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Deutlich wurde insgesamt, dass im 
freiwilligen Engagement - auch hier 
in Dortmund - ein wichtiger gesell-
schaftlicher Beitrag zur Steigerung 
der Lebensqualität der Bürger und 
Bürgerinnen zu sehen ist, und so 
geht der Dank an alle Ehrenamt-
lichen für ihren freiwilligen Einsatz.

Irmtraud Kuhnt

Seniorengerecht leben in Dortmund
Dortmund, eine Stadt mit fast 600.000 
Einwohnern und einem recht hohen 
Anteil an Menschen über 60 Jahre, ist 
in der kommunalen Seniorenarbeit 
sehr aktiv und innovationsfreudig. 
So wurden beispielsweise in den 

vergangenen Jahren in gemeinsamer 
Trägerschaft der Stadt Dortmund 
und der Wohlfahrtsverbände in den 
Stadtbezirken 12 Seniorenbüros ein-
gerichtet. Es sind wohnortnahe Be-
ratungsstellen für ältere Menschen 
und ihre Angehörigen, für Fach-
kräfte und Interessierte. Ebenfalls 
wohnortnah wurde ein Netzwerk 
für Altenhilfe aufgebaut, es gibt also 
eine systematische Zusammenarbeit 
von Diensten und Einrichtungen im 
Wohnquartier. 
Seniorenarbeit in Dortmund ist 
sehr vielfältig, hat unterschiedliche 
Schwerpunkte und wird mitgetra-
gen von vielen ehrenamtlich Tätigen 
in zahlreichen Projekten.
So fand am 15. November 2009 ein 
Aktionstag „Depression und Al-
ter“ statt, veranstaltet von der Stadt 

Dortmund, Gesundheitsamt, in Ko-
operation mit der DASA im Rahmen 
des Dortmunder Bündnisses gegen 
Depression e.V.
Dr. Annette Düsterhaus vom Ge-
sundheitsamt Dortmund eröffnete 
diese Veranstaltung. In verschie-
denen Fachvorträgen wurde deut-
lich:  Die absolute Zahl älterer und 
hochaltriger Menschen an der Ge-
samtbevölkerung, insbesondere 
Frauen, steigt. Mit zunehmendem 
Alter werden die Menschen immer 
„unterschiedlicher“; das „Vorleben“ 
hat hier einen großen Einfluß. Jeder 
bringt sein eigenes gelebtes Leben 
mit ins Alter, mit allen 
Chancen und Problemen. 
Diese individuelle  Ver-
schiedenheit muss jedoch  
berücksichtigt werden, es 
muß also  unterschiedliche 
Unterstützungsangebote 
geben.  Einsamkeit und 
Isolation im Alter sind ein 
klassisches Thema in der 
Gerontologie und Alten-
arbeit. Dr. Harald Krauß, 
Chefarzt der Klinik für 
Psychiatrie und Psycho-
therapie, Marien Hospital, 
erläuterte in seinem Vor-
trag ausführlich , was eine 
Depression ist, wie sie 
behandelt werden kann, 
aber auch, wie schwer es 
manchmal ist, diese Er-
krankung der Seele zu erkennen. 
Reinhard Pohlmann, Bereichslei-
ter für Seniorenarbeit, Sozialamt 
Dortmund, informierte in seinem 
Beitrag „Wir kümmern uns um äl-
tere Menschen im Wohnquartier“ 
ausführlich darüber, wie sehr der 
gesellschaftliche Wandel eine kom-
munale Altenhilfe erfordert. Er war 

auch Mitorganisator der Fachtagung 
der Bundesarbeitsgemeinschaft Se-
niorenbüros, die am 23./24.11.2009 
in Dortmund zum Thema „Freiwil-
liges Engagement älterer Menschen 
in Stadt und Land“, stattfand. 
In seinem Referat „Ist Dortmund 
eine seniorengerechte Stadt?“ gab 
Reinhard Pohlmann Hinweise im Be-
zug auf das Alter zu den Bereichen: 
Wohnsituation, Soziale Kontakte, 
Gesundheit, Einkommen, Freizeit. 
Ein Leitziel in der Altenarbeit bleibt  
das „Weiterwohnen-Können“ in der 
eigenen Wohnung, im eigenen ver-
trauten Umfeld.
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Ist Dortmund eine seniorengerechte Stadt?

Dies war der Titel des Vortrags, den Reinhard 
Pohlmann, Stadt Dortmund, auf der Fachtagung der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros in Dortmund 
in den Westfalenhallen am 24. 11. 2009 gehalten hat. 
Es ging dabei auch um die Frage, was man im Alter vom 

urbanen Großstadtleben – außer einer schönen Wohnung 
– erwartet. Ein Text dieses Vortrages mit Wünschen und 
Erwartungen einer Seniorin bildet nun die Grundlage 
dieses Treffpunkt-Beitrages. Damit möchten wir einen 
kleinen Einblick in seniorengerechte Bereiche in unserem 
Stadtbezirk Innenstadt-Ost geben und über Fotos 

veranschaulichen. Vielleicht erkennen Sie ja das ein 
oder andere aus Ihrem Umfeld wieder und würden als 
Seniorin, Senior sagen: „Dortmund ist eine wunderschöne 
Stadt. Auch in unserem Stadtbezirk Innenstadt-Ost gibt es 
Grünflächen, in denen ich mich erholen und in denen ich mich 

sicher fühlen darf, wenn ich nicht mehr weitere Reisen machen 
kann. In der Nähe meiner Wohnung finde ich  einen Hausarzt 
und eine Apotheke. Auch eine Post bzw. Briefkästen, und für 
den täglichen Bedarf verschiedene Einkaufsmöglichkeiten mit 
persönlicher Beratung in Wohnortnähe, sind vorhanden. Sogar 
zum Konzert oder Theater kann ich relativ bequem kommen. 
Etliche Begegnungsstätten sind in  meiner Nähe erreichbar, 
mit Bildungs-, Kreativ- und Geselligkeitsangeboten, die mir 
Anregungen und Unterstützung geben und mich sozial 
einbinden. 

Ein seniorengerechtes Angebot im Bereich der Bewegung kann 
meinen Alterungsprozess aufhalten und die Pflegebedürftigkeit 
hinausschieben. Es gibt Nachbarn, die alt und jung sind, die die 
Bedürfnisse meiner Generation respektieren, wie ich die ihren 
achte, denen ich meine Hilfe bei Bedarf anbiete und mit deren 
Unterstützung ich rechne. 
Ich möchte in der Gesellschaft so akzeptiert werden, wie ich bin, 
auch mit meinen altersbedingten Veränderungen. Ich möchte 

meine Fähigkeiten der Gesellschaft angemessen zur Verfügung 
stellen; denn ich habe noch Kraft. Das will ich freiwillig tun. 
Ich möchte aber nicht ausgenutzt werden und brauche auch 
Bestätigung meiner Leistungen.“ 
Ist Dortmund eine seniorengerechte Stadt? Sicher mag der 
ein oder andere schon einmal dies oder jenes vermissen, 
doch insgesamt kann wohl gesagt werden: ja, Dortmund 
und auch der Stadtbezirk Innenstadt-Ost, bieten Senioren 
und Seniorinnen eine gute Lebensqualität. I. Kuhnt
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Auch in diesem Jahr gab es wieder diese beliebte 
Veranstaltung im vollbesetzten Großen Saal.
Die Laienspielgruppe unter Lydia Siegmund hatte sich 
diesmal besonders viel Mühe gegeben, das Stück dauerte 
45 Minuten und erforderte einen Umbau. In dieser Zeit las 
uns Alexa Diekneite eine lustige Weihnachtsgeschichte 
von einem pfiffigen kleinen Jungen vor. Anschließend 
trug Wilhelm Lissner eine humorvolle Fassung der 
Weihnachtsgeschichte vor, um anschließend „im 
fliegenden Wechsel“ seinen Platz im WHH-Orchester 
einzunehmen. Diese Gruppe, die älteste im Haus, gab 
heute ihr 101. Konzert, und wie immer mit großem 
Erfolg. Hans-Martin Becker, der jetzige Leiter, hat sie 
schon vor 18 Jahren übernommen. Ein lustiger, nicht 
geplanter Zwischenfall: Mitten in „Heinzelmännchens 
Wachparade“ huschte aus der Garderobe ein kleiner 
wuscheliger Hund, der dann zum Ausgang dirigiert 
werden musste, die Pfötchen bewegten sich genau im 
Takt der Musik! 

„Heinzelmännchens Wachparade“ im fröhlichen Advent

Als Gäste beschlossen unter der Leitung von Sieglinde 
Benfer die Damen der Theatergruppe der Altenakademie 
mit Musik und Rezitationen den Abend.
Wir danken allen Beteiligten herzlich für ihre Mühe!

Helga Saielli 

Publikum wieder außer Rand und Band
Damals, im letzten Sommer, kaum dass die neuen Programmhefte 
auslagen, da ging schon der Ansturm los, und Optimisten, die gehofft 
hatten, im August noch eine Eintrittskarte zu ergattern, mussten sich 
sagen lassen: „Die Dezemberaufführung ist leider ausverkauft!“ Dann 
endlich war es soweit, unser aller Mia erschien auf der  Bühne, so wie 
wir sie kennen und lieben: unverwüstlich wie eh und je und mit frechen 
Sprüchen. Aber diesmal hatte sie Kummer, die Ärmste, mal wieder mit 
ihrem Ehemann. Dieser langjährige und gut trainierte Hypochonder hatte 
es immer noch nicht geschafft, an der Schweinegrippe zu erkranken. Das 
setzte der armen Mia so zu, dass nicht nur die letzte Bundestags- und 
die Dortmunder Wahl, sondern sogar die drohende Weihnachtsfeier mit 
der lieben Familie etwas in den Hintergrund traten. Wir hätten ihr gern 
gesagt, dass nach neuesten Medienberichten die Schweinegrippe bereits 
im Abklingen ist, aber wer wagt es schon, diesen verbalen Wasserfall 
aufzuhalten! Bleib wie du bist, Mia, ohne dich würde etwas fehlen!

Helga Saielli 

Neue Vorsitzende 
gewählt

In der Vorstandssitzung des Fördervereins des WHH 
wurden Frau Brigitte Steins als 1. Vorsitzende und Frau 
Ute Pieper als stellvertretende Vorsitzende gewählt.  
Sie folgen damit dem langjährigem Vorsitzenden Gerd 
Kompe und seinem Stellvertreter Manfred König. Beide 
wollten ihr Amt in jüngere Hände legen.

 Frau Steins und Frau Pieper danken dem Vorstand für 
das Vertrauen und wollen ihr neues Amt mit demselben 
Engagement wie ihre Vorgänger ausüben.

Ute Pieper und Brigitte Steins
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Die Besucher strömten Ende Oktober schon lange vor 
Öffnung des herbstlich geschmückten Saales 1 ins WHH, 
um der Einladung über den Gartenzaun zu folgen. Diese 
beliebte Kulturveranstaltung gehört seit vielen Jahren 
zu den Höhepunkten des WHH-Veranstaltungspro-
gramms. 

Die Volksmusikgruppe unter Leitung von Heinz-Gün-
ther Steinröder stimmte das Publikum mit beschwingten  
Klängen auf den Nachmittag ein und spielte später heitere 
und herbstliche Lieder zum Mitsingen.
Alexa Diekneite führte moderierend durch das Pro-
gramm. Sie dankte dem FV, der für diese und drei weitere 
im Programmheft vorgesehene Veranstaltungen kurzfri-
stig unter anderem Kaffee und Kuchen gesponsert hatte. 
Auch diesmal umsorgten Rita Lemkemeier und ihr Team 
der Ehrenamtlichen die Gäste.
Das WHH-Orchester spielte unter der Leitung von Hans-
Martin Becker an diesem Nachmittag der Jahreszeit 

gemäße Stücke und beim „Chianti-Wein“  fühlte sich 
das Publikum zum „Mitschmettern“ angeregt. Wilhelm 
Lissner übernahm die Ankündigungen und brillierte 
dann - frank und frei und zur Freude aller -  aus dem 
Stegreif als „Gedächtnisakrobat“, unter anderem mit „Der 
gewissenhafte Maurer“.
Die Sketche der Laienspielgruppe (Leitung Lydia Sieg-
mund) ließen uns teilhaben am „Telefongespräch“, an 
der „Hochzeitsreise“ und am „Besuch beim Arzt“– toll 

gespielt. Großen Zuspruch fand ebenfalls wieder die 
Stepptanzgruppe von Klaus Richter.
Alexa Diekneite würdigte alle Darbietungen und dankte 
den Mitwirkenden sehr herzlich, dass sie so bereitwillig 
das Programm mitgestaltet haben. 

Zum Ausklang des Nachmittags spielte die Volksmusik-
gruppe dann das Abschiedslied – und alle sangen mit: Ein 
schöner Tag ward uns beschert, wie es nicht viele gibt, von 
einer Freude ausgefüllt, von Sorgen ungetrübt.

Irmtraud Kuhnt

Viel Applaus im ausverkauften Haus
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Das WHH-Orchester unter der musikalischen Leitung 
von Hans-Martin Becker trifft sich immer am Freitag von 
9.30 bis 11.30 im Saal 2 des WHH für die Proben. Das sehr 
umfangreiche Repertoire reicht von der klassischen bis 
zur modernen gehobenen Unterhaltungsmusik. Schon 
seit Eröffnung des Wilhelm-Hansmann-Hauses gibt es 
dieses Orchester, natürlich unter verschiedenen Leitun-
gen und in wechselnder Besetzung.  Hans-Martin Becker 
hat eine musikali-
sche Ausbildung, 
spielt Violine und 
engagiert  leitet 
er das Orchester 
seit dem 1. 1. 1992 
– damals wech-
selte er aus dem 
Berufsleben (er 
war Beamter) in 
den Ruhestand.  
Er und sein Stell-
vertreter Man-
fred Schroer ken-
nen sich schon 
seit den 50iger 
Jahren; sie haben 
gemeinsam im 
Jugendtanzor-
chester „Jugend spielt für Jugend“ gespielt. 
Das WHH-Orchester gibt auch in verschiedenen Alten-
heimen und in Seniorenzentren Dortmunds und Bochums 
gerne Konzerte und war auch schon im Fredenbaumpark 
zu hören. Für die nächsten Monate sind bereits fünf wei-
tere Konzerte terminiert. 

Dem Orchester gehören inzwischen außer den sechs 
deutschen Mitgliedern auch vier Musiker aus der ehema-
ligen Sowjetunion an; die Pianistin Susanna Neselovskya 
beispielsweise kommt aus Odessa. Zwei der Mitspieler 
sind Berufsmusiker aus den weltberühmten Orchestern 
aus Petersburg. Alle Musiker sind inzwischen voll im 
Orchester integriert.

Ohrenschmaus für jedes Publikum

Eine große Bitte von Hans-Martin Becker möchten wir mit 
diesem Bericht auch weitergeben:  ganz dringend wird 
für die Vervoll-
ständigung der 
Stammbesetzung 
ein guter Cellist 
gesucht.
Mit seinem Reper-
toire möchte die-
ses Orchester im-
mer wieder dem 
Publikum etwas 
Neues anbieten 
– eine wunderba-
re „Kostprobe“ 
– einen Ohren-
schmaus – haben 
wir beim „Blick 
über den Garten-
zaun“ im Oktober 
gehört, danke!

Irmtraud Kuhnt

Orchestermitglieder von hinten links nach vorne rechts: 
Hans-Martin Becker, Manfred Schroer, Ludwig Gebur, Wil-
helm  Lissner, Manfred  Knier, Dagmar  Raulin, Christine  
Strasser, Susanna Neselovskya
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Gerhard Kompe, der langjährige Vorsitzende des För-
dervereins WHH, stellte seine Nachfolgerin Brigitte 
Steins ( links) und die Stellvertreterin Ute Pieper vor.

Der WHH-Frauenchor stimmte uns bei der Eröffnung 
mit weihnachtlichen Melodien auf die Festzeit ein.

Kleine Perlen, fein aufgefädelt, sind nun aparte Schmuck-
stücke – allerdings, das Aussuchen fällt schwer.

Voller Freude präsentieren die AG-Teilnehmerinnen
ihre zahlreichen Kunstwerke.

Weihnachtliche Arbeiten warten auf Käufer. Viel Spaß hatten die Damen an den Weihnachtskarten.

Großer Weihnachtsbasar im WHH
Womit beginnt die Weihnachtszeit  in Dortmund?

Großer Weihnachtsbasar im WHH
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Heinz Bartholome mit der Gitarre und Christian Krüger 
mit dem Knopfakkordeon brachten alle Zuhörer zum 
Mitsingen, auch die, die angeblich nicht singen konnten. 
Das war ein wunderschöner gemeinsamer Ausklang, 
wie in jedem Jahr!  Helga Saielli

Gäste, die das ganze Jahr nicht gesungen hatten: Hier 
taten sie es, und mit welcher Begeisterung! Viele Teil-
nehmer kannten die meisten Weihnachtslieder sogar 
noch vollständig auswendig. Das Auswendiglernen 

unserer Schulzeit trägt heute noch seine Früchte!  

Dieser Stand war ein Muss für jeden Bücherfreund: 
Zahlreich gespendete Bücher lockten viele Gäste an und 

so manches Schätzchen wurde entdeckt und gekauft. 

Die wunderschönen Seidenmalereien, besonders die 
Schals und Tücher, waren ein Blickfang, aber ebenso die 

anderen kunstvoll gestalteten Bastelarbeiten.      

Ein besonderer Hingucker war das Patchwork-Angebot.
In allen Formen und Farben präsentierten sich liebevoll 
hergestellte Textilien, darunter viele Gebrauchsgegen-

stände. Hier war der Kaufanreiz besonders groß! 

Die kunstvollen Klöppelarbeiten wurden allgemein be-
wundert. Aber noch mehr faszinierte die Herstellung, 

hier mangelte es nie an Zuschauern.
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Tanzen ist die beste Medizin und hält jung
Immer wieder werde ich gefragt: 
„Sag mal, wie bist du eigentlich zum 
orientalischen Tanz gekommen?“
Ganz einfach, ich war neugierig. 
Tanzerfahren wie ich war, seit mei-
nem 14. Lebensjahr habe ich eigent-
lich immer getanzt (Standard, Latein, 
Jazz), wollte ich mal etwas Neues 
ausprobieren. Tanzen war mein Le-
ben, meine Ausdrucksform für alle 
Arten von Gefühlen!
Da mein Mann diese Begeisterung 
nicht mit mir teilte, brauchte ich 
außerdem einen Tanz, den ich allein 
ohne Partner tanzen konnte. Und als 
ich dann von der Profitänzerin „Sam-
ra“ hörte, die orientalischen Tanz in 
meiner Nähe unterrichtete, lag es nahe, es einfach mal 
auszuprobieren. Ich erinnere mich noch genau an meine 
erste Unterrichtsstunde vor ca. 13 Jahren. Bis dahin glaub-
te ich, bereits die meisten Tanzrichtungen zu kennen, 
aber mit dem, was mich dort erwartete, hatte ich nicht 
gerechnet. Alles, was ich bisher gelernt hatte, konnte ich 

dort vergessen. Die Bewegungen erschienen mir einfach 
„atypisch“ und fremd, genau wie die Musik!
Ich muss heute noch lächeln, wenn ich daran denke, wie 
hölzern mir damals meine Bewegungen vorkamen – das 
zur Ermutigung für alle, die neu anfangen!
Aber es dauerte nicht lange, da hatte mich das Bauch-
tanzfieber gepackt. Ich übte die Hüftbewegungen am 
Bügelbrett, die Arm- und Handbewegungen schon beim 
Aufwachen oder vor roten Ampeln im Auto. 
Das erste orientalische Frauentanzfest, das ich miterlebte, 
überzeugte mich dann gänzlich. Die Tänze und Kostüme, 
die ich dort sah, waren ein Traum! Ich tauchte ein in eine 
fremde, geheimnisvolle Glitzerwelt.
 Danach schneiderte ich mir mein erstes eigenes Kostüm. 
Nächtelang benähte ich es mit glitzernden Pailletten. In 
diesen Nächten wurde mir klar, dass mich der orientali-
sche Tanz nicht mehr loslassen würde.
Genauso geht es den meisten Frauen in meinen jetzigen 
Kursen. Einige aus meiner Gruppe im WHH tanzen be-
reits seit 8 Jahren, unter meiner Leitung seit 3 Jahren und 
schneidern sich unermüdlich neue Kostüme. Meine älteste 
Teilnehmerin ist gerade 80 Jahre geworden und damit ein 
großes Vorbild für unsere gesamte Gruppe. Das zeigt mir, 
dass diese Sportart für jede Altersstufe geeignet ist.  Die 
Spanne in unserem Kurs liegt zwischen 50 und 80  Jah-
ren. Hier spielt weder Alter noch Figur eine Rolle. Auch 
diverse Zipperlein , wie Rücken- und  Nackenschmerzen, 
verschwinden schnell, denn die Rückenmuskulatur wird 
enorm gestärkt. 
Wenn ich die Frauen beim Tanzen beobachte, fällt mir 
auf, wie sich nicht nur ihr Körper, sondern auch ihre Ge-
sichtszüge entspannen. Einige strahlen direkt von innen 
heraus und gehen nach dem Kurs ein Stück gerader und 
selbstbewusster aus dem Raum. 
Eine chronisch Kranke in meinem Kurs sagte einmal so 
treffend: „Der Tanz ist für mich die beste Medizin!“

Anja Köhler
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Franziska Mense-Moritz -  Ich sachma: normal
Unter diesem Motto stand das neue Soloprogramm der Ruhrpottkabaret-
tistin  Franziska Mense-Moritz, das sie, unterstützt von dem Jazz-Piani-
sten Hans Wanning, am 7. Oktober im WHH aufführte. Zunächst nahm 
sie ihr Publikum mit auf eine Zeitreise, wobei sie während des Vortrages 
flink und geschickt Kostüm und Maske der jeweiligen Epoche anpasste, 
die Zeit der blumengeschmückten Hippies, die Studentenrevolten der 
späten Sechziger Jahre, das Aufkommen der Feministinnen, die Probleme 
der Siebziger und Achtziger Jahre. 
Dann wurde die Gegenwart unter die kritische Lupe genommen, die 
Politiker wurden ebenso kritisiert wie die Wirtschaftsbosse und der 
Papst . Ganz besonderen Applaus erntete Franziska Mense-Moritz aber 
als Borussenfan, gnadenlos waren die Witze über die armen Schalker.
Das schauspielerische Talent dieser Kabarettistin ist überragend, sie stellte 
ihre Figuren nicht dar, nein, sie war das Hippiemädchen, der Arbeitslose, 
der Borussenfan, die komische Alte beim Wellnesswochenende. Sogar 
die Stimme entsprach der jeweiligen Rolle.
Das Publikum dankte mit herzlichem Applaus und ließ die Künstlerin 
natürlich nicht ohne Zugabe gehen.                  Helga Saielli   

Spaß und Freude
Jeden Dienstag und Mittwoch treffen sich in meinen  
Übungsstunden sportbegeisterte Damen, um unter fach- 
und sachkundiger Anleitung seniorengerechte gymnasti-
sche Übungen durchzuführen. In diesen Übungsstunden 
werden die Kraft, die Koordination und das Gleichgewicht 
mit gesundheitsorientierten Übungen verbessert. Die 
Übungen sind wirbelsäulengerecht, außerdem werden 
Knie, Schulter und Hüfte gestärkt. Dadurch behalten die 
Teilnehmerinnen  ihre Beweglichkeit oder bauen diese neu 
auf. Am Ende jeder Übungsstunde werden Entspannungs-
techniken angewendet und Atemübungen durchgeführt. 
Selbstverständlich kommen in den Übungsstunden der 
Spaß und die Freude nie zu kurz. Etliche Teilnehmerinnen 
treffen sich auch nach den Übungsstunden in geselliger 
Runde, um bei Kaffee und Kuchen zu plaudern.
Die genauen Zeiten für die Übungsstunden kann man im 
Programmheft des Wilhelm-Hansmann-Haus nachlesen.
 Annegret Keller

Zu einem herbstlichen Konzert lud die Mundharmoni-
kagruppe „Viva la Musica“ ins Hansmann-Haus ein.  Im 
gut besuchten Saal des Hauses bot das Orchester einen 

bunten Melodienreigen aus Volks- und Wanderliedern 
unter dem Motto „Auch der Herbst hat schöne Tage“. 
Viele dieser Lieder regten das Publikum zum Mitsingen 
an. Bedauert wurde jedoch, dass meistens dabei nur eine 
Strophe dieser bekannten Melodien gespielt wurde. Bei 
den doch gut gespielten Liedern wurde nicht nur von den 
Orchestermitgliedern das krankheitsbedingte Fehlen der 
Gitarrenbegleitung vermißt. Sehr gut unterstützt wurde 
die Gruppe bei einigen Stücken von einem Akkordeon. 
Etwas ungewöhnlich, aber sehr schön vorgetragen, das 
Solo von Blockflöte und Mundharmonika. 
Besonders gefallen haben die Stücke mit Klavierbeglei-
tung. Sehr gekonnt vorgetragen von der Pianistin, welche 
auch einige Soli zu Gehör brachte, trug das Klavier das 
Orchester. Dieses kam besonders zum Tragen beim Aus-
flug in die Welt der Operette. Das Publikum dankte zum 
Abschluß mit herzlichem Applaus. Albert Groh

„Viva la musica“ in Konzert
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Kurs- und AG-Leitungen  beim Jahresrückblick 2009
Zur halbjährlichen Besprechung der Kurs- und AG-Lei-
terinnen und -Leiter hatte Viktor Kidess Anfang Oktober 
2009 eingeladen. Im fast vollbesetzten Saal 2 gab es dann 
neben allgemeinen Informationen rund um das Haus 
Hinweise zur Entwicklung der Besucherzahlen, jeweils 
einen Rückblick auf den Seniorentag-Innenstadt-Ost und 
auf den SeniorenSommer 2009. 
Es folgten Überlegungen zum Weihnachtsbasar Ende 
November, zum Neujahrsempfang im Januar und zum 
Osterbasar, der für den 18. März 2010 geplant ist. „Neues“ 
aus den Kursen und Arbeitsgemeinschaften des WHH 
trug zur Transparenz der Arbeit im Hause bei.
Insgesamt wurde deutlich, dass die AG- und Kurs-An-
gebote sowie die Veranstaltungs- und Kulturprogramme 
des WHH gerne wahrgenommen werden. 

Besonders hervorgehoben wurde, dass es ohne die finan-
zielle Unterstützung durch den Förderverein so manches 
Angebot nicht gäbe.
Für viele Gäste bot der SeniorenSommer mit einem vielfäl-
tigen Angebot, insbesondere aus den Bereichen Bewegung 
und Kreativität, eine gute Möglichkeit, das sogenannte 
„Sommerloch“ zu füllen. 

Aufgrund der Finanzlage (nicht nur) der Stadt Dortmund 
sind auch im WHH viele Einsparmaßnahmen erforderlich. 
Dies führt unter anderem dazu,  dass einige Kurse ganz 
wegfallen werden. Die beliebte Veranstaltung „Über 
den Gartenzaun“ wird es weiterhin geben, aber ab 2010 

mit etwas erhöhtem Eintritt. Kaffee und Kuchen sind 
dann weiterhin im Preis enthalten. Vorträge, welche für 
die Besucher bisher kostenfrei waren, werden ebenfalls 
reduziert (Honorareinsparungen). 

Obwohl innerhalb der Stadt Dortmunds sicherlich einige 
Begegnungsstätten verschiedener Träger ebenso von den 
Sparmaßnahmen betroffen sind und es durchaus auch 
zu Zusammenschlüssen kommen kann: Viktor Kidess 
versicherte, dass das WHH bestehen bleibt.
Aus dem Bereich „Kurse und Gesundheit“ informierte 
Christina Braunstein über Besucherzahlen und Ange-
bote.
Gerhard Kompe, Vorsitzender des FV, wies noch einmal 
darauf hin, dass das WHH ein Begegnungszentrum sei, 
kein „Altenzentrum“. Der FV und das WHH seien in-
zwischen sozusagen in den „Köpfen  der Besucher und 
Besucherinnen“ eine Einheit. Insgesamt sei die Stadt 
Dortmund vorbildlich mit ihrem Angebot für ältere 
Menschen. Die tätige – vor allem auch finanzielle – Hilfe 
durch den Förderverein ist gleichzeitig über die Anzahl 
der Mitglieder gegenüber der Stadt auch ein „Symbol 
der Selbsthilfe“. 
Um unter den geänderten Bedingungen dem Anspruch 
„moderner“ Seniorenarbeit weiterhin gerecht werden 
zu können, sei es erforderlich, kreativ Neues zu entwik-
keln. Irmtraud Kuhnt
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Wünsch Dir einen Beipackzettel für die Medikamente
Wie oft schon haben auch Sie sich beim Lesen des Beipack-
zettels zu Ihrem Medikament gefragt: Muss ich das alles 
lesen und will ich das wirklich alles wissen? 
Um einmal die Meinung der Patienten zu erfahren, gibt 
es nun vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) die Studie „Patientenwünsche bei der 
Packungsbeilage“. 
Es ist wichtig, einmal die Meinung von Patienten zur 
Packungsbeilage zu erfahren.  Bisher gab es zwar viele 
Verbesserungsvorschläge, doch diese stammten alle 
von Experten. Die Packungsbeilage ist jedoch für den 
Patienten gemacht und sollte daher seinen Wünschen 
entsprechen.
Das Team Verena Mülders und Dusan Simic mit  Studen-
ten und Studentinnen von der Universität Witten-Herdek-
ke (Fakultät für Medizin) befragte dazu für diese Studie 
anhand von Beispielbroschüren 1000 Personen ab 50 Jahre 

nach ihrer Meinung bezüglich Inhalt und Aussehen von 
Packungsbeilagen. So konnten Mitte November im Foyer 
des WHH auch Gäste des Hauses an einigen Tagen ihre 
Meinung zu den Beispielbroschüren abgeben. I. Kuhnt

Wahlen für den Seniorenbeirat der Stadt Dortmund 2010-2015

Februar – Anfang März 2010 ist es wieder soweit: für den 
Seniorenbeirat finden Wahlen statt. Dem Seniorenbeirat 
gehören zurzeit in Dortmund insgesamt 27 Personen aus 
12 Stadtbereichen an. 

Der Seniorenbeirat der Stadt Dortmund ist die demokra-
tisch legitimierte Vertretung älterer Menschen in Dort-
mund. Seine Aufgabe ist es, an der seniorengerechten 
Gestaltung der Stadt mitzuwirken und die Interessen 
der älteren Generation wahrzunehmen und zu vertreten. 
Alle Aspekte der Altenhilfen gehören ebenso dazu wie 
Wohnungspolitik, Stadtentwicklung und Verkehr, Kultur 
und Bildungspolitik, sowie Fragen der Sicherheit.
Jedem Bewohner über 60 Jahre werden die Wahlunterla-
gen Anfang 2010 per Post zugesandt. Es handelt sich hier 

Wilhelm Tebbe (2.v.l.) und Udo-Volker Liebegut (4.v.l.),
Mitglieder des Seniorenbeirates  während des Seniorentages Innen-

stadt-Ost am Stand vor dem Wilhelm-Hansmann-Haus.

um eine Persönlichkeitswahl – also unabhängig von Partei 
oder Konfession.  Gewählt werden können die Vertreter 
für den Seniorenbeirat nur per Briefwahl und wir möchten 
hier im Treffpunkt darauf hinweisen, wie wichtig es ist, 
an dieser Briefwahl teilzunehmen. 
Die gewählten Vertreter im Seniorenbeirat setzen sich 
auf vielfältige Weise für seniorengerechtes Leben in 
Dortmund und insbesondere im eigenen Stadtbezirk ein.  
Für barrierefreie Gehwege und Haltestellen, behinder-
tengerechte Ampelanlagen wurde zum Beispiel gesorgt.
Das Wartehäuschen an der Bus-Haltestelle Kronenburg 
wurde - zur Freude der Fahrgäste – endlich aufgebaut, 
weil sich die Mitglieder des Seniorenbeirates im Stadtbe-
zirk Innenstadt–Ost sehr dafür eingesetzt haben. 

In unserem Stadtbezirk Innenstadt-Ost sind im Februar/
März drei Vertreter für den Seniorenbeirat zu wählen, 
also: nehmen auch Sie das Angebot der Briefwahl an und 
wählen sie Ihre Vertreter für den Seniorenbeirat. 

Irmtraud Kuhnt
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ist seit Ende Juli dieses 
Jahres Martin Matuszak 
(39). Gemeinsam mit 
Siegbert Schröder und 
Klaus Thomee arbeitet 
er im Bereich Service, 
Information, Beratung 
und im Technischen 
Dienst. 
Martin Matuszak fühlt 
sich hier im WHH wohl 
und ist gerne für die 
Besucher mit da.

Vor etwa 15 Jahren begann Annelie Schulz ihre Kursar-
beit im Wilhelm-Hansmann-Haus. Christina Braunstein 
– sie ist im WHH unter anderem zuständig für den 
Fachbereich Gymnastikkurse – berichtete, dass Annelie 
Schulz als beliebte und gute Übungsleiterin sehr engagiert 
und mit neuen Impulsen ihre Kurse wahrgenommen 
hat; unter anderem für Osteoporose, Gymnastik für 

Trauer um Theo Hengesbach
Am Sonntag, 15. November 2009, verstarb Theo Hen-
gesbach im Alter von nur 55 Jahren an einer Krebser-
krankung. Vielen von uns war er durch sein engagiertes 
Eintreten und seinen unermüdlichen Einsatz für senio-
rengerechtes Wohnen  bekannt. Seit 35 Jahren war dieser 
beliebte Sozialarbeiter beim Kreuzviertel-Verein tätig. 
Er war Mitbegründer der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Wohnungsanpassung sowie der Landesarbeitsgemein-
schaft Wohnberatung.  So manch ein Senior oder eine 
Seniorin – auch aus unserem Umfeld - verdankt seinen 
Hausbesuchen und seinen individuellen Hinweisen das 
„Weiterwohnen und Verbleiben-Können in den gewohn-
ten vier Wänden“. Theo Hengesbach  hat viel bewegt und 
wir werden ihn in ehrender Erinnerung behalten. 

Neu am Empfang

Herren, Entspannung, Wirbelsäulengym-
nastik  und für Herz- Kreislauftraining. 
Annelie Schulz selbst erzählte: „Ich war 
von Anfang an begeistert von der Idee der 
Hausleitung des WHH, ältere Menschen 
zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu 
erhalten, soziale Kontakte zu knüpfen, um 
die eigene Lebensqualität zu entfalten. Mit 
vielen Sportangeboten konnte ich Senioren-
gruppen, mit Schwerpunkten im jeweiligen 
Präventionsbereich, erreichen und die Idee 
„Lebensqualität im Alter“ weitertragen.“ 
Annelie Schulz möchte sich an dieser Stelle, 
hier im Treffpunkt, gleichzeitig bei allen 
Kursteilnehmern für die gemeinsamen 

Stunden ganz herzlich bedanken.
Am 20.11.2009 fand dann letztmalig der Gymnastikkurs 
für Herren statt – natürlich  mit einem Blumengruß der 
Gruppe. Christina Braunstein dankte der langjährigen 
Kursleiterin mit einem Kartengruß des WHH. Brigitte 
Steins, 1.Vorsitzende des FV, überreichte als Dankeschön 
einen Blumenstrauß des Fördervereins. I. Kuhnt

Verabschiedung von Annelie Schulz in der Gymnastikgruppe


