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Im Dortmunder Schulmuseum in Erinnerungen schwelgen

Wir, das Redaktions-Team des 
TREFFPUNKT, waren zu Gast im 
Dortmunder Schulmuseum, dem 
größten Museum dieser Art in 
Deutschland. 
Jochen Löher, seit 1990 Museumslei-
ter (im Bild links), führte uns durch 
die Ausstellung und berichtete be-
geistert vom bewegten Werdegang 
des 1910 gegründeten Museums. Es 
war in verschiedenen Dortmunder 
Gebäuden untergebracht, bevor es 
im Winter 1989/90 nach Marten in 
das unter Denkmalschutz stehen-
de ehemalige Schulgebäude An der 
Wasserburg 1 umziehen konnte.
Hier gibt es viel Ausstellungsfläche, 
Büro- und Magazinflächen, einen 
Raum für Wechselausstellungen so-
wie Arbeitsflächen für die wissen-
schaftlichen Nutzer des Museums. 
Anliegen des jetzigen Museums 
ist es, in der Dauerausstellung die 
Schulgeschichte „für die Region 
NRW – Schwerpunkt Dortmund“ 
seit dem hohen Mittelalter bis etwa 
1995 den Besuchern darzubringen. 
Wertvolle Exponate zum Schulwe-

terricht. So ist für den Spätsommer 
2008 eine Ausstellung geplant zum 
Thema „Vor hundert Jahren zum 
ersten Mal: Mädchen machen Abi-
tur.“ Dazu bittet das Museum um 
Unterstützung aller Personen, deren 
Mütter, Großmütter oder Urgroß-
mütter die Dortmunder Höheren 
Töchterschulen oder Lyzeen besucht 
haben. Gesucht werden  insbesonde-
re Dinge aus Schulzeit, Studium, Be-
ruf, Familie und Engagement dieser 
Dortmunderinnen. Nähere Informa-
tionen dazu erhalten Sie gerne un-
ter Telefon 613095 oder per E-Mail: 
schulmuseum@stadtdo.de
Selige, vielleicht schon vergessene 
Erinnerungen an die eigene Schul-
zeit oder die Erleichterung, dass es 
so nicht mehr ist; dies sind nur zwei 
von vielen möglichen Gefühlen im 
Westfälischen Schulmuseum: testen 
Sie Ihren Eindruck bei einem Besuch 
selbst aus. Gelegenheit dazu gibt es 
auch während des WHH-Senioren-
Sommer. Am 13. August wird auf 
Anregung des Redaktions-Teams 
eine Besichtigung des Schulmuse-
ums angeboten.                      I. Kuhnt

sen, historische Materialien und 
insbesondere die informative Ge-
staltung der Ausstellung geben ei-
nen umfassenden Einblick in den 
Wechsel der Erziehungs- und Unter-
richtskonzepte im Wandel der Zeit. 
Der „Zeigestock“ kann auf Genera-
tionen von Lehr- und Lernmitteln, 
Schulbücher und technische Geräte 
für den Schulunterricht deuten. 
Schulmöbel vom 16. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart erzählen von Schü-
lerstreichen und Pennäler-Lieben. 
Wer will, kann hier auch Einblick 
nehmen in das „Strafregister“ (siehe 
Foto) oder Zitate zum Thema „Rute 
und Strafe bringen Weisheit“ nach-
lesen, zum Beispiel: „Denn wenige 
Kinder gehen durch die Züchtigung 
zugrunde, die meisten, weil sie eine 
schlechte Erziehung genossen ha-
ben.“ (Philipp von Novara, Die vier 
Lebensalter, um 1260) 
Mit wechselnden Themenausstel-
lungen widmet sich das Museum 
einzelnen Aspekten und Fragestel-
lungen zur historischen und aktu-
ellen Situation in Schule und Un-



Treffpunkt	 	 	 Seite	�	 Wilhelm-Hansmann-Haus

Wenn`s alleine nicht mehr geht
Das Treppensteigen, das Einkaufen, 
das Schuhezubinden – vieles wird 
im Alter beschwerlicher. Wer hat 
schon Menschen, die ständig da sind 
und helfen? Die Altenheime haben 
längst ihren schlechten Ruf verloren, 
sind im Zweifelsfall nicht teurer als 
diverse ambulante Dienste, die man 
anheuern muss, und bieten eine 

Menge an Fürsorge und Gesellig-
keit. Jedenfalls gewannen wir diese 
Überzeugung bei der Besichtigung 
des „Wohn- und Begegnungszent-
rum Zehnthof“, wo man sich auch 
für die Besucher aus dem WHH sehr 
viel Zeit nahm und alle Fragen offen 
beantwortete.
Dies ist ein Altenheim, das zu den 
„Städtischen Seniorenheimen Dort-
mund gGmbH“ gehört und außer-
dem Tagespflege bietet und den 
Bereich „Junge Pflege“. Manche 
Menschen werden z.B. durch Unfälle 
schon früh an den Rollstuhl gefesselt 
und können sich nicht mehr allein 
versorgen. Ihnen wird im Zehnthof 
einiges geboten: Körperliche und 
geistige Fähigkeiten werden trai-
niert, Feste gefeiert, Tagesausflüge 
mit Bus und Schiff angeboten, aber 
auch Grillabende und Lagerfeuer.
25 Plätze sind für diese Menschen 
da.  Ebenso viele für Menschen, die 
in Tagespflege gut aufgehoben sein 
wollen, und 105 für pflegebedürftige 
Senioren.
Das nämlich ist die Voraussetzung 

Gruppe durch die ganze Anlage. 
Später kam noch Anke Steinke vom 
Bereich Tagespflege hinzu, und auch 
der brandneue Leiter, Herr Kinzel, 
begrüßte die Gäste. Die hatten nach 
fast zwei Stunden schon alles gese-
hen: die urgemütliche Bibliothek, 
in der sie mit Kaffee und Kuchen 
bewirtet wurden, den hellen und 
eleganten Speisesaal, die Wohnbe-
reiche mit gepflegten Doppel- (33) 
und Einzelzimmern (39) und die 

liebevoll gestalteten Aufenthaltsräu-
me. Überall Licht, Luft, Helligkeit.
Überraschend war der „Snoezele-
raum“, eine Wellness-Oase mit Was-
serbett und Lichtspielen, in denen 
vor allem  Bewohner mit leichter bis 
schwerer Demenz und Bewohner 
mit spastischen Erkrankungen woh-
lig entspannen können.
Jedermann und jede Frau ist herzlich 
eingeladen, das auch anzuschau-
en und vielleicht einmal einen Tag 
zu „schnuppern“. Außerdem sind 
hochwillkommen ehrenamtliche 
Helfer, die den Bewohnern zum Bei-
spiel Gesellschaft leisten beim Spa-
zierengehen oder ihnen vorlesen. 
Die Berichterstatterin ist mit ihrer 
Schreibgruppe „Die Federweis(sen)“ 
schon seit einem Jahr regelmäßig zu 
Gast und veranstaltet Vorlesenach-
mittage. Beide, die Lesenden – auch 
ältere Menschen, die ihre Texte selbst 
geschrieben haben – und die Zuhörer 
profitieren davon und freuen sich. 
Adresse: Am Zehnthof 119, 44141 
Dortmund, Tel. 0231/5649-100.

                  Gisa M.Zigan

für dieses Zentrum: man muss pfle-
gebedürftig sein, was Medizinische 
Dienste der Krankenkassen attestie-
ren und in Pflegestufen einteilen. 
Man sollte keine Scheu haben, im 
Bedarfsfall sich  an das Sozialamt 
zu wenden, sagte Bozena Krawczyk 
eindringlich.  Sie ist verantwortlich 
für den Sozialdienst und führte die 

 Im Bild links Norbert Kinzel (Heimleiter)
und Kai Ehmann (Pflegedienstleiter)
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Für Andere da sein – Senioren helfen Senioren
Der Kurztext im Programmheft des 
WHH machte mich neugierig, denn 
gesucht werden hier ehrenamtliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
die etwas von ihrer Zeit abgeben 
möchten, um sich freiwillig für äl-
tere Dortmunder Bürger und Bürge-
rinnen zu engagieren. 
Dazu bietet der Besuchs- und Begleit-
dienst für Senioren und Seniorinnen 
einen interessanten Aufgabenbe-
reich. Im Gespräch mit Udo Ohlen-
holz, seit 1984 hauptamtlich tätig 
im Fachdienst für Seniorenarbeit 
im Sozialamt der Stadt Dortmund, 
Abteilung für Senioren, erfahre ich 
viel über die Entwicklung dieses 
Angebotes und über das derzeitige 
„Aufgabenfeld“. Zur Zeit sind im 
Ehrenamtlichen Sozialhelferdienst 
etwa 85 Personen wohnortnah, also 
stadtteilbezogen, im Einsatz. Sie 
sind im Durchschnitt 63 Jahre alt, 
verfügen über Lebenserfahrung und 
emotionale Bindung zu den „noch 
Älteren“. Durch das Ehrenamt ge-
winnen sie gleichzeitig Kenntnisse 
für das eigene Älterwerden. 
Ziel ist es, die Lebenssituation äl-
terer Menschen zu verbessern, der 
Einsamkeit und Isolation entgegen-
zuwirken und ein Verbleiben in der 
eigenen Wohnung zu ermöglichen. 
Wer sich hier engagieren möchte, 

klärt in einem Gespräch mit Udo 
Ohlenholz die eigenen Einsatzkom-
petenzen ab, erhält einen Dienst-
ausweis, wird fachlich begleitet und 
geschult, ist versichert und erhält 
eine monatliche Aufwandsentschä-
digung von 25,00 Euro. Anfragen 
älterer Dortmunder, die Hilfe benö-
tigen, gehen ebenfalls bei Udo Oh-
lenholz ein und er koordiniert und 
vermittelt möglichst passgenau die 
Einsätze. Die Einzelfallhilfen wer-
den dann von beiden „Beteiligten“ 
zeitlich frei vereinbart. 

Im Verständnis eines 
häuslichen Besuchs- 
und Begleitdienstes 
umfasst die bedarfs-
orientierte Hilfe zum 
Beispiel gemein-
same Spaziergän-
ge, kleinere Besor-
gungen, Gespräche, 
B e g l e i t a n g e b o t e 
(Ärzte, Ämter...); 
aber: ausgenommen 
sind pflegerische,  
hauswirtschaftliche 
und finanzielle Ver-
richtungen. 

Im Dortmunder Rat-
haus trafen wir Udo 
Ohlenholz später 
wieder, als sich dort 

eine Gruppe der Ehrenamtlichen So-
zialhelfer unter seiner Leitung zum 
Erfahrungs- und Informationsaus-
tausch traf. Viele der Anwesenden 
berichteten gern und engagiert von 
ihrer helfenden Tätigkeit. Eine Dame 
meinte, ihr Dienst sei zwar „nur ein 
Mosaiksteinchen, aber eine mensch-
liche Komponente im Getriebe“. 
Frau Rabinovych, sie kam vor ei-
nigen Jahren aus der Ukraine nach 
Dortmund, begleitet als ehrenamt-
liche Helferin Frau Harbig (90 Jahre) 
zum Hansmann-Haus, geht mit ihr 
in die Stadt und festigt durch diesen 
Kontakt gleichzeitig die eigene deut-
sche Sprache. 
In Dortmund leben derzeit etwa 
150 000 Einwohner, die das 60. Le-
bensjahr vollendet haben. Gleichzei-
tig steigt die Zahl der (alleinleben-
den) Hochbetagten an. So erfahren 
die Hilfsangebote eine rege Nachfra-
ge. Deshalb werden ehrenamtliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
auch weiterhin benötigt. Wenn Sie 
selbst Zeit, Lust und Engagement 
verspüren, mitzuhelfen, wenden Sie 
sich an: 
Udo Ohlenholz, Sozialamt Dort-
mund, Fachdienst für Seniorenar-
beit, Hoher Wall 5-7, 44122 Dort-
mund, Telefon 50-24569

Irmtraud Kuhnt

Udo Ohlenholst (links) mit der Gruppe der Ehrenamtlichen
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„Die Hände zum Himmel – kommt lasst uns fröhlich sein ...“

Das neue Jahr war noch jung, als 
der Karneval auch ins Hansmann-
haus einzog. Altbewährt waren die 
Künstler, die einen Nachmittag lang 
die Gäste unterhielten. Die Karne-
valsgesellschaft Rot-Gold Wickede  
e.V. 1967 ist über die Grenzen Dort-
munds hinaus bekannt durch ihre 
Tanzkultur.

Rund 100 Menschen tanzen und trai-
nieren dort das ganze Jahr, von den 
Sechsjährigen über die Jugendgar-
den bis zu  den Senioren.  Bei Wett-
bewerben glänzen sie regelmäßig, so 
sind die Kinder Marvin und Romina 
amtierende Verbandsmeister und 
schon im Halbfinale der Deutschen 
Meisterschaft.

Es ist unmöglich, all die Künstler ein-
zeln aufzuzählen, die der Präsident 
Werner Matheoschat mit seinem be-
kannten Charme ansagte: Angefan-
gen von der kleinen Janina über die 
Kinder- und Juniorentanzgruppen, 
den jungen Büttenredner Kai bis zu 
Rosi und Erna, die wieder die „Her-
zileins“ gaben. Schlusshöhepunkt ist 
immer das Männerballett, das frei-
zügig seine üppigen „Biermuskeln“ 
schwingen ließ.  Besuch gab`s schon 
am Anfang vom Karnevalsprinzen 
Markus 1., der den ältesten Gast im 
Saal ehrte: Frau Henriette Kistner, 95! 
Das Kinderprinzenpaar ehrte später 
noch die Schulpraktikantin Theresa 
vom WHH. Es hat Spaß gemacht, bis 
(hoffentlich!) zum nächsten Jahr!

Gisa M. Zigan

Ein stimmungsvoller Nachmittag im WHH
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Ein Blick über den Gartenzaun...

Das dürfte die beliebteste Veran-
staltung im Hause sein, seit 20 Jah-
ren findet sie statt, und jedes Mal 
ist sie schon nach wenigen Tagen 
ausverkauft. Das fast dreistündige 
Programm wird ohne Fremdkünst-
ler, nur mit Gruppen aus dem Haus 
und den Vororten, bestritten. Trotz-
dem gibt es keine Wiederholungen, 
sondern in jedem Jahr neue Darbie-
tungen .
Gleich nach dem Kaffeetrinken 
machte die Volksmusikgruppe von 
Heinz-Günter Steinröder den An-
fang mit bekannten volkstümlichen 
Melodien. Es folgten Schlager, nach 
denen wir damals getanzt hatten, 
und spätestens da wiegten die Zu-
hörer sich im Takt der Musik und 
lächelten sich zu: Wie viele Erinne-
rungen wurden wach! 
Noch mehrmals im Verlaufe des 

Abends spielte diese Gruppe, vor 
allem Wanderlieder aus unserer 
Schulzeit, die von den Zuschauern 
begeistert mitgesungen wurden.
Es folgte das WHH-Orchester un-
ter Hans-Martin Becker mit flotter 
Unterhaltungsmusik, die Titel sagte 
Wilhelm Listner an, der später noch 
einige lange, humorvolle Gedichte 
auswendig vortrug, und alles ohne 
Spickzettel! Kompliment für solch 
ein Gedächtnis! 
Sechs Damen der Gymnastikgruppe 
von Klaus Richter führten gekonnt 
wie Profis einen Sirtaki und einen 
Stepptanz vor, leider waren sie nur 
zu einer einzigen Zugabe bereit!
Herzliches Lachen belohnte den 
sehr gut vorgetragenen Sketch der 
Laienspielgruppe von Lydia Sieg-
mund. Der Höhepunkt aber war 
die Modenschau dieser Gruppe, die 

alle bisherigen Modenschauen im 
WHH in den Schatten stellte. Aus 
langen Herrenunterhosen der Mar-
ke Liebestöter zauberten sie mit we-
nigen geschickten Griffen sage und 
schreibe 10 geschmackvolle Klei-
dungsstücke! Wer es nicht glaubt, 
kann bei der Berichterstatterin die 
Liste einsehen! Der Höhepunkt aber 
war Modell Nr. 11: Eine komplette 
Brautausstattung. Es hätte nicht des 
Rates der Moderatorin bedurft: Es 
werden bestimmt viele der Zuschau-
er bei künftigen Aufräumaktionen 
und Entrümpelungen die Tiefen der 
Schränke durchforsten in der Hoff-
nung, noch eines dieser „Superklei-
dungsstücke“ zu finden. 
Es war wieder einmal ein wunder-
schöner Nachmittag, und wir dan-
ken allen Beteiligten herzlich für 
ihre großartigen Darbietungen!

Helga Saielli
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Das Jahr fing ja gut an!
Mit einem Glas Sekt wurden die 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Mitarbeiter des Hansmann-Hauses 
Mitte Januar begrüßt. Das ist nun 
schon eine gute Tradition als Geste 
der Dankbarkeit geworden.
„Ohne ehrenamtliche Arbeit erfriert 
unsere Gesellschaft“, zitierte 
Gerhard Kompe, Vorsitzender 
des Fördervereins, ein Wort von 
Johannes Rau. Er ging auf das 
aktuelle Geschehen bei Nokia in 
Bochum ein und mahnte, dass Geld 
nicht alles sei, sondern menschliche 
Werte wichtiger. Die „lebendige 
Bürgergesellschaft in Dortmund“ 
lobte auch Reinhard Pohlmann, Leiter 
des Fachdienstes für Seniorenarbeit 
bei der Stadt Dortmund, und Vik-
tor Kidess, Leiter des Wilhelm-
Hansmann-Hauses, blickte dankbar 
auf das Jahr 2007 zurück. Dass 
auch er dabei die Frauen besonders 
hervorhob, hatte seinen Grund: das 
folgende Programm von Ingeborg 
Wunderlich kreiste um bedeutende 
Frauen der Nachkriegszeit.
Sie sang Lieder von Hildegard Knef, 
Marilyn Monroe, Edith Piaf und 
Audrey Hepburn, die damals Idole 
waren, jede auf ihre Art. Sie verzichtete 
auf Kostüm und Perücken, und wenn 
man die Augen schloss, waren die 
Sängerinnen präsent, denn sie traf 
jede Stimmlage.

Dazu zitierte sie Biographisches, 
und als sie auch die Schriftstellerinnen 
Simone de Beauvoir und Ingeborg 
Bachmann nannte, erschloss sich 
der Hintergrund des Programms: 
Es basiert auf dem Buch „Engel 
und Sünderinnen. Idole der 50er“  
von  Corinna Weidner (Autorin) und 
Brigitte Ebersbach (Herausgeberin). 
„Die spießige Dekade der fünfziger 
Jahre, die ihren Frauen ein 
erotisches Verhältnis vor allem zu 
ihren Einbauküchen unterstellte, 
hatte auch ein anderes Gesicht: 
Kulturelle Vielfalt, Lebensfreude und 
Aufbruchstimmung. Es gibt weib-
liche Vorbilder, die für ein neues 
Lebensgefühl stehen. Manche von
ihnen haben Freiheit und Unab-
hängigkeit ganz selbstverständlich 
gelebt.“
Frau Ebersbach war mit ihrem 
kleinen feinen Frauenverlag einmal 
in Dortmund angesiedelt, bevor sie 
nach Berlin zog. Frau Wunderlich 
hat noch enge Kontakte zu ihr und 
wird das volle Programm im April 
im WHH präsentieren. Wie immer 
wurde sie am Klavier von Oleg 
Bordo meisterlich begleitet.
Nach soviel anspruchsvollem 
Programm schmeckte das Buffet  
besonders gut, die Gäste gingen 
zufrieden in das laue Wetter hinaus 
nach Hause.  Gisa M. Zigan  

Reisen bildet – und
macht Freude

Inzwischen sind sie eine liebgewor-
dene Tradition: Die Vorträge „Rei-
sen bildet“ von Otto Bickendorf, die 
montags im vierzehntägigen Rhyth-
mus im Großen Saal des WHH 
stattfinden, und die eine feste Fan-
gemeinde haben. In diesem Semes-
ter begann am 21. Januar 2008 eine 
neunteilige Videoreihe über das ges-
trige und das aktuelle Berlin.

Am 28. Januar gab es den zweiten 
Teil, einen Bericht über eine 2½- 
stündige Besichtigungsfahrt mit 
dem Bus, beginnend am Checkpoint 
Charly. Zwischen die aktuellen Auf-
nahmen von dieser Fahrt waren 
zahlreiche Fotos aus der Vergangen-
heit gestellt, von der Kaiserzeit bis 
zum Wiederaufbau nach dem zwei-
ten Weltkrieg, z. B. die Humboldt-
Universität, das historische und das 
neue Museum, die Charité, das Jü-
dische Viertel mit der Synagoge.

Gleichzeitig gab es einen Kurzbe-
richt über Geschichte, Politik, Kul-
tur und Wissenschaft in dieser Me-
tropole, die eine der meistbesuchten 
Städte Europas ist.
Der letzte Teil dieser Reihe wird am 
26. Juni 2008 stattfinden, ein Bericht 
über die Umgebung Berlins, also die 
Mark Brandenburg mit ihren Se-
henswürdigkeiten, über  Potsdam, 
die Klöster Chorin und Lindow, das 
Schloss Rheinsberg, aber auch das 
bekannte Koepenik und Neurup-
pin. Helga Saielli
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Heidi Tischler, von Beruf Drechsler-
meisterin und Mutter zweier Söhne, 
leitete seit Bestehen des WHH mit 
großem Erfolg holzhandwerkliche 
Kurse und Arbeitsgemeinschaften 
und gehörte somit zu den Kursleitern 
der ersten Generation im Hause. Das 
gesamte engagierte Wirken dieser be-
eindruckenden Frauenpersönlichkeit 
zu würdigen, ist kaum möglich und 
würde den Rahmen dieser Zeitschrift 
bei Weitem sprengen. 
Am 06.02. 2008 ist Heidi Tischler im 
Alter von 80 Jahren  verstorben. 
Obwohl sie nach mehr als zwölfjäh-
riger schwerer Erkrankung sichtbar 
zu wissen schien, dass ihr Leben 
sich dem Ende zuneigt, leitete sie 
noch  bis eine Woche vor ihrem Tode 
ihre zwei holzhandwerklichen Grup-
pen an.  In beeindruckender Weise 
fügte sie sich ihrem Schicksal und 
stellte sich bis zuletzt nicht selbst 
in den Mittelpunkt, sondern enga-
gierte sich für die Belange „ihrer“ 
Schützlinge in den Arbeitsgruppen 
oder auch für sozial benachteiligte 
Bürger in Dortmund. 
Zahlreiche Menschen gaben ihr am 
14. Februar auf dem Dortmunder 
Südwestfriedhof das letzte Geleit. 
Das Wilhelm-Hansmann-Haus 
ist Heidi Tischler aufgrund ihres 
beeindruckenden  Engagements für 
älter werdende Menschen zu großem 
Dank verpflichtet und wird ihr ein 
würdiges Ansehen bewahren.

Nachruf 

Heidi Tischler
Eine bemerkenswerte Frauen-
persönlichkeit ist verstorben

„Man müßte Klavier spielen können“...

Die neue Pächterin Thereza Heimbuch und ihr Küchenchef Siegfried Engels 
verwöhnen die Gäste in der WHH-Gaststätte seit dem 1.Februar mit ab-
wechslungsreichen Speisen. Zu dem umfangreichen Angebot gehören Früh-
stücks- und Salatbüffet, ein preiswerter und schmackhafter Mittagstisch 
und als besonderer Höhepunkt selbst gebackener Kuchen. Bei der offiziellen 
Begrüßung war auch die Presse vertreten. Thereza Heimbuch wurde viel 
Erfolg und immer gut besuchte Tische gewünscht.           Gustel Gawlik

Neue	Pächterin	in	der	WHH-Gaststätte

So oder ähnlich mag manch Einer denken, wenn er das schöne Klavier auf 
der Bühne im Saal 1 des WHH sieht. Seit Oktober 2007 ist es hier im Betrieb, 
klingt wunderbar und ist eine Spende des Fördervereins (für 3.500 Euro gut 
erhalten gebraucht erstanden). Zur offiziellen Übergabe trafen sich im Ja-
nuar Viktor Kidess als Leiter des WHH, Gerhard Kompe als Vorsitzender 
des FV sowie Lothar Steins und Heinz Schüpphaus vom Förderverein. Al-
len zukünftigen Zuhörern wünschen wir ein genussvolles Zuhören bei allen 
musikalischen Darbietungen „mit Klavier“. Irmtraud Kuhnt
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Innenstadt-Ost: Zukunft eines Stadtbezirks

Mitte Februar gab es in Saal 2 des WHH eine Bürgerversammlung zur Zu-
kunft des Stadtbezirks Innenstadt-Ost. 
Ullrich Sierau (Stadtdirektor), Udo Dammer (Bezirksbürgermeister) und 
Ludger Wilde (Fachbereichsleiter im Stadtplanungs- und Bauordnungs-
amt) - (im Foto von rechts nach links) - stellten umfassend vor, welche Vor-
haben seit 2004 realisiert wurden und was demnächst verwirklicht wird. 
Festgestellt wurde unter anderem, dass der Stadtteil Innenstadt-Ost weitge-
hend stabil und hoch attraktiv ist. Überdurchschnittlich ist der Anteil älterer 
Menschen. Barrierefreies Planen und Bauen ist daher bei der familienfreund-

lichen Stadtentwicklung ebenso 
wichtig wie die Berücksichtigung 
integrationspolitischer Aspekte oder 
der derzeitige Neubau von zwei Al-
teneinrichtungen. Einmal entsteht 
das „Pflegezentrum am Westfalen 
Tor“ (Kreuzung Ophoff) und als 
zweites das „Seniorenzentrum am 
Kaiserviertel“ (Klönnestraße). Die 
geplante Fertigstellung erfolgt im 
Herbst 2008.
Dieses Integrierte Stadtbezirksent-
wicklungskonzept (kurz InSEKt ge-
nannt) wurde von den anwesenden 
Bürgern und Bürgerinnen kritisch 
und würdigend diskutiert. Insbe-
sondere gab es Wortmeldungen zur 
Untertunnelung der B1, zu weiteren 
Bebauungsplänen, zur Grünflächen-
vernetzung und zur Versorgung der 
Quartierszentren mit Geschäften, 
die derzeit recht ausgewogen ist. 
In diesem Stadtbezirk wurde bereits 
viel geleistet, doch mit dem Blick 
nach vorne ist festzustellen: Etliches 
liegt noch brach, und es gibt noch 
viel zu tun. (Eingangsworte von 
Udo Dammer). Irmtraud Kuhnt

Zu der Rigoletto-Aufführung der Oper von Giuseppe Verdi fanden sich am 
Sonntag, 3. März, auch Besucher und Besucherinnen des WHH im Dortmun-
der Opernhaus ein. Für diese Veranstaltung lag im WHH ein spezielles Kar-
ten-Angebot aus. So verabredeten sich viele Gäste schon während der Kurse 
im WHH zu einem gemeinsamen Besuch der Oper, zumal der relativ frühe 
Beginn um 18.00 Uhr gerade von älteren Menschen als angenehm empfun-
den wurde. Aufgrund der interessierten Nachfrage bleiben nun der Wunsch 
und die Hoffnung, dass weitere „Spezial-Angebote“ folgen.      I. Kuhnt

Hardanger-Gruppe
Erika Schultheis

Die Hardanger-Gruppe unter der 
Leitung von Erika Schultheis trifft 
sich bereits seit zwanzig Jahren 
14tätig von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
mittwochs im Wilhelm-Hansmann-
Haus im Raum 21.
Neben Sticken in fröhlicher und ge-
selliger Runde kommen auch Kaf-
feetrinken mit Torten und anderen 
Leckereien nicht zu kurz.

Erika Schultheis
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„auf zu neuen Ufern“

Depressionen im Alter
Am 20. März 2008 hielt Dr. Birgit 
Krüger, Oberärztin in der Psychiatrie 
und Psychotherapie des Ev. Kran-
kenhauses in DO-Lütgendortmund, 
einen ausführlichen Vortrag über 
Depressionen, die  häufigste Art von 
psychischen Erkrankungen.
Laien verbinden mit dem Begriff De-
pression meist tiefe Niedergeschla-
genheit bis zur Selbstmordgefahr. Sie 
kann sich aber auch anders äußern: 
In starken Schlafstörungen, Angst-
gefühlen, Konzentrationsschwierig-
keiten und in Energielosigkeit, die 
soweit gehen kann, dass die Men-

schen ein normales Tagespensum 
nicht mehr schaffen.
Depressionen können in jedem Le-
bensalter auftreten, aber bei älteren 
Menschen werden sie noch später 
erkannt als bei jüngeren, weil viele 
Symptome für normale Altersbe-
schwerden gehalten werden. Hin-
zukommen im Alter oft schwierige 
Lebensumstände, zum Beispiel Tod 
eines nahe stehenden Menschen, 
Vereinsamung, körperliche Be-
schwerden. Deshalb ist gerade bei 
Älteren die Zusammenarbeit mit 
dem Hausarzt sehr wichtig, und 

auch mit Sozialarbeitern. Die Hei-
lungssausichten sind in den letzten 
Jahren gestiegen auf etwa 50 Pro-
zent. Bei leichten Formen wird in der 
Regel mit gutem Erfolg nur Therapie 
angewendet, bei schwereren Fällen 
kommt man oft nicht ohne Medika-
mente aus, von denen die meisten 
der heute verschriebenen aber keine 
Abhängigkeit verursachen. Bei Ne-
benwirkungen ist die Mitarbeit des 
Patienten sehr wichtig, um das Me-
dikament zu finden, das am besten 
vertragen wird.
Nach dem Ende des Vortrages stellte 
das Publikum noch viele sachbezo-
genen Fragen, die Dr. Birgit Krüger 
ausführlich beantwortete.   

 Helga Saielli   

Unter diesem Motto stand Anfang 
März der „Markt der Möglich-
keiten“ in der Dortmunder Bers-
wordthalle im Stadthaus. 32 Orga-
nisationen präsentierten über 100 
Möglichkeiten, sich freiwillig zu 
engagieren. „auf zu neuen Ufern“ 
war eine Kooperationsveranstaltung 
der FreiwilligenAgentur, der Katho-
lischen Bildungsstätte und des rei-
noldiforums.

In ihrer Eröffnungsansprache be-
zeichnete Dörte Pfau-Haarmann 
vom reinoldiforum (im Foto mit 
Oliver Hesse, dem Leiter der Frei-
willigenAgentur) es als etwas Beson-
deres, dass so viele Einrichtungen 
bereit waren sich zu präsentieren. 
Die vielen Besucher und Besuche-
rinnen konnten sich an den jewei-

ligen Marktständen über die un-
terschiedlichen Engagementfelder 
informieren und sich dann von der 
Vielfalt selbst zu einem freiwilligen 
Engagement motivieren lassen. 

Am Stand von „Senioren helfen Se-
nioren“ (Bericht in diesem TREFF-
PUNKT, Seite 3) trafen wir Udo Oh-
lenholz, Stadt Dortmund, Abteilung 
für Senioren im Sozialamt, im Kreise 
einiger seiner ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter wieder. 
Neben den großen Wohlfahrtsver-
bänden fanden sich auch viele klei-
ne Initiativen ein, die Einblick in 
ihre Aufgabenbereiche gaben. Sie 
alle aufzuzählen, ist hier nicht mög-
lich; daher erwähne ich „nur“ zwei 
„Marktstände“ etwas ausführlicher:

Wiedergetroffen haben wir Barbara 
Brinkmann (Bild rechts), ehemalige 
Mitarbeiterin des WHH, nun im 
Vorruhestand, in ihrem ehrenamt-
lichen Wirkungskreis.

In einem Gespräch mit Jörg (36, 
Frührentner) erfuhr ich an diesem 
Nachmittag Vieles über die Öku-
menische Wohnungslosen-Initiative 
e.V. hier in Dortmund. Sie unterhält 
in der Rheinischen Straße 22 das 
GAST-HAUS - ein Raum, in dem 
Wohnungslose oder Menschen, die 
zwar eine Wohnung oder ein Zim-
mer bewohnen, aber am unteren 

Rand der Armut leben, willkom-
men sind. Dieser Gedanken- und 
Informationsaustausch mit Jörg hat 
gezeigt, dass freiwillige Mithilfe un-
erlässlich ist. 
Dies trifft auch auf alle weiteren 
Organisationen zu, durch deren 
Unterstützung ein aktiver Beitrag 
zu mehr Mitmenschlichkeit und 
gegenseitiger Wertschätzung ganz 
einfach durch Mithilfe oder durch 
Spenden ermöglicht wird. So sind 
alle Organisationen immer wieder 
darauf angewiesen, neue Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu finden. 
Der „Markt der Möglichkeiten“ in 
der Berswordthalle hat gezeigt, dass 
die Bandbreite, sich freiwillig zu en-
gagieren, groß und äußerst bunt ge-
fächert ist.  Irmtraud Kuhnt
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Senioren-Sommer im WHHDer seit langem bewährte und be-
liebte Senioren-Sommer im WHH 
findet in diesem Jahr vom 4. bis 15. 
August statt. Während dieser zwei 
Wochen wird es viele interessante 
Angebote geben: Besichtigungen 
(Schulmuseum am 13. 8.), Ausflugs-
fahrten (nach Ahrweiler am 5. 8. 
und Cochem am 8. 8.), ein Video-
Vortrag „Reisen bildet“, Kreativan-
gebote (Blaudruck, Handwerken für 
Frauen, Floristik-Ideen, Malen), ein 
Wandertag, Radeln mit dem ADFC, 
Sport für Herren, Morgengymnastik, 
Kochen, gemeinsames Singen von 
Volksmusik, Gesprächskreise (z. B. 
für Frauen ab 50 als Workshop zum 

Thema „Mit Lust und Laune das Leben meistern“). Einer der Höhepunkte 
wird am 14. August das Sommerfest sein. Innerhalb dieses umfangreichen 
Angebotes kann jeder für sich etwas zur kurzweiligen und sinnvollen Teil-
nahme finden. Das neue Programmheft des WHH erscheint voraussichtlich 
im Juni; dort steht dann das Gesamtprogramm. Ihnen wünschen wir schon 
jetzt viel Freude beim „Auswählen“ und „Teilnehmen“.  Irmtraud Kuhnt

Sportgruppe verabschiedet Paul Lücke

Paul Lücke, 93 (im Foto mit Mappe), wurde von seiner Sportgruppe feierlich 
verabschiedet. Seit fast  31 Jahren kam er regelmäßig freitags mit dem Fahr-
rad zu den Übungsstunden.  Viktor Kidess überreichte ihm die Ehrenfreikar-
te (lebenslang) für alle Veranstaltungen des WHH.

„Gemeinsam
träumen“

Im März konnten Jung und Alt im 
WHH in einem gemeinsamen The-
aterprojekt Träume verwirklichen. 
Es ging um bereits verwirklichte 
Träume, um Wünsche, die man sich 
noch erfüllen will und um Visionen, 
die einen wie Leitlinien durch das 
Leben führen. Die Jugendlichen und 
die Senioren beschäftigten sich un-
ter anderem mit den Fragen: Wie 
unterscheiden sich die Träume der 
Jungen von denen älterer Menschen, 
oder: welche Träume hatte man frü-
her, hat man irgendwann aufgehört 
zu träumen. Masken und Kostüme 
zu den gemeinsam entwickelten Ge-
schichten wurden durch Gruppen 
des Hauses mitgestaltet; sogar pas-
sende Musik zur Untermalung wur-
de komponiert. Über die konkrete 
Realisierung dieses Projektes berich-
ten wir in der nächsten Ausgabe.
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Moos, Zweige, Blüten – echt oder künstlich – Häschen aus Filz und aus Ke-
ramik, Eier in allen Größen: kaum wusste man, womit anfangen.

Wir machen unsere Deko selbst - Frau Bonk zeigt, wie’s geht!

Aber die zehn Damen im Kurs 
„Ostergestecke selbstgemacht“  am 
11. März hatten offensichtlich Übung 
in dieser Kunst. Manche waren 
schon „alte Hasen“, wie sie sagten, 
und nahmen schon zum vierten Mal 
teil an diesem Kurs. 
Frau Heike Bonk gab mit sicherem 
Blick und geschickter Hand Hilfe-
stellung. 
Sie erzählte, dass „Floristin“ ihr 
zweiter Beruf geworden sei, nach-
dem sie früher Arzthelferin gewesen 
war.
Was einfach schien: Stengel in Steck-
moos hinein, Dekoratives drum her-
um, erforderte doch Planung und 
Stilgefühl. Ganz individuelle Werke 
entstanden, und dazu kam das Ge-
fühl, auch bei mir: „Wir hatten alle 
viel Spaß!“  
Beim Seniorensommer wird Frau 
Bonk wieder Schnupperkurse anbie-
ten. Gisa M. Zigan

Am 8. März wurde im Rathaus wie-
der der Internationale Frauentag 
begangen, die Stadt Dortmund gibt 
sich da immer viel Mühe. In 12 Fo-
ren wurden frauenspezifische The-
men vorgestellt und diskutiert, z.B. 
„Wertschätzung“ und „Traumathe-
rapie“. 
Umrahmt wurde das Ganze von 
einem Unterhaltungsprogramm. 
Am Anfang trat, wie in den Jah-
ren zuvor, die  Teenie-Gruppe 
„Kratzbürsten“auf,  die eine Schul-
stunde vor 100 Jahren darstellte. 
Damals nämlich durften endlich alle 
Mädchen das Abitur machen und 
ein Studium aufnehmen, Preußen 
war das Schlusslicht unter den Län-
dern.
In Kleidern der Zeit und mit Trans-
parenten, die zeitgenössische The-
men aufgriffen,  ließen sie die Zeit 
vor 100 Jahren lebendig werden. Die 
Kulissen - alte Schulpulte - kamen 
vom Schulmuseum  in Dortmund-

Marten (s.Bericht in diesem Heft), 
das ab August eine Ausstellung zum 
Thema „100 Jahre Abitur für Mäd-
chen“ zeigen wird. Ab Oktober läuft 

dann im Stadtmuseum in Münster 
eine Ausstellung „100 Jahre Frau-
enstudium“.Ziele für einen kleinen 
Ausflug?                        Gisa M. Zigan

2008 – ein wichtiges Jahr für die Frauenbildung
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Lösungswort: Eine Veranstaltung des WHH im Westfalenpark

Preisrätsel:
1. Preis 30,– Euro
2. Preis 20,– Euro
3. Preis 10,– Euro

Rätsellösung aus Heft 12:
Die Gewinner werden schriftlich 

benachrichtigt. Es sind:

1. Preis: Thea Siebers
2. Preis: Eheleute Wüster
3. Preis: Luzia Bargmann

Preisrätsel
Einsendeschluß 15. Juli 2008

Waagerecht :
01 Adams Frau
08 Zahl unter Zehn
11 gemeine Verhaltensweise
15 Wind am Gardasee
18 Infanteriegeschoß
20 wissenschaftl. Arbeitsraum
22 russ. Holzsommerhaus
25 deutscher Komponist
27 Längenmaß
30 Kulturpflanze zur Fertigung von Seiler-

waren
31 asiatische Wüste
32 Fürwort (sächlich)
33 Transportnetzwerk für Flüssigkeit
36 Folgen einer Tat
38 Tankstellenkette
39 Teil der Bibel (Abk.)
40 Naturereigniss am nächtlichem Himmel
43 Holz-/Metallsplitter
44 nachprüfen
49 Nachhall
52 Zustimmung
53 schlechtes Benehmen
56 Zeichen für Gallium
57 Auswärtiges Amt (Abk.)
58 sagenhafter menschenfressender Riese
59 Zwerg

Senkrecht :
02 Gardine
03 kleiner Computer
04 Kennung
05 natürlicher Logarithmus (Abk.)
06 Reklame, Öffentlichkeitsarbeit (Abk.)
07 unwissend
09 Heldengedicht
10 Dummkopf
12 Klostervorsteher (Mz.)
13 Brennpunkt
14 holländische Stadt bei Arnheim
16 Brettspiel
17 flacher Lastkahn
19 arabischer Fürstentitel
21 Wut, Zorn
23 Anwendungen
24 kleine Wurfbombe
26 Tankstellenkette
27 kleines Schifferklavier
28 Turm auf engl.
29 aromatisches Getränk
30 Allergie
31 höhere Bildungsanstalt
34 japanische Münze
35 Wenderuf beim Segeln
37 gehörntes Haustier
41 Abk. für Satellit
42 amerikanischer Autor †
45 sich drehender Maschinenteil
46 Blume (Zwiebelgewächs)
47 arabischer Staat
48 Bierrettich
50 Pflanzenstengel
51 Putz- und Scheuermittel
54 Fürwort (sächlich)
55 Ende des Lebens


