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1. Seniorentag Innenstadt-Ost ein gelungenes Fest
Am 21. Juni 2009 fand auf dem Vorplatz des WHH der 1. Seniorentag
Innenstadt-Ost statt unter dem Motto „Mobilität im Stadtbezirk“.
Dieser Stadtbezirk hat die größte
Bevölkerungsdichte innerhalb Dort-

munds. 15.000 Bürger über 60 Jahre leben hier. Gerade für sie ist es
wichtig, auch im Alter noch selbstständig und mobil zu sein. Deshalb
hatten 40 Teilnehmer ihre Infostände aufgebaut, um ihr umfangreiches
Verkaufs- und Dienstleistungsprogramm vorzustellen. Experten berieten zum Beispiel über Gesundheitsprobleme, Hilfen im Alltag und
bei Behinderungen, Mobilität im
Straßenverkehr und über behindertengerechten Wohnraum. Auch die
Polizei war anwesend, um zum Thema Sicherheit zu informieren.
Aber keineswegs kam die Unterhaltung zu kurz, auf der Bühne gab es
Musik, Tanz, Kabarett, auch für das
leibliche Wohl war gesorgt.
Schon um 11 Uhr erklangen die
flotten Rhythmen der „Old Dixie
Friends“ unter Leitung von Hanno
Riedel.

Um 12 Uhr begrüßte Bezirksbürgermeister Udo Dammer (Foto links) als
Schirmherr die Gäste. Er dankte all
den fleißigen Helfern, die seit September 2008 mit den Vorbereitungen
für dieses Fest beschäftigt waren.
Sein besonderer Dank galt Annette
Simmgen-Schmude und Elke Meyer
(Foto rechts) vom Seniorenbüro Innenstadt-Ost sowie den Wohlfahrtsverbänden, dem Seniorenbeirat, den
Mitarbeitern des WHH, den vielen
Ehrenamtlichen und nicht zu vergessen: den Sponsoren, vor allem
der Bezirksvertretung InnenstadtOst.
Für das anschließende Non-StopUnterhaltungsprogramm war eine
große Bühne aufgebaut. Für die
Gäste standen viele Bänke und Stühle bereit. Bei manchen Aktionen
machten die zahlreichen Zuschauer
begeistert mit.
Natürlich war es ein Risiko, die Veranstaltung im Freien stattfinden zu
lassen, denn die Wettervorhersage

Die beiden Hauptorganisatorinnen freuen
sich über das gelungene Fest

des Vortages war nicht allzu rosig.
Aber das Wilhelm-Hansmann-Haus
hat wohl einen besonders guten
Draht zu Petrus. Trotz frischer Brisen war es immer angenehm warm.
Kühler wurde es erst um 16 Uhr,
pünktlich zum Schluss des Programms.
Helga Saielli
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informieren und feiern
Der Stand des Fördervereins WHH war – ebenso wie alle
anderen Stände – gut besucht; v.l. Brigitte Steins und Ute
Pieper (neu im FV-Vorstand) mit Irmtraud Kuhnt (neu
im FV-Vorstand) und einem Gast. Mit Kamera: Paul
Lange filmt Manfred Buchholz (beide vom Video-Club
WHH), während Apotheker Martin Wernet (Georg Apotheke) eine Blutzuckermessung vorbereitet. Für ihn ein
prima organisierter Tag, dessen niederschwellige Angebote von den Gästen gerne wahrgenommen wurden.

Eine Glückstrommel mit Losen ohne Nieten, viel Information und immer gute Laune gab es am Stand der ev.
Paul-Gerhard-Gemeinde; mit dabei: Marielle und Janina
aus der Konfirmandengruppe. Beratung und Gespräche
über alles, was Besucher gerne mal von Polizisten, v.l.
Uwe Jaschinski und Knut Rolauer, erfahren möchten,
auch das gab es am Sonntag. Immer auf der Suche nach
einem neuen guten Motiv für die stets bereite Fotokamera war auch diesmal Gustel Gawlik.

Zur Mobilität und Freude an der Bewegung trug dieser
Seniorentag mit vielen Angeboten ebenfalls bei. Sogar
„mit links“ wurde aus diesem gezielten Schuss ein Volltreffer beim Torwandschießen. Danke an alle Teilnehmer und Gäste, die diesen Tag zu einem gelungenen Fest
werden ließen.
Irmtraud Kuhnt

Treffpunkt

Seite

musik - tanz und sport

Wie immer viel bewundert: Die Stepptanzgruppe des
WHH mit Klaus Richter.
Bei den flotten Rhythmen der Seniorentanzgruppe des
WHH unter Leitung von Gisela Krenz tanzten auch viele
Zuschauer mit.
Ins Morgenland entführte uns die Orienttanzgruppe des
WHH mit Tänzen zu arabischer Musik. Besonders viel
Applaus erhielt die Leiterin Anja Köhler für ihren romantischen Schleiertanz.

Die Gruppe „Old Dixie Friends“ unter der Leitung von
Hanno Riedel eröffnete das Programm mit schwungvollen Melodien.
Außerdem traten noch auf: Barber‘s-Delight Barbershop-Chor unter Gerrit Slavenburg, der Liedermacher
Fred Ape mit seinem Soloprogramm, Art Krämer mit
Tai-Chi-Übungen.

Besonders viel Beifall bekam das Kinderbläserensemble
„Mini Brass“ der Musikschule Dortmund unter der Leitung von Kyung-Min Han für seine sehr gute Leistung.
Der jüngste Teilnehmer war noch nicht ganz neun Jahre
alt!
Viktor Kidess, der das ganze Programm angesagt hatte,
überreichte die Gewinne beim Torwandschießen an die
strahlenden Sieger, zusammen mit Siggi Held, dem unvergessenen BVB-Star unserer Jugend.
Helga Saielli
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Rundgang durch die Stiftskirche St. Clara
Am 24. März 2009 besuchten wir als Gruppe des WHH
unter der Leitung von Erika Szebsdat die Stiftskirche St.
Clara in DO-Hörde. Willi Garth, der Vorsitzende des
Vereins zur Förderung der Heimatpflege e.V. Hörde, erwartete uns schon.

Die jetzige Kirche wurde erst in den Jahren 1863 – 1865
errichtet, gewissermaßen als Nachfolgerin der alten
Klosterkirche.
Die Geschichte dieser Klosterkirche, ebenso wie die der
Stadt Hörde, begann mit der Geschichte einer großen Liebe. Denn wer weiß, wie alles gekommen wäre, hätte der
Landesherr Graf Konrad von der Mark (gest. 1353), der
nach dem Willen seiner Familie die geistliche Laufbahn
einschlagen sollte, sich nicht unsterblich in Elisabeth von
Kleve verliebt. Er bat den Papst um einen Dispens, den
dieser, gerührt von der großen Liebe der beiden jungen
Menschen, ihnen gewährte. Konrad heiratete Elisabeth
und wohnte mit ihr auf der Hörder Burg.
1339 ließ Konrad von der Mark die Kirche St. Clara und
das Clarissen-Kloster (Einweihung 1341) errichten. 1340
verlieh er Hörde die Stadtrechte und den Bürgern wichtige Rechte und Freiheiten: u. a. Befreiung von der Leibeigenschaft, beschränkte Selbstverwaltung, Einrichtung
eines städtischen Gerichtes, Märkte.
Die Ehe soll sehr glücklich gewesen sein, aber Kinder
bekamen sie nicht. Später wollten die Eheleute ihr Leben

nur noch Gott weihen. Elisabeth trat ins Hörder Clarissenkloster ein, in dem sie später Äbtissin wurde, Konrad
ins Franziskanerkloster in Dortmund. Aber sich nun nie
mehr sehen zu können, erschien den Eheleuten doch zu
hart: Sie erbaten und erhielten vom Papst einen weiteren
Dispens. Sie durften sich dann hin und wieder, natürlich nur unter der Aufsicht von mehreren Geistlichen,
sehen. An der Kreuzung Hermannstr./Faßstr. stehen
Statuen der Liebenden; getrennt durch die Faßstraße
sehen sie sich an…
Im Jahre 1554 kam die Reformation nach Hörde, 1583
wurde das Kloster in ein Stift für adelige Damen umgewandelt, es wurden auch Nichtkatholikinnen aufgenommen. Seit 1672 mussten nach einem Religionsvergleich
die Stiftsdamen zu je einem Drittel katholisch, lutherisch
und reformiert sein. 1812 wurde das Stift unter Napoleon geschlossen. Gleichzeitig wurde auch der Friedhof an
der Kirche geschlossen, die Toten umgebettet, wegen der
Gefahr von Seuchen mussten die Toten außerhalb der
Stadt bestattet werden.
Im 18. Jh. lebten nur wenige katholische Familien in
Hörde, im 19. Jh. wurden
es durch Zuwanderung
immer mehr. Gegen 1860
waren es so viele, dass die
alte Kirche die Zahl der
Gläubigen nicht mehr fassen konnte, trotz mehrerer
Messen am Tag.
1863 wurde der Bau der
jetzigen Kirche St. Clara
begonnen, die alte Kirche
wurde 1864 gegen den
Willen des Landeskonservators, des Geh. Rates von
Quast, abgerissen. Einige
der Kostbarkeiten aus der
alten Kirche wurden aber gerettet und in die neue Kirche gebracht, z. B. das große Kreuz über dem Altar, das
aber vorher jahrelang auf einem Friedhof und dann auf
einem Dachboden gelegen hatte und wieder renoviert
werden musste, ebenso der große Sandsteinaltar, der
aber inzwischen durch einen kleinen Altar ersetzt wurde. Mehrere Wappen alter Adelsgeschlechter sind noch
zu bewundern, ebenso alte Malereien. In der Sakristei
gibt es neben schönen Schnitzereien auch noch eine alte
Monstranz zu besichtigen.
Leider wurde beim Neubau, wie bei vielen Kirchen der
damaligen Zeit, eine schlechte Qualität von Ziegeln verwendet, und so gibt es jetzt wieder einmal eine Renovierung. Wir bedanken uns nachträglich bei der Baufirma,
dass sie für die Zeit der Führung ihre Arbeiten unterbrochen hat!
Helga Saielli
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Blutdruckmessung im WHH
Im WHH wird in Zusammenarbeit mit der Dortmunder
Selbsthilfegruppe für Bluthochdruckerkrankte zweimal
im Jahr zur Blutdruckmessung, Beratung und Information eingeladen. Hilda Jutasi, selbst Betroffene, leitet hier
in Dortmund die Bluthochdruckgruppe. Wir trafen sie
und andere ehrenamtlich Mithelfende im März 2009 im
Foyer des WHH. Sie gaben gern und kompetent Auskünfte und Erläuterungen und wer mochte, konnte kostenlos seinen Blutdruck messen lassen.
1990 wurde diese Selbsthilfegruppe – als erste in Deutschland – zusammen mit Prof. Dr. Dieter Klaus gegründet.
Er war bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1990 Direktor der Medizinischen Klinik der Städtischen Kliniken
in Dortmund und ist seitdem für die Selbsthilfegruppen
der Deutschen Hochdruckliga tätig.
Die Dortmunder Selbsthilfegruppe bietet einen Erfahrungsaustausch für Menschen mit Bluthochdruck. Diese Erkrankung ist tückisch, verläuft oft jahrelang unbemerkt, denn scheinbar Gesunde verspüren häufig nichts.
Unbehandelt kann sie zu schlimmen Erkrankungen führen. Erst die regelmäßige Kontrolle des Blutdrucks ver-

„Perlenkreis“

Seit ca. dreieinhalb Jahren trifft sich der „Perlenkreis“
mittwochs zwischen 9.30 und 12.30 Uhr zur Anfertigung
von Ketten, Ringen usw. aus Glasperlen.
Zunächst fanden Kurse unter Anleitung von Bianca Khil
statt, die uns in die Anfänge „Glasperlenkunst“ einwies. Da Frau Khil nun aus beruflichen Gründen den
Kurs nicht mehr leiten kann, hat sich eine AG gebildet,
für die Waltraud Barth Ansprechpartnerin ist.

Regelmäßig treffen sich 8–10 Frauen zur gewohnten Zeit
und freuen sich auf das Zusammensein und die gegenseitige Unterstützung beim Fertigen von Schmuckstücken
und neuen Techniken. Aber es wird auch über „Aktuelles“ gesprochen und viel gelacht. Viele der gefertigten
Glasperlen-Schmuckstücke wurden bereits auf den Basaren des WHH verkauft; somit konnten wir auch einen
kleinen Beitrag an den Förderverein leisten.
Neue Teilnehmerinnen in der AG sind jederzeit willkommen.
Karin Freund

rät, ob jemand ein Risiko trägt.
Die nächste Blutdruckmessaktion der Dortmunder
Selbsthilfegruppe im WHH wird am 4. November 2009
von 10.00 bis 15.00 Uhr sein. Wer Probleme mit seinem
Blutdruckmessgerät hat, kann dieses dann auch mitbringen.
Irmtraud Kuhnt

Ach, was bin ich doch wieder für
ein Schelm . . .

Unvergessen sind die Sprüche von Heinz Erhardt. An
drei Nachmittagen ließ Günter Burchert im großen Saal
des WHH das Werk des Vortragskünstlers wieder lebendig werden. Laut Ankündigung im Programmheft
war das Urteil der Presse gewesen: „Heinz Erhardt hätte
seine helle Freude gehabt“, und dieser Meinung schloss
sich das Publikum an. Denn Heinz Erhardt und seine
Sprüche, das gehört zu unseren Jugenderinnerungen
wie Petticoats, Boogie-Woogie und Rock ’n’ Roll-Musik.
Man sah es den Besuchern an, dass sie sich an die meisten Texte noch genau erinnern konnten, dass sie einige
sogar auswendig kannten. Aber an einigen wenigen Stellen hatte Günter Burchert es doch nicht unterlassen können, ein paar Neuerungen einzufügen: Der Königssohn
wäre nicht ertrunken, wenn er seiner Liebsten eine SMS
geschickt hätte, natürlich, wer sendet heute noch Telegramme! Das hätte Heinz Erhardt genau so gesehen!
Es gelang Günter Burchert, genau den richtigen Ton zu
treffen, als er die vielen Gedichte, Sprüche, Szenen vortrug, bei den Songs begleitete er sich selbst am Klavier.
Die Zuschauer spendeten herzlichen Beifall, wenn es
nach ihnen gegangen wäre, hätte der Vortrag noch viel
länger dauern können.
Neben dem Programm über Heinz Erhardt trägt der
freischaffende Künstler Günter Burchert übrigens auch
Ringelnatz vor, am Dortmunder Schauspielhaus wirkt
er in den Aufführungen der sehr beliebten und oft ausverkauften „Liebesperlen“ mit. Wir hoffen sehr, ihn wieder einmal im WHH begrüßen zu können.
H. Saielli
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Theater und Freude, der Vorhang geht auf …
Für viele Stunden innerhalb einer Woche fanden sich
nach Ostern „Junge, Alte und Junggebliebene“ zu einem
Generationen verbindenden Kunst- und Theaterprojekt
zusammen. Getreu dem Motto „Früher war alles anders!
Früher war alles anders?“ wurden Fragen gestellt, Vorurteile beleuchtet und viele eigene, mitgebrachte Ideen,
Texte und Vorstellungen zu einem szenischen Theaterstück zusammengefügt.

Birgit Schwenneker sorgte im Saal 1 des WHH täglich
für die teilnehmerorientierte und theatergemäße Umsetzung der vielen szenischen, musikalischen und tänzerischen Elemente. In einer Übersicht hatte sie alle Szenen
aufgelistet. So war es den Mitwirkenden möglich, einfach mal nachzuschauen, wer wann womit an der Reihe war. Während der Proben unterstützte sie die bunt
gemischte Mitmachgruppe mit Hinweisen, Korrekturen
und manchmal auch mit Aufmunterungen. So war das
gemeinsame Zusammentragen der Textteile, das Entwickeln – und auch das Weglassen - von Szenen ein sehr
wichtiger Bestandteil des Theaterprojektes.

Silke Bachner war während dieser Woche leitend zuständig für alles, was mit Kunst zusammenhing. Unter
ihren Händen entstanden die individuellen Masken, die
Kulissen und Ideen für Kostüme. Als ich Silke Bachner
im Werkraum beim Zuschneiden brauner PackpapierVorlagen zusah, wurde recht deutlich, dass solch ein
Theaterprojekt immer wieder zu neuen Überlegungen
und Entscheidungen herausfordert. Sie erzählte, dass vor
allem das miteinander Planen und Wirken der Teilnehmenden in dieser Woche das Besondere an solch einem
Generationen verbindenden Theater- und Kunstprojekt
sei. Die Präsentation vor Publikum ist dann zwar immer
spannend, aber die eigentliche Aufgabe und Erfahrung
liegt in der Zusammenarbeit. Dies wurde unter anderem
dadurch deutlich, dass die Idee, für eine Szene aus dem
3. Reich Packpapier-Kostüme herzustellen, dann wieder
verworfen wurde, weil dies technisch und zeitlich nur
schwer umsetzbar war.
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Inge Nieswand (69), eine der Darstellerinnen, hatte viele
alte Fotografien und ihre Enkelkinder Sarah (12) und
Alexander (9) mitgebracht. Gemeinsam mit Sarah spielte
sie diesmal eine Szene, in der auf dem Dachboden gestöbert wird und „Oma der Enkelin an Erinnerungsstücken
klar zu machen versucht, wie es früher war.“

Die mitspielenden Kinder erzählten uns begeistert, wie
viel Spaß und Freude ihnen das Proben und das Theaterspielen macht. Sie würden sich immer wieder für eine
Teilnahme entscheiden.
Irmtraud Kuhnt



Die schon erwähnten Szenen, in denen beim Stöbern auf
dem Dachboden auch die Oma in ihren Erinnerungen
stöbert, bildete die Rahmenhandlung der Aufführungen.
Wie anders war doch früher das Familienleben, in dem
jeder seinen festen Platz und seine Aufgaben hatte, mit
allen Vorteilen aber auch Nachteilen. Im Gegensatz
dazu wurde eine moderne Patchworkfamilie vorgestellt. Die Art, wie sie vorgestellt wurde, da konnte das
Publikum gar nicht anders als lachen, besonders über
die „flotten Omas“ (ein ganz großes Kompliment an die
Tänzerinnen!). Aber beim Lachen schwang Nachdenklichkeit mit, man erkannte deutlich die beiden Seiten der
Medaille. Bei den Jungen kamen die „flotten Omas“ aber
nicht so recht an. Bedrohlich wirkten die Alten, als sie
als Monster auf die Bühne kamen, die den Jungen ihre
Jugend nicht gönnen.
Tröstlich und versöhnlich waren die nächsten Szenen, in
denen die Senioren in Erinnerungen schwelgten, Männer, die davon träumten, „was für Kerle sie doch gewesen waren“, zwei alte Damen im Schulmuseum mit
ihren lustigen Erzählungen aus der Schulzeit, aber auch
von Angst und politischer Verfolgung.
Vermummte Gestalten treten in langer Reihe zu Marschmusik auf, aber als sie sich gerade hingesetzt hatten, um
jetzt die Herrschaft auszuüben, wurden sie mit leichter
Hand von der Enkelin umgestoßen, es erklang Musik
aus der Hippy-Zeit, farbenfroh gekleidete Tänzer verteilten Blumen an das Publikum, das Theaterstück hatte
ein Happyend.
Das Publikum belohnte das Spiel mit kräftigem Beifall.
Viktor Kidess, der Leiter des WHH, dankte in seiner Begrüßungsansprache den insgesamt 40 Mitwirkenden,
die in vier Tagen dieses Theaterstück geschaffen hatten,
daneben galt sein Dank aber auch den anderen Helfern,
dem Fotografen Gustel Gawlick, der Schneider- und
der Videogruppe des WHH, dem Hausmeister und vor
allem dem Förderverein des WHH für seine finanzielle
Unterstützung.
Helga Saielli
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Festival bot großen Mundharmonika-Zauber
Der Deutsche Harmonika-Verband, Sektion Mundharmonika, hatte wieder einmal zum Mundharmonika-SpielerTreffen nach Dortmund eingeladen. Zum dritten Male
wurden die „Mundharmonika-Freunde im WilhelmHansmann-Haus“ mit der Ausrichtung dieses Festivals
beauftragt. Dazu hatten fleißige Hände den Gymnastiksaal im WHH für diese Veranstaltung hergerichtet und
ausgeschmückt.
Knapp 100 Mitwirkende hatten sich am Sonntagmorgen
eingefunden, darunter allein acht Orchester, und zusammen mit den übrigen Besuchern konnte der Saal nur mit
Mühe alle fassen. Geboten wurde von den Mitwirkenden
ein bunter Melodienstrauß aus Klassik und Volksmusik
in hervorragender Qualität.
Eröffnet wurde die Veranstaltung durch die Grußworte
des Vorsitzenden des Harmonikaverbandes Kurt Rößler
aus Ratingen sowie des Kulturdezernenten der Stadt
Dortmund, Jörg Stüdemann. Den musikalischen Reigen
eröffneten die „Mundharmonikafreunde im WHH“ mit
dem „Harmonikagruß“ von Kurt Mahr und weiteren Melodien, wovon besonders „El condor pasa“ vom Publikum
mit riesigem Applaus belohnt wurde.

Aus Holland waren die „The Hohner Boys“ angereist

Routiniert und gekonnt brachte das Duo Ingo Glörfeld
und Norbert Denninghaus aus Dortmund einige Stücke zu Gehör, wobei besonders „Love me tender“ und
„Swanee river“ herausragten. Schon mehrfach konnte
das 1. Hildener Mundharmonika-Orchester, das einzige
diatonische Orchester in Europa, in Dortmund spielen
und wußte auch an diesem Tage mit ihrem Repertoire zu
überzeugen. Ein weiteres im WHH beheimatetes Orchester ist „Viva la musica“, das sich in seiner Qualität und
Größe weiter gewachsen zeigte. Begeisterung erzeugte
das Dortmunder Quintos-Trio mit einem Potpourri südamerikanischer Lieder. Als Solist brachte Dieter Lübke
aus Neuendeich bei Hamburg seine Lieder gekonnt zu
Gehör.
Freundschaftlich verbunden mit Dortmund sind „The
Hohner Boys“, die aus Gaanderen (Holland) angereist
waren. Mit ihrem Programm, gemischt mit Gesangsein-

Die Mundharmonika-Freunde im WHH bestens bekannt

lagen, ernteten sie riesigen Beifall. Nach der Mittagspause bot das Mundharmonika-Orchester 90 Hilden mit
„An der schönen blauen Donau“ und „Nabucco“ einen
besonderen Ohrenschmaus. Ebenso überzeugen konnten
die „Hohnerfreunde 1953 Düsseldorf“ und die „Antonius
Harmonist“ (Tönisforst) mit ihren Darbietungen. Aus Bückeburg war mit den „Schaumburger Melodien Echo 2002“
eine neues Ensemble beim Festival, bei denen besonders
ihr Western-Potpourri gefiel.
Aus Bottrop kam Eugen Makowskis, ein „Ave Maria“
(Bach/Gounod) war gekonnt gespielt und stellte den
sogenannten künstlichen Superstar des Fernsehens weit
in den Schatten.
Leider hatte das bekannte Picca-Trio abgesagt. Glücklich konnten sich die Veranstalter jedoch schätzen, dass
dafür überraschend Dietrich Wolfram (Schloß Holte
Stukenbrock) einsprang. Der frühere Weltmeister auf
der Mundharmonika brachte mit seinem exzellenten
Spiel den Saal zu stehenden Ovationen. In einem zweiten
Teil verzauberte er die Zuschauer als Magier mit einigen
verblüffenden Zauber-Kunststücken.
Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung mit
hervorragenden musikalischen Darbietungen.
A. Groh

Dietrich Wolfram verzauberte das
Publikum mit der Mundharmonika
und mit Zauberkunststücken
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Tagespflege im WHH mit Kompetenz und Leidenschaft
Unsere seit 2002 in der Trägerschaft der Städischen Seniorenheime gGmbH geführte Tagespflege ist dem Seniorenwohnpark Burgholz angegliedert. Sie bietet pflegenden Angehörigen Entlastung und den pflegebedürftigen Menschen
eine gute Pflege und Betreuung.
Für die Angehörigen:
Unser Angebot richtet sich an pflegende Angehörige, die
bei ihrer oft schweren Arbeit auch Zeit für sich benötigen
und die eigene „Batterie“ wieder aufladen möchten. Sie, als
Angehöriger, werden in alle pflege- und betreuungsrelevanten Aspekte mit einbezogen und vor möglichen Problemen
rechtzeitig von uns informiert.
Für die Gäste:
Ein qualifiziertes Mitarbeiter-Team steht Ihnen jederzeit
hilfsbereit zur Verfügung. Bei der Körperpflege, beim
An- und Auskleiden, beim Gehen, bei den Mahlzeiten und
vieles mehr. Kompetente Pflegekräfte planen mit Ihnen die
notwendigen pflegerischen und betreuerischen Hilfen und
führen sie mit Ihnen gemeinsam durch.
Unser behindertengerechter Fahrdienst bringt Sie sicher in
die Tagespflege und wieder nach Hause zurück. Wir stehen
Ihnen von montags bis sonntags in der Zeit von 8.00 bis 17.00
Uhr gerne zur Verfügung.
Ein typischer Tag
8–9 Uhr
9–10 Uhr
10.15–11 Uhr
11 Uhr
12.15 Uhr
13–14 Uhr
14–15 Uhr
15 Uhr
ca. 16.30 Uhr
nach Bedarf:

Ankunft der Gäste
Geselliges Frühstück
Fröhliche Sitzgymnastik
Vorlesen der Tageszeitung, anschl. Diskussion
Gemeinsames Mittagessen		
Mittagsruhe
Gedächtnistraining
Kaffeetrinken mit Kuchen
Die Gäste fahren nach Hause
Einkäufe und Pflegerische Begleitung

Eine Anmeldung kann für einzelne Tage oder für die ganze
Woche erfolgen.
Finanzierung:
Der Gesetzgeber hat die Leistungen für die Finanzierung
der Tagespflege ab dem 1. 7. 2008 wesentlich verbessert.
Somit kann jemand in der Pflegestufe 1 jetzt 420 Euro für die
Tagespflege erhalten und zusätzlich 210 Euro für ambulante
Leistungen.
In der Pflegestufe 2 stehen 980 Euro und 490 Euro für ambulante Leistungen (insgesamt 1470 Euro) zur Verfügung und
in der Pflegestufe 3 sogar insgesamt 2205 Euro (1470 Euro für
die Tagespflege und 735 Euro für andere Leistungen.
Haben Sie noch Fragen? Sprechen Sie uns an. Wir beraten
Sie gerne.
Ansprechpartner:
Tagespflege: Rainer Horenburg, Telefon 50-25961
Verwaltung: Petra Gronwald, Telefon 47 64 19-0
Heimleitung: Claudia Ernestus, Telefon 47 64 19-12
Rainer Horenburg

LeseCafé-Nachmittag in gemütlicher Runde
In den Räumen der St.Martin-Gemeinde in der Gabelsberger Straße 32 gab es am Nachmittag des 14. Mai für
Seniorinnen und Senioren ein LeseCafé. Eingeladen hatte
das Seniorenbüro Innenstadt-Ost gemeinsam mit dem
Seniorenbeirat Innenstadt-Ost viele ältere Menschen,
die ansonsten aus verschiedensten Gründen eher
zurückgezogen leben. Ein Begleitdienst war eingerichtet
und auch Taxen brachten einige der Gäste zum Gemeindehaus. Bei Kaffee und Keksen lauschten dann
alle den Geschichten, Gedichten und Erzählungen zum
Themenbereich Frühling, vorgelesen von Karola Garling
von der Stadt- und Landesbibliothek/Bereich Senioren
und Bibliothek. Irmtraud Stöcker, Pfarrgemeinderätin
der St. Martin-Gemeinde, hatte sich, wie bereits schon
zum Heilig-Abend-Treffen 2008, auch diesmal wieder
engagiert eingesetzt und damit das LeseCafé im hellen,
freundlichen Gemeindehaussaal ermöglicht, und sie
unterstützte den gesamten Ablauf tatkräftig.
Annette Simmgen-Schmude und Elke Meyer vom
Senioren-Büro Innenstadt-Ost sowie Wilhelm Tebbe und

Udo-Volker Liebegut, Mitglieder des Seniorenbeirates
Innenstadt-Ost, brachten sich auch an diesem Nachmittag
als umsichtige Organisatoren, freundlich kompetente
Ansprechpartner und eifrige Helfer ein.
Am Ende der Veranstaltung gab es kräftigen Applaus. Für
die „Nachhausebegleitung“, teilweise wieder mit Taxen,
war ebenfalls gesorgt.
Irmtraud Kuhnt
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Wir waren mal wieder unterwegs nach . . .
Der Spruch: „Wenn einer eine Reise tut, dann kann er
viel erzählen“ stimmt immer noch. Viele schöne und
interessante Ausflugsfahrten ermöglicht auch in diesem Jahr wieder der Förderverein, insbesondere durch
finanziellen Kostenausgleich. Über zwei dieser Fahrten
möchte ich Ihnen hier berichten:

In das schöne „Ferienland Cochem“ an der Mosel ging es
Anfang Juni. Hier, im romantischen Teil des Moseltales,
liegt an einer Flussschleife das Städtchen Cochem mit seiner malerischen Altstadt. Nach der Busfahrt wollten wir
dann - in kleinen Gruppen oder auch einzeln - möglichst
rasch die vielen Sehenswürdigkeiten und insbesondere
auch das abwechslungsreiche gastronomische Angebot
erkunden. Was lockte da nicht alles? Die Reichsburg war
nicht zu übersehen; während der Panoramafahrt mit der
Im Mai ging es nach Bad Zwischenahn, mitten im Ammerland gelegen. Als wir aus dem Bus ausstiegen, befanden wir uns schon fast im Freilichtmuseum, einer weit
über Norddeutschland hinaus bekannten Hofanlage.
Sie besteht aus alten, reetgedeckten Häusern mit Bauerngarten, Ställen, Scheunen, Heimatmuseum und der
beliebten Gaststätte Spieker. Die Gebäude haben einmal
an anderen Orten der Gemeinde gestanden und sind
zwischen 1910 und 1941 im Strandpark original wieder
aufgebaut worden. Schmuckstück ist unter anderem der
Galerie-Holländer, eine 1959/60 hier wiederaufgebaute
Kappenwindmühle.
Die traumhafte Lage von Bad Zwischenahn haben die
teilnehmenden Gäste bei einer Schiffsfahrt auf dem Zwischenahner Meer, beim Kurkonzert in der Wandelhalle
und vor allem beim Bummel durch die Stadt und durch
den Park sehr genossen.

Bimmelbahn erhielten wir einen ersten Eindruck von
der Stadt; der Gang durch die Altstadt – vorbei an der
Kath. Pfarrkirche „St. Martin“- führte uns zum Markt-

platz. Einige Mitreisende sahen sich die Mosellandschaft
noch vom Sessellift aus an. Auch diese Reise war wieder
ein eindrucksvolles Erlebnis.
Irmtraud Kuhnt
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WHH-Fahrrad-Gruppe besteht seit einem Jahr
Vor einem Jahr wurde in Kooperation zwischen dem
WHH und dem ADFC eine Fahrradgruppe im HansmannHaus gegründet. Was ist inzwischen aus ihr geworden?
Wir machten uns auf, um einmal nachzuforschen. Anfang
Juni lag ein terminiertes Treffen an, und wir haben uns
dazu gesellt.
Er war ein sehr kühler und windiger Tag, der Himmel
zeigte sich auch bedrohlich. So waren nur neun Mutige
erschienen, um mit Klaus-Peter Medeke vom ADFC die
Dortmunder Ostroute zu erkunden. In gemächlichem
Tempo ging es zuerst über die Hainallee Richtung Westfalenpark, während Karl-Heinz Kibowski (auch ADFC)
als Schlußmann darauf achtete, dass keiner unterwegs
verloren ging. Parallel zur B 1 fuhren wir über ruhige
Seitenwege ostwärts Richtung Hue-Gartenanlage, vorbei
an wunderschönen alten Zechenhäusern, weiter nach
Schüren. Hier trafen wir auf einen Teil des Emscherradweges, welcher uns nach Aplerbeck brachte. Am Haus
Rodenberg wurde eine kleine Pause eingelegt, und weil
gerade die Sonne einmal durch die Wolken schaute, habe
ich das nebenstehende Bild „geschossen“.
Weiter ging die Fahrt nach Berghofen. Hoch über dem
Tunnel der B 236 genoß die Gruppe den schönen Ausblick auf Dortmund. Am Lohbach entlang gelangten wir
dann nach Hörde, wo uns Klaus-Peter Medeke in die
Geschäftsstelle des ADFC an der Graudenzer Straße 11

zur Besichtigung einlud. Hierbei erläuterte er die Ziele
des ADFC und die vielfältigen Möglichkeiten, mit dem
ADFC kleinere oder größere Radtouren zu machen. Nach
der Pause ging es wieder zurück durch Hörde, vorbei am
Westfalenpark zur Hainallee und zum WHH.
Fazit: Die Fahrradgruppe lebt, einige sind bei jeder Tour
mit dabei. Gut finden viele den Nachmittagstermin und
die Kürze der Strecken. In der Gruppe fahren zur Zeit
zwischen 10-15 Personen. Sie kann auch noch einige neue
Radler aufnehmen. Die Termine weiterer Fahrten sind im
WHH-Programmheft zu ersehen.
Albert Groh

Ein Handy? – Das brauche ich nicht!!!
Das hatte ich aber nur ganz leise gedacht. Inzwischen
war ich vorsichtig geworden. Damals, als ich nach Anrufbeantworter (die Anrufer sollen es noch einmal versuchen), schnurlosem Telefon (soweit kann ich noch laufen!)
auch noch einen Computer (wozu braucht ein Privathaushalt einen PC?) anschaffte, da hatte unsere Tochter vielsagend gelächelt: „Mama, bald hast du auch einen Internetanschluss, und irgendwann …vielleicht sogar ein
Handy!“ Es kam natürlich, wie es vorauszusehen war.
Jetzt war das Handy an der Reihe, und wieder musste
ich mich mühsam „einarbeiten“.
Das Telefonieren habe ich nach einigen Mühen geschafft,
aber wie in aller Welt funktionierte das Schreiben?
Meine Freundin kam mit ihrem Handy prima zurecht,
die Glückliche konnte nämlich bei jeder Schwierigkeit
ihre 13jährige Enkelin fragen. Aber mein einziger Enkel
wohnt eine Tagesreise entfernt, und außerdem – er ist
erst zwei Jahre alt!
Ich war deshalb sehr froh, dass im WHH Einführungskurse für die Grundbedienungs-Funktionen des Handys
angeboten werden. Leider musste ich warten, denn diese Kurse haben nur eine begrenzte Teilnehmerzahl und
sind schnell ausverkauft.
Die meisten Teilnehmer hatten ihr Handy geschenkt be-

kommen, viele hatten es auch, genau wie ich, gekauft,
weil sie einen neuen Vertrag für ein „Paket“ geschlossen
hatten, in dem auch ein Handy enthalten war, nur ein
oder zwei von uns hatten vorher schon ein Handy gehabt, hatten aber mit diesem neuen ihre Schwierigkeiten.
Thorsten Bachner, der Kursleiter, verstand es meisterhaft,
uns die Scheu vor der Technik zu nehmen, er erklärte uns mit einfachen Worten die verschiedenen Funktionen, und, was besonders wichtig war, auch die Kostenfallen und die Sparmöglichkeiten. Nach zweimal zwei
Stunden Kurs, an zwei aufeinanderfolgenden Dienstagen, war jeder von uns in der Lage, Telefonnummern zu
speichern, anzurufen, SMS zu senden, zu empfangen,
zu löschen, den Wecker und den Kalender zu benutzen.
Zum Schluss dann noch sein Rat: „Sie müssen neugierig
sein, probieren Sie alles aus, was Sie auf dem Display
sehen!“
Die Teilnehmer waren sich einig: der Unterricht war
sehr gut gewesen, und ich hörte noch, wie eine Frau
sagte: „Schade, dass es solch ein Angebot nicht auch für
Digitalkameras gibt, nur für uns Senioren!
Im nächsten Halbjahr sind von August bis November
wieder diese Handy-Kurse geplant, aber, bitte daran
denken, sie sind schnell ausverkauft!
Helga Saielli
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Jahreshauptversammlung des Förderverein WHH
Zur Mitgliederversammlung 2009 hatte Gerd Kompe,
Vorsitzender des FV, ordnungsgemäß schriftlich eingeladen. Sehr viele Mitglieder waren am 28. Mai gerne
dieser Einladung gefolgt. Gerd Kompe konnte an diesem Tag aus beruflichen Gründen leider nicht anwesend
sein. So übernahm Manfred König als Stellvertreter die
Versammlungsleitung und begrüßte die Gäste im Saal 1
des WHH.

Von links: Brigitte Steins, Paul Lange, Manfred König,
Lothar Steins, Irmtraud Kuhnt

nachtsbasar und Trödelmarkt, sowie kulturelle Veranstaltungen, hier unter anderem: „Kabarett à la Carte gewählte Höhepunkte“ mit Lioba Albus, „Wunderliche
Weihnacht“ mit Ingeborg Wunderlich und Oleg Bordo.
Als Kassenwart erläuterte Lothar Steins die „Zahlen“ für
2008 – Einnahmen und Ausgaben wurden von ihm übersichtlich dargelegt.
Den Bericht der Kassenprüfung gab Ingrid Schwarze, die
gleichzeitig ein Lob für Lothar Steins aussprach, der die
Gelder des FV gut angelegt hat. Der Antrag von Ingrid
Schwarze auf Entlastung des Vorstandes wurde dann
mehrheitlich von den Anwesenden angenommen.
Weiterhin gab es zwei Nachwahlen für den Vorstand
des FV. Vorgeschlagen und gewählt wurden Ute Pieper,
Mitglied des Rates der Stadt Dortmund (Ausschuss für
Bürgerdienste, öffentliche Ordnung, Anregungen und
Beschwerden; Kinder- und Jugendausschuss; Betriebsausschuss FABIDO; Bezirksvertretung Innenstadt-Ost)
und Irmtraud Kuhnt, Redaktionsmitglied der WHH-Zeitung TREFFPUNKT. Diese Zeitung wird ehrenamtlich
von den Redaktionsmitgliedern mit Text- und Fotobeiträgen vom Geschehen im WHH und mit Berichten zu
Bereichen der Seniorenarbeit erstellt und dann auf dem
PC des FV im WHH zusammengefügt. Der Herausgeber
ist der Förderverein; für die Leser steht die Zeitung kostenlos zur Verfügung.

Nach den Vorschriften der Satzung des FV war auf dieser Mitgliederversammlung über das abgelaufene Geschäftsjahr Rechenschaft abzugeben.
Dies erfolgte nach Annahme der Tagesordnung dann
durch Brigitte Steins. Sie berichtete von den Veranstaltungen und über die vielen Bereiche des WHH, die
durch den Förderverein im Jahr 2008 ermöglicht und
unterstützt wurden. Dazu gehörten etliche Ausflugsfahrten und Besichtigungen, Unterstützung des Theaterprojektes „Träume“, Anschaffung eines Klaviers für
die Bühne im Saal 1, Kauf einer Nähmaschine, der WeihIMPRESSUM:
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„Treffpunkt“ auch im Internet unter: whhinternetclub.de

Am Ende dieser Jahreshauptveranstaltung erhielten die
Mitglieder Gelegenheit, weitere Anfragen zur Verwendung der Gelder des FV zu stellen und auch Vorschläge
einzubringen. Insgesamt wurde hier deutlich, dass auch
durch die finanzielle Hilfe des FV das hohe Niveau im
WHH mit ermöglicht wird. So ist zum Beispiel der FV
Veranstalter der sehr beliebten Ausflugsfahrten, und
tritt immer für den erforderlichen Kostenausgleich ein.
In dieser Versammlung wurde mehrfach durch Anwesende darauf hingewiesen, wie wichtig der Förderverein
ist,- schon ab 5 Euro Jahresbeitrag kann man Mitglied
werden.
Hinweis: Auch im Programmheft für die Zeit vom Juli
bis Dezember 2009 sind Veranstaltungen, die durch den
Förderverien gefördert werden, durch das Logo des FV
gekennzeichnet.
Irmtraud Kuhnt

