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Ein Highlight: Neujahrsempfang im WHH

Zu Beginn eines jeden Jahres laden der Förderverein 
des WHH und die Stadt Dortmund – Fachdienst für 
Seniorenarbeit – gemeinsam die Ehrenamtlichen, die 
Kurs- und AG-Leitungen und die Mitarbeitenden des 
WHH zu einem Neujahrsempfang ein, so auch im Januar 
2009. Gerhard Kompe, Vorsitzender des FV, begann 
seine Begrüßungsrede in Anlehnung an ein arabisches 
Sprichwort: „Wenn der Wind weht, löscht er die Kerze 
aus – aber er facht das Feuer an“. Er erinnerte zunächst an 
die im Jahr 2008 weltweit aufgetauchten Schwierigkeiten 
und meinte dann: „Helfen wir also, dass das Feuer der 
Erkenntnis lodert – es kommt nicht nur auf Reichtum 
und Besitz an. Konsum ist kein Allheilmittel. Brauchen 
wir denn wirklich manche Dinge, die nur zum Überfluss 
gehören? Helfen wir, dass die Erkenntnis wächst 
– unsere Gesellschaft braucht mehr Mitmenschlichkeit, 
mehr Solidarität, mehr Verantwortung der Reichen 
mit den Armen, der Starken mit den Schwachen, der 
Jungen mit den Alten, der Gesunden mit den Kranken. 
Es gibt solche Orte, an denen dies alles vorhanden ist, 
in denen dies Tag für Tag vorgelebt wird. An einem 
solchen Ort sind wir heute – im Wilhelm-Hansmann-

Haus.“ Und er dankte allen Anwesenden 
für ihr beispielhaftes Engagement. 
Reinhard Pohlmann, Stadt Dortmund/
Sozialamt, Fachdienst für Seniorenarbeit, 
übermittelte allen Mithelfenden die Grüße 
und den Dank der Stadt. Er wies unter 
anderem darauf hin, dass gerade diese 
Begegnungsstätten (etwa 150 in Dortmund) 
– und damit natürlich das WHH als größte 
Einrichtung dieser Art -  es älteren und 
hochbetagten Bürgern ermöglichen, am 
Leben der Gemeinschaft teilzunehmen. 
Viktor Kidess, Leiter des WHH, dankte 
den einzelnen Gruppen des Hauses und 
insbesondere auch dem Förderverein für alle 
Unterstützung. Als Überraschung und als 
„künstlerischer Leckerbissen“ stürmte dann 
Günter Burchert auf die Bühne; im Solo-
Gepäck genial Gereimtes von Ringelnatz 
und Heinz Erhardt,  ein gekonntes 
musikalisches, lyrisches, tiefgründiges, 
kritisches und szenisches Repertoire. Sich 
selbst begleitend am Klavier und immer im 

„Ganzkörpereinsatz“ 
begeisterte er das 
Publikum. Als dann 
jemand rief: „Hol 
mal erst mal Luft“, 
da konterte Burchert: 
„Mache ich in der 
Pause“ und meinte 
dann keck lachend: 
„Nicht alles schon 
wegklatschen, sonst 
haben Sie gleich nichts 
mehr!“ 
Auch dieser Neujahrs-
empfang konnte nur
mit der unermüd-
lichen und freund-
lichen Hilfe von Ehren-
amtlichen und Mit-
arbeitenden des WHH 
so gut gelingen.

Irmtraud Kuhnt

Manfred König, Reinhard Pohlmann und Gerhard Kompe erwarten 
gemeinsam mit allen Anwesenden die bevorstehende Darbietung
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Auszeichnung für das WHH durch den SoVD

Mit seiner „Barrierefrei-Plakette“ zeichnete der SoVD 
(Sozialverband Deutschland) Dortmunds größtes 
Seniorenbegegnungszentrum aus.
Er würdigte damit die vorbildliche, konsequent 
barrierefreie Gestaltung des Gebäudes nach dem 
Umbau und die uneingeschränkte Zugänglichkeit des 
Außengeländes.
Klaus-Dieter Skubich, (2.v.r.) Vorsitzender des SoVD-
Ortsverbandes und 2. Kreisvorsitzender, hat die 
Bronze-Tafel in Anwesenheit der Kreisfrauensprecherin 
des Kreisverbandes Dortmund und Mitglied des 
Landesvorstandes, Anne-Dörthe Lorenz (2.v.l.), am 
29. Januar 2009 dem Sozialdezernenten Siegfried 
Pogadl (3.v.l.) und dem Vorsitzenden des Förderverein 
Wilhelm-Hansmann-Haus e. V., Gerhard Kompe 
(rechts), überreicht. Ebenfalls anwesend Viktor Kidess 
(links). Die „Barrierefrei-Plakette“ wurde inzwischen 
gut sichtbar an der Hauswand des WHH befestigt.

Mit dieser Plakette appelliert der SoVD zugleich an 
alle, die Lebensräume für Menschen gestalten, sich für 
eine barrierefreie Umwelt einzusetzen. Vom Abbau 
der Hürden profitieren neben behinderten und älteren 
Menschen auch Familien mit kleinen Kindern, sowie 
vorübergehend Gehbehinderte. Die Ehrung versteht sich 
zudem als Dank Betroffener an die Stadt Dortmund und 
den Förderverein Wilhelm-Hansmann-Haus e.V. für 
den Umbau. Der Förderverein beteiligte sich mit 50.000 
Euro an dem Einbau des Aufzuges. 
Die Mitgliedertreffen des SoVD  Ortsverbandes finden 
regelmäßig im WHH statt. – Über ihr Interesse würde 
sich der SoVD freuen. 
Als besondere Überraschung für Siegfried Pogadl, 
der an diesem Tag Geburtstag hatte, spielte die 
Volksmusikgruppe unter der Leitung von Heinz-
Günther Steinröder ein Ständchen. Reinhard Pohlmann 
(3.v.r. im Bild links), Fachdienst für Seniorenarbeit, 
gratulierte mit einem Blumenstrauß.     Gustel Gawlik

Seit dem  6.1.2009 hat das WHH auch eine Videoredaktion.  
Sie wird geleitet von Manfred Buchholz , unterstützt 

Neue Video-Gruppe: „Senioren filmen für Senioren“
von Wolfgang Peetz  (Stellvertreter), den Mitgliedern 
verschiedener Videogruppen des WHH  und dem 
Videoteam des Senioren TV im offenen Kanal.
Diese neue Videogruppe wird interessierten Zuschauern 
gemeinsam erstellte Videofilme zeigen, mit ihnen 
darüber Gedanken austauschen, diskutieren  und auch 
Anregungen zur Gestaltung eigener Filme und Tipps 
zur Videotechnik geben. In der Videovorführung:   
„Senioren filmen für Senioren“  werden kurze Videofilme 
über die Stadt Dortmund  gezeigt.  Mit dieser kleinen  
„Stadtführung“ erfährt der Zuschauer auf unterhaltsame  
Weise, wie viele schöne bekannte und  teilweise unbe-
kannte  Stellen  es in unserer Stadt  gibt.
Auch im zweiten Teil von „Senioren filmen für Senioren“ 
am 12. 5. 2009 werden die Beiträge aus den Bereichen  
Urlaub, Städte, Events u. v. m. für die Besucher wieder 
sehr interessant werden.  U. Maciey
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Sie haben in ihrem 10jährigen Bestehen schon vieles be-
wegt und an zahlreichen Veranstaltungen teilgenommen. 
Neben ihren vielen Konzerten im WHH, welche inzwi-
schen schon einen festen Zuhörerkreis haben, konnten 
sie auch in Holland die Besucher begeistern. Bei Lan-
desmusikfesten waren sie ebenso erfolgreich vertreten. 
Auch an Aufführungen von „artscenico“, deren Leiter der 
Schauspieler und Regisseur Rolf Dennemann ist, nahmen 
sie teil. So auf der Kokerei Hansa, der Brache Gneisenau, 
im Zoo und im Rombergpark und zuletzt bei „Mi amor“ 
auf dem Hauptfriedhof.

Mundharmonika-Festival am 17. Mai im WHH
Der Deutsche Harmonika-Verband vergibt Ausrichtung nach Dortmund:

Die Mundharmonika-Freunde im WHH wurden mit der 
Ausrichtung des Festivals beauftragt

Nun haben die „Mundharmonika-Freunde im Wilhelm-
Hansmann-Haus“, wie sie sich nennen, einen besonderen 
Auftrag erhalten. Am Sonntag, dem 17. Mai 2009, findet 
im Dortmunder WHH der jährliche Mundharmonikaspie-
ler-Treffpunkt mit internationaler Beteiligung statt. Mit 
der Ausrichtung dieser Veranstaltung wurde das Dort-
munder Orchester bereits zum dritten Male beauftragt. Im 
Jahre 2001 traf man sich in der Bürgerhalle des Rathauses 
der Stadt Dortmund mit riesigem Besucherandrang und 
2004 im Wilhelm-Hansmann-Haus. 
Das Orchester ist stolz, dass der Deutsche Harmonika-
Verband ihm das Vertrauen schenkt und wieder einmal 
die Ausrichtung dieses Festivals übertragen hat. Auch 
in diesem Jahr sind wieder hervorragende Künstler zu 
erwarten. So haben sich bereits kurz nach Bekanntgabe 
des Termins acht Orchester angemeldet sowie mehrere 
Solisten und Trios. Selbstverständlich sind auch die ver-
schiedenen Gruppen aus Dortmund und Umgebung an 
diesem Tage zu hören. Aus Holland hat das Orchester 
„The Hohner Boys“ sein Kommen angekündigt.
Ganz besonders freuen sich die Dortmunder Mundhar-
monikaspieler, dass das bekannte „Pica-Trio“ eine Lücke 
in seinem Terminkalender gefunden und sich angemeldet 
hat.
Die Veranstaltung ist am 17. Mai 2009 und beginnt um 
10.00 Uhr mit der Begrüßung durch Kulturdezernent  Stü-
demann und dauert voraussichtlich bis 16.00 Uhr. Es wird 
fortlaufend musiziert, nur unterbrochen bei Umstellungen 
durch Orchesterwechsel und eine Mittagspause.      A.G.

Das Team vom Seniorenbüro Innenstadt Ost pflegt einen 
intensiven Kontakt zu allen Netzwerkpartnern im Bereich 
der Seniorenarbeit des Stadtbezirks, um gemeinsam und 
wohnortnah das umfassende Aufgabenfeld innovativ zu 
gestalten. 
Erfahrungsaustausch, Kontakte und Informationen 
gibt es mehrmals im Jahr beim „Runden Tisch“. Im 
Anschluss an solch eine Veranstaltung trafen sich Mitte 
Februar in den Räumen der ev. Paul-Gerhardt-Gemeinde 
(Markgrafenstraße 123) Annette Simmgen-Schmude 
(2.v.l.) und Elke Meyer (r.) vom Sen.-Büro Innenstadt 
Ost mit der Presbyterin Kristin von Rosenberg (l.) 
(Mitwirkung im Jugend-Ausschuss und Vorsitzende 
im Senioren-Ausschuss der Gemeinde), und dem 
Vorsitzenden des Presbyteriums, Jochen Schwarzer 
(Mitglied im Personal-Ausschuss und im Senioren-
Ausschuss der Gemeinde), sowie die Autorin (2.v.r.).
Die Räumlichkeiten (Kirche, Gemeindehaus, Pfarrhaus) 
wurden besichtigt; sie werden zurzeit vielseitig genutzt 

und eröffnen durchaus weitere Möglichkeiten. Wir 
erfuhren vieles über die unterschiedlichen Gruppen 
der Gemeinde, für die es - auch für Senioren - etliche 
Angebote gibt.  Wie überall sind auch hier Ehrenamtliche 
gern und engagiert im Einsatz.  Irmtraud Kuhnt

„Netzwerkpartner“ miteinander im Gespräch
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Im närrischen Hansmann-Haus  wartete am 
18. Februar schon lange vor Beginn des unterhaltsamen 
Nachmittags eine muntere karnevalistisch bunt gemischte 
und geschmückte Reihe lachender, fröhlicher Jeckinnen 
und Jecken auf den Einlass. Im ausverkauften Saal 1 erlebten 
die Gäste dann ein lebendiges und hochwertiges buntes 
Programm der Karnevalsgesellschaft Rot-Gold-Wickede. 
Präsident Werner Matheoschat  führte als Moderator 
souverän und mit Humor durch die Darbietungen des 
Seniorenkarnevals. Einfach phänomenal, mit welcher 
Eleganz, mit welchem Können und freudigem Einsatz 
die vielen, oft noch jungen – aber durchaus auch die 
älteren - Talente, da auf der recht kleinen WHH-Bühne  
showmäßig tanzend und singend auftraten. Ob  sie 
einzeln oder in Gruppen vor Frohsinn sprühten: das 

Publikum sparte nicht mit Beifall und dem begeisterten 
Ausruf „Dortmund helau“. Einer der Höhepunkte war 
der Auftritt des Dortmunder Kinderprinzenpaares 
Kevin I. und Jacqueline I. An Helga Kesting und 
Zhanna Rabinovych - die beide ehrenamtlich den 
Garderobendienst übernommen hatten – überreichten 
sie jeweils gerne den Kinderkarnevalsorden. 

Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden (vor und hinter 
den Kulissen). Solche schönen und ungetrübten Stunden 
sind natürlich immer nur möglich durch ein reges und 
vielfältiges Vereinsleben. Man sollte auch daran denken, 
dass zu jedem mitwirkenden Kind immer Erwachsene 
gehören, die engagiert mit viel Freizeit und Elan an solch 
einem Tag (und auch sonst!!) fördernd, begleitend und 
unterstützend dabei sind.  Irmtraud Kuhnt

Jubel - Trubel - Heiterkeit
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Mallinckrodtschüler im  Sozialpraktikum

Am Mallinckrodt-Gymnasium Dortmund ist es üblich, dass 
alle Schülerinnen und Schüler in Klasse 9 ein 14-tägiges 
Sozialpraktikum absolvieren. Auschra Lerch und ich, Lars 
Hoffmann, hatten Glück und durften unser Praktikum vom 
26. Januar bis zum 6. Februar 2009 im Begegnungszentrum 
des Wilhelm-Hansmann-Hauses ableisten.
Unsere Aufgabe während des Praktikums war die 
Teilnahme an den Veranstaltungen sowie die Mitarbeit bei 
der Durchführung von Veranstaltungen. Hierbei ging es in 
erster Linie um den Kontakt zwischen Alt und Jung, um 
zu erkennen, wie aktiv, sowohl geistig als auch körperlich, 
viele ältere Menschen sind. Nicht zuletzt ging es auch 
um das gegenseitige Respektieren der unterschiedlichen 
Interessen der jüngeren und älteren Generationen und um 
das harmonische Miteinander.

Durch die Teilnahme an den unterschiedlichsten Kursen, 
Arbeitsgemeinschaften und Veranstaltungen und somit 
durch den Kontakt zu ständig anderen Menschen, war die 
Arbeit sehr abwechslungsreich und interessant. Besonders 
schön war, dass, ganz egal, an welcher Veranstaltung 
man auch teilnahm, sei es zum Beispiel die Gruppe 
Hawaiimusik, Videotechnik, Sprachen, Sport, Malen, 
Internet oder eine der vielen anderen, man wurde überall 
mit offenen Armen aufgenommen und hatte von der ersten 
Minute an das Gefühl, man gehöre schon ewig dazu. Dabei 
wurde man nicht als „das kleine Mädchen oder der kleine 
Junge“ behandelt, sondern als gleichberechtigt angesehen. 
Es gab in den zwei Wochen sehr viele schöne, aber auch 
nachdenkliche Erlebnisse. Denn während des Praktikums 
lernten wir auch Menschen kennen, denen es gesundheitlich 
nicht so gut geht, die z. B. an Alzheimer erkrankt sind.
Hier wurde uns besonders der Kontrast zwischen den 
vielen, vielen Menschen, die im Alter noch so aktiv sind 

Regen in der ganzen Nacht, ein schlechter Wetterbericht 
und dennoch: bereits vier Wanderer standen am 10. Februar 
um  9.20 am WHH, um mit der U-Bahn zum Start in Hörde 
zu fahren. Welch eine Überraschung! Hier in Hörde wurde 
unsere kleine Gruppe von weiteren 16 Mitwanderern 
schon erwartet, um dann gemeinsam 12 km unterwegs 
zu sein. Über nasse Straßen und Wege ging es durch die 
Siedlung Clarenberg, am Hüttenhospital vorbei, ins schöne 
Lohbachtal und weiter durch den Schwerter Wald. An 
einem überdachten Unterstand verwöhnte uns nachträglich 
ein Mitwanderer anlässlich seines Geburtstages mit 
Süßigkeiten. Nach einem Geburtstagsständchen und flotten 
Wanderliedern ging es bergauf bis Schwerte und zur Rast 
in eine Gaststätte. Aus der Seniorenwandergruppe 2 (die 
älteste Teilnehmerin ist 88 Jahre, der älteste Mitwanderer 
80 Jahre alt) erwarteten uns hier 10 weitere Personen. Gut 
gestärkt ging es anschließend - bei Regen - auf den Rückweg. 
An der Bushaltestelle „Freischütz“ verabschiedete sich ein 
Teil der Gruppe und fuhr mit dem Bus zurück. Der harte 
Kern aber ging mit aufgespanntem Regenschirm bis nach 
Aplerbeck zur U-Bahnhaltestelle, dem Endpunkt unserer 
Wanderung.

Wandern auch im Regen

und mit großer Freude ihren Hobbys nachgehen, die sich 
auf das Treffen mit den Gleichgesinnten freuen und auf der 
anderen Seite den Menschen, die an Alzheimer erkrankt 
sind und zu so einem Leben nicht mehr imstande sind, 
deutlich.
Zusammenfassend waren es zwei sehr schöne Wochen, in 
denen wir viele Erfahrungen gesammelt haben. Für uns war 
das Wilhelm-Hansmann-Haus die einhundertprozentig 
richtige Wahl und wir würden jederzeit dort wieder ein 
Praktikum absolvieren.
Zum Schluss möchten wir uns noch ganz herzlich bedanken 
bei Frau Diekneite und  Herrn Kidess, die täglich Zeit 
für uns hatten und für uns da waren, sowie bei all den 
vielen anderen Menschen, die uns mit offenen Armen 
aufgenommen haben. Lars Hoffmann 

Trotz des schlechten Wetters hat es keiner bedauert, dass 
er mitgewandert ist. Alle haben einen schönen Wandertag 
erlebt. Reinold Schulte-Eickhoff
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ist seit fast 40 Jahren das größte Seniorenbegegnungszentrum in Dortmund. Es ist ein zentraler Ort der Begegnung 
und Kommunikation für Menschen, die das Älterwerden als Chance begreifen und hier vielfältige neue Anregungen, 
Kontakte und Informationen  suchen und finden. Zweimal im Jahr erscheint ein umfassendes interessantes Pro-
gramm mit vielen Kursangeboten, kulturellen Highlights, fortlaufenden Arbeitsgemeinschaften und Veranstaltun-
gen unterschiedlichster Art.  Mit Hilfe des Fördervereins konnten im Laufe der Zeit viele bauliche Verbesserungen 
und sonstige Unterstützungen erfolgen, die dem Haus zu einem hohen Standard verhalfen.

Damit es Seniorinnen und Senioren möglich ist, ein breites Spektrum an Angeboten im WHH vorzufinden, daraus 
etwas auswählen zu können und auch beraten zu werden, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vielen Bereichen 
im Einsatz. Sie werden - insbesondere bei Veranstaltungen, Fahrten, Basaren, Festen und anderen Gelegenheiten 
– von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unterstützt.
Wir möchten Ihnen einige der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des WHH hier verstellen:

Wilhelm Hansmann wurde 
am 29. Oktober 1886 in Eichlingho-
fen als ältestes von neun Kindern des 
Politikers Heinrich Hansmann und 
seiner Ehefrau Emma Hansmann, 
geborene Ruhfus, geboren. Von 1919 
bis zu dessen Eingemeindung nach 
Dortmund war Wilhelm Hansmann 
Landrat des Kreises Hörde. Er setzte 
sich sozialpolitisch ein und gehörte 
seit 1928 dem preußischen Landtag 
an. Ein Jahr später wurde er erneut 
Landrat, diesmal im Ennepe-Ruhr-
Kreis. Unmittelbar nach der „Macht-
ergreifung“ erhielt er Redeverbot 
und stand auf der Ersten Ausbür-
gerungsliste des Deutschen Reiches 

Viktor Kidess leitet seit 2001 das 
WHH. Er ist Dipl. Pädagoge, Dipl.-
Sozialarbeiter; im WHH zuständig 
für die Bereiche Planung und Orga-
nisation, Personal, Öffentlichkeitsar-
beit, Information, Raumvergabe und 
den Fachbereich: Kreativität und Ar-
beitsgemeinschaften.

Alexa Diekneite, Dipl. Sozialarbei-
terin, Stellv. Leiterin des WHH, seit 
1998 im Haus, kümmert sich vor 
allem um die Bereiche Information 
und Beratung und um den Fachbe-
reich: Veranstaltungen, Konzerte, 
Fachvorträge, Fahrten.

von 1933. Er floh nach Saarbrücken, 
kehrte 1945 nach Dortmund zurück 
und nahm die politische Arbeit wie-
der auf. Am 16. 4. 1946 wurde er 
Oberstadtdirektor Dortmunds; sei-
ne Amtszeit wurde mehrfach per 
Ratsbeschluss verlängert. In seine 
Ära fiel der Wiederaufbau der Stadt  
Dortmund: Neubau der Westfalen-
halle, Bau des Stadttheaters, des 
Stadthauses, Gründung des Zoos.  
Am 17. 12. 1956 wurde ihm die Eh-
renbürgerschaft der Stadt Dortmund 
verliehen. Wilhelm Hansmann starb 
am 27. Oktober 1963 in Dortmund. 
Nach ihm wurde dieses Seniorenbe-
gegnungszentrum benannt.

Das Wilhelm-Hansmann-Haus
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Christina Braunstein (Bild links), 
Dipl. Sozialarbeiterin, ebenfalls 
langjährig im WHH, ist zuständig 
für Information und Beratung und 
für den Fachbereich: Gesundheit, 
Gymnastikkurse, Deutschkurse für 
Migrantinnen und Migranten.

Im Kassenbüro und auch zur Infor-
mation werden Sie abwechselnd an 
einigen Tagen von der Verwaltungs-
angestellten Siegrun Bohm  (im Bild 
rechts) und von der Verwaltungsan-
gestellten Angelika Lorenz erwar-
tet.

Wer ins WHH kommt, steuert sofort im Foyer auf den 
Empfangsbereich zu, auf dem immer ein wunderschö-
ner Blumenstrauß steht. Dieses schöne und helle Foyer 
bietet mit Tischen und Stühlen den Gästen des Hauses 
die Möglichkeit, sich zwanglos zu treffen.

Klaus Thomee (Foto) ist zuständig für Service, Informa-
tion, Beratung und Technischen Dienst. Er teilt sich die-
se Aufgaben mit Siegbert Schröder.

Kaum eine größere oder kleinere Veranstaltung im 
WHH kommt ohne Rita Lemkemeier mit ihrem Team 
der ehrenamtlichen Helferinnen aus. Sie ist im WHH zu-
ständig für die Bereiche Hauswirtschaft, Beschaffungen, 
Dekorationen und steht ebenfalls immer gerne für Infor-
mationen bereit, wie alle Mitarbeitenden im Haus.

Das WHH beherbergt  weiterhin seit 1993 die Einrichtung einer Tagespflege. Außerdem werden die Räume des 
WHH täglich durch etliche externe Gruppen genutzt, vor allem in den späten Nachmittags- oder Abendstunden 
(Selbsthilfegruppen und Vereine; mehr dazu im nächsten „Treffpunkt“).
Seit 2007 finden Sie im Haus auch das Seniorenbüro Innenstadt-Ost (siehe nachfolgenden Text).
Das WHH befindet sich in der Märkischen Straße 21, 44141 Dortmund.  – Es ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln über 
die Haltestelle Stadthaus (U-Bahnen und S-Bahn) sehr gut erreichbar. 

Das Seniorenbüro Innenstadt-Ost unterstützt Senioren 
und deren Angehörige in jeder Situation des Älterwer-
dens. Ein wichtiges Thema ist der Verbleib in der ei-
genen Wohnung unter Nutzung sämtlicher ambulanter 
Maßnahmen. Dabei sind vor allem im Bereich der vor-
pflegerischen Hilfen und der Pflegefachberatung viele 
Details zu klären. Wie z.B.: Was ist eine Pflegestufe? 
Wann ist eine Person pflegebedürftig? Was bedeutet 
Pflegebedürftigkeit überhaupt? Wer kann mich dabei 
unterstützen, dass es zu Hause weitergehen kann? Im 
Seniorenbüro stellen Elke Meyer und Annette Simm-
gen-Schmude mit den Ratsuchenden Angebote zusam-
men und besprechen im Büro oder zu Hause die nötigen 
Schritte. Die Mitarbeiterinnen stehen Ihnen täglich von 
10.00-12.00 und donnerstags von 16.00-18.00 Uhr im 
Wilhelm-Hansmann-Haus, Raum 24, zur Verfügung. 
Telefonisch (0231) 50-2 96 90 ist ein Anrufbeantworter 
geschaltet, auf den Sie Ihr Anliegen sprechen können. Elke Meyer links, Annette Simmgen-Schmude rechts
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2001 begann für mich ein neuer Lebensabschnitt, denn mit 
65 Jahren schied ich nach vielen Jahren der Bürotätigkeit 
aus dem aktiven Berufsleben aus. Meine Freizeit wollte 
ich nun kreativ nutzen. Eine Bekannte empfahl mir das 
Wilhelm-Hansmann-Haus und seine Kreativgruppen. 
Bereits die erste von mir besuchte Gruppe sagte mir 
sehr zu; es war die Töpfergruppe von Jopi Troegel. Alle 
nahmen mich herzlich auf, ich fühlte mich gleich zu 
Hause. Anfängliche Bedenken, unwissend zu sein im 
Umgang mit den zu bearbeitenden Materialien, wurden 
sehr schnell zerstreut. Alle Mitglieder der Gruppe standen 
mir kollegial mit Rat und Tat zur Seite, vermittelten mir 
alles erforderliche Wissen für das Arbeiten und den 
Umgang mit Ton und den  zu verwendenden Farben. Jopi 
Troegel und die anderen Töpferinnen ermutigten mich 
in schwierigen Phasen immer wieder, nicht aufzugeben. 
Mittlerweile  entstehen viele schöne „Kunstwerke“ und 
ich habe schon viel Lob im Freundeskreis erhalten.
Da die Arbeit in der Gruppe viel Freude macht und das 
Miteinander sehr wichtig ist, versuche ich immer, mir 
den Mittwochnachmittag freizuhalten.
Mittlerweile habe ich mein Engagement ausgeweitet 
und arbeite im Vorstand des Fördervereins des WHH 
als Rechnungsprüferin mit.

Wie ich dazu kam oder: Ein Wendepunkt in meinem Leben

Das WHH hat nicht nur mir, sondern jedem etwas zu 
bieten. Auf gesundheitlicher Ebene werden Kurse 
und Vorträge angeboten. Auf geistiger Ebene können 
Gesprächskreise und Diskussionsrunden besucht 
werden. Auf kreativer Ebene besteht die Möglichkeit, in 
den unterschiedlichen Gruppen mitzuarbeiten. 
Für Seniorinnen und Senioren ist die Teilnahme und 
Mitarbeit in Gruppen und Kreisen das WHH zu einem 
festen Bestandteil des Alters geworden. Ingrid Schwarze

Die Feier am Heiligen Abend 2008 (eine Kooperation des 
Seniorenbüros Innenstadt-Ost mit dem Seniorenbeirat) 
für zurückgezogen lebende Menschen war wieder 
ein voller Erfolg. Für viele der Gäste war dieser Tag 
eine willkommene Abwechslung, eine Möglichkeit,  in 
ungezwungener Atmosphäre auf bisher unbekannte 

Menschen zuzugehen und herzlich aufgenommen zu 
werden. Eine Gelegenheit, die es durchaus häufiger 
geben sollte, fand  das Seniorenbüro Innenstadt-
Ost. Schnell war die Idee geboren, weitere Treffen 
anzubieten und  dazu einzuladen.  So entstand die Idee 
eines LeseCafé. Die Räume der St. Martin-Gemeinde 
(Gabelsberger Straße 32) haben sich am Heiligen Abend 
bewährt: sie sind ebenerdig zugänglich, öffentliche 
Verkehrsmittel sind in der Nähe erreichbar und eine 
engagierte Pfarrgemeinderätin ist Ansprechpartnerin.
So stand auch bald der Termin für das erste LeseCafé 
fest: am Donnerstag, dem 14. Mai, wird es zwischen 
15.00 und 17.00 Uhr, umrahmt von Kaffee und Keksen, 
Lesen und  Literatur geben. Damit alles glatt geht, 
werden noch Helfer benötigt, die sich für ca. 3 Stunden 
engagieren möchten. Sie sollen bei der Vorbereitung, 
beim Kaffeeausschank und bei der Begleitung helfen. 
Haben Sie Interesse und möchten Sie sich engagieren? 
Dann wenden Sie sich bitte an das Seniorenbüro 
Innenstadt-Ost unter 50 – 2 96 90 an Frau Meyer oder an 
Frau Simmgen-Schmude.

Richtigstellung:  In der Ausgabe Nr. 16 haben wir in dem Bericht über die „Klinik am Stein“ Ambulantes Reha-Zen-
trum Dortmund geschrieben, dass Herr Dr. Reiner Kornblum der Leiter der Klinik ist. Herr Dirk Laatsch, Zentrums-
leitung, legt Wert auf die Richtigstellung, dahin gehend, dass Herr Dr. Reiner Kornblum die ärztliche Leitung hat.

LeseCafé im Gemeindehaus von St.Martin
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Am	Donnerstag,	dem 26. Februar 2009, hatten diesen Rat 
so viele Besucher befolgt, dass ich froh war, den letzten 
Stuhl ergattern zu können.
Heinz Bartholome mit der Gitarre und Christian Krüger 
mit dem Knopfakkordeon hatten, wie sie es alle vierzehn 
Tag am Donnerstag tun, wieder zum Offenen Singen 
eingeladen. Textbücher waren genügend vorhanden, so 
dass alle Zuhörer mitsingen konnten, und das taten sie 
auch mit viel Begeisterung. Der vielfache Wunsch nach 
einer Verlängerung musste abgelehnt werden, denn die 
beiden Vorsänger hatten versprochen, anschließend bei 
der Gruppe von Alzheimerkranken, die jeden Donners-

tag  nachmittags im 
WHH betreut wer-
den, aufzutreten. Fast 
zwei Stunden lang 
zu singen, nur mit 
einer kurzen Unter-
brechung, ist schon 
physisch eine echte 
Leistung, aber beide 
Sänger versicherten, 
es mache soviel Freu-
de, dass sie die Mü-
digkeit kaum spürten. 
Gerade bei den Alz-
heimerkranken mache 
es besondere Freude, 

mitzuerleben, wie lebhaft sie wurden, wie begeistert sie 
waren, einige von ihnen sangen sämtliche Strophen der 
Lieder auswendig mit.
Seit 1½ Jahren veranstalten Heinz Bartholome und Chris-
tian Krüger dieses offene Singen von volkstümlichen 
Liedern, nachdem der frühere Leiter, Horst Fackert, we-
gen Krankkeit ausscheiden musste.
Interessant ist die Geschichte dieser kleinen Grup-
pe. Aus verschiedenen Wandergruppen haben sich 
Musikbegeisterte zu einer Volksliedergruppe zusam-
mengefunden, sie haben sich nach ihrem ersten Lei-
ter Jupp-Tienenkamp-Gruppe genannt. Anschließend 

Wo man singt, da lass dich ruhig nieder…
übernahm Willi Lenzing bis zu seinem 90. Lebensjahr 
die Gruppe, dann Günter Steinröder. Horst Fackert als 
Mitglied dieser Gruppe veranstaltete dann die Einrich-
tung des offenen Singens, bis er vor 1½ Jahren wegen 
einer schweren Erkrankung nicht mehr singen konnte. 
Seine Stelle übernahmen dann Heinz Bartholme und 
Christian Krüger. Seitdem leiten diese beiden (fast im-
mer gemeinsam) das Singen, sie spielen und singen aber 
auch noch in der Gruppe Steinröder. Beide waren von 
Jugend an musikbegeistert, spielen mehrere Instrumen-
te, haben das Musizieren aber immer nur als Hobby be-
trieben und sind natürlich auch hier als Ehrenamtliche 
tätig. Von Christian Krüger ist noch hinzuzufügen, dass 
er meisterlich Vogelstimmen nachahmen kann, was sehr 
gut zu den Frühlingsliedern passte und bei den Zuhö-
rern besonders gut ankam. 
Aus der Volksmusikgruppe treten kleine Gruppen, auch 
Heinz Bartholome und Christian Krüger, nicht nur im 
WHH, sondern auch noch vor jugendlichen Behinder-
ten, vor Pflegebedürftigen und in Alten- und Pflege-
heimen auf. Musik macht überall Freude und ist sogar 
eine gewisse Therapie.
Wir hoffen, dass diese Gruppe noch recht lange aktiv 
bleibt! Helga Saielli

Wieder einmal Waffeltag
Schon am Eingang weht uns der Duft von Kaffee und 
vor allem von frischgebackenen Waffeln entgegen, kross 
und leichtgebräunt, ganz frisch aus dem Eisen, warten 
sie auf uns. Die Eingangshalle hat sich an diesen Tagen 
in eine Bäckerei mit angeschlossenem Café verwan-
delt, denn die meisten Besucher verzehren die Waffeln 
gleich an den Tischen. Einmal im Monat treffen sich fünf 
Frauen unter der Leitung von Rita  Lemkemeier in der 
Eingangshalle, und zwar schon seit etwa 10 Jahren. An 
dieser Stelle unseren herzlichen Dank an diese Ehren-
amtlichen! Die Waffeln waren immer ausgezeichnet, und 
wir freuen uns auf den nächsten Waffeltag!       Helga Saielli
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Die vielen Kreativgruppen haben wieder einmal ein An-
gebot auf hohem Niveau zusammengestellt. Herzlichen 
Glückwunsch! Gerhard Kompe, Vorsitzender des För-
dervereins, besuchte die Kreativstände, begrüßte viele 
Gäste und zeigte sich erfreut über das umfangreiche 
Osterbasar-Angebot. Auch alle Aussteller und Besucher 
fühlten sich wohl auf den Etagen des WHH in der hei-
teren und munteren Stimmung. Außer den erstandenen 
großen oder kleinen Kunstwerken konnten Gäste auch 
ein „Tütchen gute Laune“ nach Hause mitnehmen.

Großer farbenfroher Osterbasar
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Wieder einmal gab es im WHH einen bunten Kunst-
Handwerklichen Basar. Diesmal blickten den Besuchern 
aus allen Ecken, von allen Tischen und sogar hängend 
an Fäden von den Zimmerdecken die allerfeinsten 
österlichen Basteleien entgegen. Ob aus Stoff, aus Ton, 
aus Pappe, Papier, oder ausgesägt und geschmirgelt aus 
Holz, oder Häschen und Lämmer, gebacken aus lecke-
rem Teig - es gab alles, was den Gästen gefiel und wo-
nach sie Ausschau hielten. 

„Kein Ei gleicht dem anderen“

Wenn die Nacht zum Tag wird
Schlafstörungen in der zweiten Lebenshälfte und was Sie dagegen tun können.

Menschen mit Atemaussetzern u. a. durch Schlafmasken, 
die es inzwischen in verschiedenen Formen gibt. 
Erstaunlich ist, dass sich die Forschung erst seit etwa 
30 Jahren intensiv mit dem Thema Schlafstörungen 
beschäftigt hat. Aber inzwischen gibt es neben den  
Schlafschulen, in denen Techniken zum Ein- und 
Durchschlafen erlernt werden, auch immer mehr 
„Schlaflabore“ zur Ermittlung der Störungen. Eins von 
ihnen, das Christian Guilleminault Schlaflabor, haben 
wir am 10.3.09 als Gruppe des WHH besucht. Dr. 
Lennart Knaack führte uns durch die Einrichtung. Die 
Patienten stehen hier ununterbrochen unter persönlicher 
Beobachtung, Messapparaturen ermitteln neben den 
Körperfunktionen vor allem die Qualität des Schlafes.  
Wer noch mehr über dieses Labor oder ähnliche 
Einrichtungen wissen möchte, kann sich im Internet 
informieren, z. B. unter www.somnolab.de
Für das 2. Halbjahr 2009 sind zwei Fachvorträge von 
Dr. Lennart Knaack über den gestörten Schlaf vorgesehen: 
16. 9. 09 „Kann Schnarchen gefährlich sein?“ und 
18. 11. 09 „Ruhelose Beine stören den Schlaf?“    H.Saielli

Das ist der Titel eines Buches von Dr. Riccardo Stoohs, 
und das war auch das Thema seines Vortrages am 
4.3.2009 im WHH. Die große Anzahl der Zuhörer bewies, 
wie wichtig dieses Thema ist. Anschaulich wurden das 
Schlafbedürfnis in den verschiedenen Altersgruppen, die 
einzelnen Schlafphasen und wie sie gemessen werden, 
geschildert. 
Mit höherem Lebensalter ändert sich die Effizienz 
des Schlafes, dies bedeutet, der Tiefschlaf nimmt ab, 
dafür nehmen die Schlafunterbrechungen und die 
Einschlafschwierigkeiten zu, das alles kann leicht zu 
einem Schlafdefizit führen, das durch die Zunahme der 
Kurzschlafphasen am Tage (die sog. Nickerchen) nicht 
ausgeglichen werden kann. 
Sehr oft wird das Schlafen durch ein Leiden gestört, das 
oft belächelt wird: das Schnarchen. Es stört aber durchaus 
nicht nur den Partner, sondern stört und schädigt auch 
den Schlafenden selbst. Gefährlich wird es, wenn beim 
Schnarchen Atemaussetzer (Schlafapnoe) entstehen und 
der „innere Weckruf“ nicht funktioniert, nach 5 Minuten 
Atemstillstand tritt der Hirntod ein. Hilfe gibt es für 
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Rätsel-Lösung Heft 16: 
Hansaplatz - Weihnachtsbaum-Gerüst

Die Gewinner: 1. Karl-Hans und Else Wüster,
2. Thomas Aaron Taeger, 3. Elisabeth Höppner

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Der SeniorenSommer vom 13. Juli bis 14. August 
2009 findet erstmalig über 5 Wochen statt. Es werden 
Sommerkurse und Workshops angeboten, die allerdings 
nicht mehr ganz kostenfrei sind. Die Schwerpunkte 
des Angebots liegen in den Bereichen Gesundheit, 
Bewegung, Fahrten, Ausflüge und Kreativprogramme. 
In der ersten Woche nach den NRW-Sommerferien, am 
Donnerstag, 20. August, findet dann das Sommerfest 
statt - unter dem Oberthema Tanz und Bewegung.

ANKÜNDIGUNGEN

„Soziale Netzwerke Hand in Hand“
Das Seniorenbüro Innenstadt-Ost veranstaltet am 21. 
Juni zwischen 11 und 16 Uhr unter der Schirmherrschaft 
von Bezirksbürgermeister Udo Dammer vor dem WHH 
den ersten stadtteilbezogenen Seniorentag Innenstadt-
Ost mit dem Titel „Soziale Netzwerke Hand in Hand“. 
Unter dem Motto „Mobilität im Stadtbezirk“ bieten 
die ortsansässigen Netzwerker, wie zum Beispiel 
ehrenamtliche Helfer, Kirchengemeinden, Pflegedienste, 
Pflegeheime, Polizei, Sanitätshäuser, städtische 
Einrichtungen (natürlich auch das Wilhelm-Hansmann-
Haus) und vorpflegerische Dienste, interessante 
Aktionen zum Mitmachen und Informationen zum 
Mitnehmen an.

Der Förderverein 
WHH e.V. lädt ein

Das im Programmheft des WHH auf Seite 40 angege-
bene Datum 14. Mai 2009  ist hat sich geändert.

Terminänderung:
Der Förderverein des WHH e. V. lädt alle Mitglieder 
für Donnerstag, 28. Mai 2009, zur Jahreshauptversamm-
lung ein. Zur Tagesordnung gehören unter anderem der 
Bericht des Vorstandes, der Bericht des Kassierers und 
der Bericht der Revisoren. Um 15.00  Uhr beginnt die-
se Versammlung in Saal 1 des WHH; die Mitglieder des 
Fördervereins werden dazu auch noch schriftlich einge-
laden.

Senioren-Stepptanz
Seit April 2004 wird im 
WHH Stepptanz für 
Teilnehmerinnen  und 
Teilnehmer ab 50 plus 
angeboten, für Anfän-
ger und für Fortge-
schrittene. 
Seit fünf Jahren gibt es 
hier auch Rhythmische 
Tanzgymnastik, das ist 
ein Mix aus Gymnas-
tik, Jazz, Ballett und 
Folklore. 
Daraus entstand 2007 
die Gruppe der WHH-
Dancers, die schon oft 
bei Veranstaltungen aufgetreten sind und dabei immer 
mit lautem Beifall bedacht wurden.
Der Leiter dieser Gruppen ist Klaus Richter, Pädagoge 
für Künstlerischen Tanz. Klaus Richter feierte im De-
zember 2008 das 50jährige Bestehen seiner Ballettschule, 
die 2001 von seiner Tochter übernommen wurde.
Nachträglich herzliche Glückwünsche! Helga Saielli


