich 
Frösche ernähren, deren Liebesleben, sie sagten 
auch das Wetter voraus und die Zukunft. Zum 
Schluss spielte der Froschkönig als Musical mit 
Melodien von Drafi Deutscher eine große Rolle.  
Ein grandioser Abend, mit einem Froschtanz als 
Zugabe und dem Lied: „Küss mich, küss mich“ 
ging mit großem Applaus zu Ende.

Foto: Gustel Gawlik / Text: Karl-Heinz Göbel
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Die Stadt Dortmund - Sozialamt - hat unter diesem Titel eine Neu-
auflage des Seniorenratgebers erarbeitet. Diese kostenfreie Bro-
schüre liegt sowohl als Heft vor und  ist auch im Internet lesbar 
(www.senioren.dortmund.de). „In Teil 1 finden Sie eine Fülle an 
Informationen und Tipps, die besonders in der Lebensphase nach 
Beruf und Familie von Interesse sind. In Teil 2 finden Sie nach 
Stadtbezirken geordnet alle wichtigen Dienststellen, Einrich-
tungen und Organisationen, die besonders für ältere Menschen 
wichtig sind.“ 
In den Grußworten von OB Ullrich Sierau soll die Broschüre Leben 
im Alter dazu dienen, den Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen 
Überblick über die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in Dort-
mund nach der Berufs- und Familienphase zu bieten. Der Ratge-
ber kann dabei helfen, bei Bedarf eine passgenaue Unterstützung in der Nähe zu finden. Selbstbestimmt 
im Alter leben, ist dabei stets das Ziel. Leben im Alter in Dortmund ist lebenswert.“         Irmtraud Kuhnt

Im Internet-Seniorenportal der Stadt Dortmund gibt es ausführ-
liche Hinweise zu den 12 Seniorenbüros, u. a. steht dort: „Ältere
Menschen fühlen sich am wohlsten, wenn sie in iher  gewohnten 
Umgebung ihren Alltag selbstbestimmt und unabhängig gestalten 
können.
Wenn die Selbständigkeit aber durch Krankheit oder einge-
schränkte Mobilität dauerhaft beeinträchtigt wird und Hilfemög-
lichkeiten in der Familie oder Nachbarschaft nicht ausreichen, wer-
den unterstützende Dienste erforderlich. Besonders allein lebende 
Seniorinnen und Senioren sind dann auf fremde Hilfe angewiesen. 
Auch pflegende Angehörige, insbesondere bei der Betreuung von 
Demenzerkrankten, brauchen eine Entlastung. 

In 12 Seniorenbüros in Trägerschaft der Stadt Dortmund und der Verbände der Freien Wohlfahrts-
pflege können Sie sich in allen Stadtbezirken zu allen Fragen rund ums Älterwerden informieren. Vor 
Ort beraten wir Sie kostenfrei und trägerneutral zur Seniorenhilfe und Pflege, geben Ihnen einen Über-
blick zu den lokalen Service- und Pflegediensten im Stadtbezirk und organisieren im Bedarfsfall für 
Sie die erforderlichen Hilfen. Um die Hilfe bedarfsgerecht, zeitnah und passgenau abzustimmen und 
einzurichten, haben wir uns vernetzt und kooperieren stadtweit mit über 500 Netzwerkpartnern.
Unter anderem beraten wir Sie zu: Hilfen im Alltag – allen Fragen zum Thema Pflege – wohnortnahe 
Kooperation z.B. mit Ärzten, Pflegediensten oder Pflegekassen – Unterstützung und Entlastung für 
pflegende Angehörige – auch bei Demenz –  Präventionsangebote – Wohnen im Alter – Bürgerschaft-
liches Engagement – Begegnungsmöglichkeiten und Kommunikation und vieles mehr... – bei Bedarf 
auch bei Ihnen zu Hause.“
Im Wilhelm-Hansmann-Haus finden Sie das Seniorenbüro Innenstadt-Ost in der ersten Etage. Dort 
erhalten sie Informationen und kompetente Beratung von Annette Simmgen-Schmude und Elke 
Meyer. Sprechzeiten sind Mo-Fr von 10 Uhr bis 12 Uhr und nach Vereinbarung. 
Telefon 02�1-50-2�6�0 - Weitere Informationen finden Sie auch im Programmheft - 1. Halbjahr 2016 
des WHH auf den Seiten 10 und 11.  Foto: Gustel Gawlik; Text: Irmtraud Kuhnt

12 Seniorenbüros gibt es in Dortmund, für den Stadtbezirk 
Innenstadt-Ost befindet sich das Büro im WHH

LEBEN IM ALTER
Informationen und Tipps für ältere Menschen in Dortmund  
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Forum im WHH: Wo bist Du, Heimat?
Mit dieser Frage beschäfigte sich  im Februar die 
Veranstaltungsreihe „Forum im WHH“. Vor Saal 1 
konnten bei Kaffee oder Tee erste Kontakte ge-
knüpft werden zwischen Besuchern verschie-
dener Nationalitäten, aber auch zu Fachkräften 
aus der Sozial- und Seniorenarbeit. 
Reinhard Pohlmannn eröffnete die Veranstaltung 
und begrüßte die Besucher und geladenen Gäste. 
Er berichtete, dass inzwischen 12  000 Migranten 
60 Jahre und älter sind, und manche keine oder 
wenige soziale Kontakte haben.

Dr. Gürsel Capanoglu  schilderte eindrucksvoll 
die Situation vieler türkischer Migranten. Sie ka-
men als Gastarbeiter, teilweise als Analphabeten, 
hatten Sprachschwierigkeiten, waren sozial aus-
geschlossen von der Gesellschaft. Also bildeten 
sie eigene Gemeinschaften, Familien blieben zu-
sammen, mit Blick auf Unterstützung im Alter. 
Dr. Vera Gerling erklärte in ihrem Einführungs-
referat, dass für viele Migranten die Rückkehr-
orientierung zur Rückkehrillusion wurde. Grün-
de hierfür sind unter anderem die Entfremdung 
zum Herkunftsland sowie die Anwesenheit von 
Familienmitgliedern am hiesigen Wohnort. 

In der anschließenden Diskussionsrunde, mode-
riert durch Verena Bruchhagen, gab es zahlreiche 
Wortbeiträge und lebhafte Diskussionen.

Es wurde aufgezeigt, wo gemeinsam etwas unter-
nommen werden kann, wo Alt und Jung zusam-
men Zeit verbringen können. Der nachfolgende 
Bericht von Cordula von Koenen (Seniorenbüro 
Eving) machte deutlich, dass durchaus Angebote 
angenommen werden, wichtig hierbei ist aller-
dings eine vertraute Umgebung. Sie dokumen-
tierte ihren Arbeitsalltag anhand anschaulicher 
Fotos von gemeinsamen Aktionen in den  Stadt-
teilen DO-Eving und DO-Nord.   

Nach der Pause stellten sich die Expertinnen und 
Experten den Fragen von Verena Bruchhagen.  
Es wurde deutlich, dass Altenhilfe für ältere Mi-
granten erst seit 15 bis 20 Jahren in der Sozial-
planung angekommen ist. Die Politik bildet die 
Plattform hierfür und es ist wichtig, immer an 
diesem Thema dranzublieben. Viel Beifall bekam 
das Schlusswort von Dr. Gürsel Capanoglu: Hei-
mat ist, wo ich lebe.

 Fotos: Gustel Gawlik   Text: Monika Begiebing
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Neu im Seniorenbeirat Dort-
mund Innenstadt-Ost ist 
Horst Wesnigk, geboren 1��6. 
Seither lebt er in diesem Stadt-
teil und hofft, noch viele Jahre 
sein soziales Engagement im 
Seniorenbeirat einbringen zu 
können.

Seniorenbeirat
Innenstadt-Ost

T E R M I N E :
12. Juni 2016

Seniorentag
im Westfalenpark

15. - 26. August 2016
Kultursommer im WHH

mit abwechslungsreichem
Programm

25. Juli bis 5. Aug. 2016
Das WHH ist in dieser Zeit 

geschlossen.

***

***


