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Das Wilhelm-Hansmann-Haus
feiert 40jähriges Bestehen

Grußwort der 1. Vorsitzenden des FV WHH e.V.
Das Wilhelm-Hansmann-Haus wird 40 Jahre
alt. Aus diesem Anlass veranstaltet die Stadt
Dortmund mit dem Förderverein eine Jubiläumsfeier am 21. August 2010 von 11.00 bis 17.00 Uhr.
Das Hansmann-Haus wurde am 4. Juni 1970
seiner Bestimmung übergeben. Die Dortmunder
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft beschloss
aus Anlass ihres 50-jährigen Geschäftsjubiläums
1968 den Bau eines Altenbegegnungszentrums.
Mit der Namensgebung Wilhelm-HansmannHaus sollte dem ersten Oberstadtdirektor der
Stadt Dortmund ein Denkmal gesetzt werden. Er
erkannte schon früh die Notwendigkeit, sich den
älteren Mitbürgern anzunehmen.
Die Stadt Dortmund war sich bewusst, dass sie
mit dieser Einrichtung eine neue anspruchs- und
verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen wird.
Das Begegnungszentrum sollte nicht den Unterhaltungskonsum bereichern, sondern die älteren
Bürger anregen, selbst aus der Einrichtung für

sich das Beste zu machen. Die Besucher und
Besucherinnen sollten zu eigenen Aktivitäten
ermuntert werden und die Verwaltung sollte nur,
wenn erforderlich, beratend eingreifen.
Da es der Stadt Dortmund auch damals schon an
Geld fehlte, wurde am 9. Juni 1987 der Förderverein des Wilhelm-Hansmann-Hauses gegründet.
Gerd Kompe wurde 1. Vorsitzender und sein
Stellvertreter Manfred König. Die beiden haben 23
Jahre lang die Geschicke des Fördervereins geleitet
und große Projekte verwirklicht.
Im November 2009 wurde Brigitte Steins zur
Vorsitzenden und Ute Pieper zu ihrer Stellvertreterin gewählt. Auch sie werden sich weiterhin für
ein modernes und den Ansprüchen der älteren
Generation gerechtes Begegnungszentrum einsetzen. Der gesamte Vorstand des Fördervereins
des Wilhelm-Hansmann-Hauses wünscht dem
Haus weiterhin für seine Arbeit alles Gute.
Brigitte Steins,
1. Vorsitzende des Fördervereins WHH e.V.
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Das Wilhelm-Hansmann-Haus
In dieser Ausgabe des TREFFPUNKT möchten wir
durch Beiträge und Fotos aus vergangenen Zeiten dieses
Jubiläum würdigen.
Als das Haus am 4. Juni 1970 eingeweiht wurde, sagte der
damalige Oberstadtdirektor Imhoff: „Die Einweihung
des Wilhelm-Hansmann-Hauses setzt einen Markstein
in der neueren Entwicklung Dortmunds“. (Text
entnommen der damaligen Festschrift - Fotos aus dem
Bestand des WHH).
Mit der Namensgebung „Wilhelm-Hansmann-Haus“
wurde Wilhelm Hansmann (geb. am 29. Oktober
1886
in
Eichlinghofen,
gest. am 27. Oktober
1963) für seine enormen
kommunalpolitischen Verdienste geehrt und gewürdigt.
Möglich wurde der Bau
dieses
Hauses
durch
einen
Beschluss
der
DOGEWO, der Dortmunder
Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft, die anlässlich
des eigenen 50-jährigen
Jubiläums 500   000 DM
Eigenkapital bereitstellte. Die Idee war, ein
Begegnungszentrum für die älteren Bürger in etwa 3000
Wohnungen in unmittelbarer Nähe der Gesellschaft zu
schaffen. Hinzu kamen finanzielle Förderungen durch

Vordergrund steht vielmehr das Angebot an die
älteren Bürger Dortmunds, selbst aus der Einrichtung
für sich das Beste zu machen“. (Imhoff, Grußwort zur
Einweihung, 4.6.1970)

„Hoher Besuch“ wurde am 18. März 1977 empfangen.
Sehr zur Freude der Gäste; es kamen der Ministerpräsident des Landes NRW Johannes Rau, OB Günter
Samtlebe und der Bundespräsident Walter Scheel.

Fotos vom 25-jährigen Jubiläum zeigen, dass diese
Freude an gemeinsamen Aktivitäten immer aktuell
bleibt.
Als zu dieser Zeit die Dortmunder Gemeinnützige
Wohnungsgesellschaft (DoGeWo) ihr 75-jähriges
das Land, den Bund, die Stadt, das Kuratorium „Deutsche
Altenhilfe e.V.“ und sehr viele Geldspenden. Die gute
und entschlossene Zusammenarbeit aller Beteiligten
ermöglichte, dass das Haus nach knapp 20monatiger
Bauzeit fertiggestellt werden konnte.
Nach der Fertigstellung wurde das Begegnungszentrum
der Stadt Dortmund zur Bewirtschaftung überlassen.
„Dieses Begegnungszentrum soll nicht das Angebot
an passivem Unterhaltungskonsum bereichern. Im
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Das Angebot im ersten Programmheft des WHH zeigt
im Vergleich mit dem Programm des 1. Halbjahres
2010, dass viele Angebote noch immer aktuell sind,
mengenmäßig aber zugelegt haben.

Frauenkreis im WHH beim Skatspielen
Als zu dieser Zeit die Dortmunder Gemeinnützige
Wohnungsgesellschsft (DoGeWo) ihr 75jähriges
Bestehen feierte, wurde als Ergänzung zum WilhelmHansmann-Haus eine Pflegetagesstätte gebaut. Sie ist
für ältere Menschen gedacht, die unter gesundheitlichen
Einschränkungen leiden, aber keine klinische Behandlung
benötigen und hier tagsüber verbleiben.
Schon seit Bestehen des Wilhelm-Hansmann-Hauses
wurden viele Aufgaben mit der engagierten Hilfe durch
Ehrenamtliche gemeistert. Bei Kaffee und Kuchen
wurden sie geehrt.

Gesellige Radtouren hielten schon damals bei jedem
Wetter auch Senioren und Seniorinnen bei Laune und
immer fit.

Schneidern war schon in früheren Zeiten beliebt; auch
heute entsteht noch so manches schöne individuelle
Kleidungsstück in der AG Schneidern.

Die folgenden Beiträge zeigen, dass von Anfang
an kreative Angebote, gemütliche, lustige Treffen
sowie Bewegungs- und Gesundheitsangebote viele
ältere Menschen im Wilhelm-Hansmann-Haus zusammenführte.

Konzentriert bei der Sache sein, möglichst keinen Zug
falsch setzen, denn die Uhr läuft. Auch die Zuschauer
fiebern mit, schauen den „Kontrahenten“ interessiert
über die Schulter und suchen dabei selbst nach dem besten nächsten Zug. Spannend ist das Spiel für Michael
C. (11 Jahre) und Franz P. (87) in diesem generationenübergreifenden Schachspiel.
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Wilhelm-Hansmann-Haus: 40 Jahre gelebte Solidarität
Schon bei meinem Dienstantritt im WHH vor nunmehr
knapp zehn Jahren war ich überwältigt von der Vielfalt
des Angebotes, an dessen Entwicklung meine Vorgänger, Frau Rusch sowie Herr Walter Hermes zielstrebig
und kontinuierlich mit ihren jeweiligen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern gearbeitet und somit ein ausgezeichnet
bestelltes Feld hinterlassen hatten.
Seither durfte ich unzähligen Besuchergruppen aus
dem In- und Ausland, die sich über die Seniorenarbeit
in Dortmund informieren wollten, das WHH mit seinen
vielen Facetten präsentieren, so auch zahlreichen Schulklassen. Viele – gerade Jüngere – mussten ihr Bild von
„den Alten“ erheblich korrigieren. Die Rundgänge durch
das WHH führten auch in unseren Großen Saal 1, wo die
Stepptanzgruppe oder auch die Rhythmische Sportgymnastik für ihre nächsten öffentlichen Auftritte probten.
So mancher der jungen Menschen, die ins WHH kamen
und bei den Übungen der bis zu Achtzigjährigen mitmachen wollte, musste schon nach wenigen Minuten
völlig erschöpft aufgeben, während „die Alten“ gerade
am Anfang ihrer Übungsstunde waren und munter weiterprobten.
Unsere Besuchergruppen waren ebenfalls von der Aktivität und der Fitness der älteren Menschen in den zahlreichen Gymnastikgruppen beeindruckt, bestaunten die
Ergebnisse der kreativen und musischen oder auch der
Video-Arbeitsgemeinschaften und zeigten sich überrascht, wie couragiert sich ältere Menschen den Herausforderungen des Internetzeitalters, so in unserem WHHInternetclub, stellen.
Ein großer Teil des Angebotes in unserem Haus basiert
auf dem Engagement ehrenamtlich arbeitender ebenfalls lebensälterer Leiterinnen und Leiter, die ihren
sog. „Dritten Lebensabschnitt“ dazu nutzen, anderen
Menschen etwas zu vermitteln oder sie zu unterstützen,
während wir im Sport- und Gesundheitsbereich auf die
Unterstützung speziell qualifizierter Übungsleiterinnen
und –leiter setzen.
Unersetzlich ist für die Arbeit des WHH auch die langjährige zielgerichtete Unterstützung des Fördervereins
des WHH geworden. Der Umbau der Dachterrasse zu
einer vielgenutzten Gymnastikhalle konnte ebenso wie
die Modernisierung unseres Veranstaltungssaales oder
der Einbau eines behindertengerechten Personenaufzuges nur durch das große Engagement des Fördervereins gelingen. Auch die Erstausstattung mit Computern
für unsere Besucher oder die Unterstützung zahlreicher
handwerklicher und technischer Arbeitsgemeinschaften
wäre ohne die finanzielle Unterstützung des Fördervereins und seiner inzwischen sechshundert Mitglieder
ebenso wenig umsetzbar gewesen wie die Durchführung
unserer Ausflugsfahrten oder zahlreicher Kulturveranstaltungen. Auch die beliebte Zeitschrift „Treffpunkt

Wilhelm-Hansmann-Haus“
ist ein Kind
des Fördervereins. Durch all
diese
Aktivitäten wurden
nicht nur die
Möglichkeiten
und die Angebotsvielfalt
kontinuierlich erweitert,
sondern auch
eine besondere
Verbundenheit der Besucherinnen und
Besucher mit dem Wilhelm-Hansmann-Haus erreicht.
Der Leitsatz von der „Hilfe zur Selbsthilfe“, der dem
Handeln im sozialen Bereich zu Grunde liegt, ist im
Wilhelm-Hansmann-Haus durch das Mitwirken des
Fördervereins im gemeinsamen Verbund mit der Stadt
Dortmund besonders verwirklicht, man könnte auch
sagen: gelebte Solidarität
Im WHH ist das Zusammenspiel von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit vier
Jahrzehnten ideal und vorbildlich verwirklicht – und
nur so konnte es gelingen, die originären Ziele der Einrichtung, nämlich Vereinsamung und Isolation älterer
Menschen durch Aktivierung und Schaffung von niedrigschwelligen Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten
entgegenzuwirken, zu verwirklichen.
Das Wilhelm-Hansmann-Haus ist ein wunderbarer
Ort der Begegnung, der Beratung, der Information, der
Kommunikation und der Kultur, an dem es in den letzten vierzig Jahren zehntausenden Menschen gelungen
ist, soziale Netzwerke zu bilden, neue Interessen zu erschließen oder auch alte Leidenschaften nach dem Berufsleben wieder aufleben zu lassen und vor allem:
neue Freundschaften zu schließen.
Für alle diese Menschen ist das Wilhelm -HansmannHaus ein unersetzbarer Ort geworden.
Ich danke allen, die in der Vergangenheit, sei es als
hauptamtlich Beschäftigte der Stadt Dortmund, als
ehrenamtlich Aktive in Arbeitsgemeinschaften und
Selbsthilfegruppen, als Kooperationspartner oder auch
im politischen Raum dazu beigetragen haben, dass das
Wilhelm-Hansmann-Haus nun auf diese einmalige und
beispielhafte, von ehrenamtlichem Engagement und
gelebter Solidarität geprägte vierzigjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken kann.

Herzlichst, Ihr Viktor Kidess
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Mitglieder des Seniorenbeirats im Stadtbezirk Innenstadt-Ost
Die Seniorenbeirats-Wahlen haben in Dortmund schon zu Jahresbeginn stattgefunden. Im Stadtbezirk
Innenstadt-Ost wurden Elisabeth Brand und Wilhelm Tebbe als neue Mitglieder gewählt. Am 28. April
fand die 1. Konstituierende Sitzung des Dortmunder Seniorenbeirates statt. Elisabeth Brand wurde zur
1. Vorsitzenden gewählt. Der Seniorenbeirat sieht es unter anderem als seine Aufgabe, ein umfangreiches
Arbeits- und Handlungsfeld rund um die vielfältigen Interessen und Bedürfnisse der älteren Generation
mit Leben zu füllen. In Ihren Sprechzeiten stehen Seniorenbeiräte älteren Menschen beratend zur Seite.
Elisabeth Brand war davor

im Stadtbezirk Hörde Mitglied
des
Seniorenbeirats.
Sie
ist
langjährige Vizepräsidentin des
Stadtsportbundes und Vorsitzende
der Dortmunder Frauenverbände
und ist engagiert in der Kultur. Sie
möchte mit dazu beitragen, die
Wertschätzung der Älteren weiter
zu erhöhen.

Wilhelm

Tebbe wurde als
Mitglied
des
Seniorenbeirats
Innenstadt-Ost wiedergewählt. Ihm
sind insbesondere seniorengerechtes
Wohnen und die Anpassung der
Infrastruktur wichtig; den älteren
Menschen soll die Teilhabe am
gesellschaftlichen und kulturellen
Leben gesichert werden.

Grußwort des Seniorenbeirats zum Jubiläum
Mein Weg zu Fuß in die Innenstadt durch die
Grünanlage des Stadewäldchens führt mich stets
am Wilhelm-Hansmann-Haus vorbei, dem größten
Seniorenbegegnungszentrum Dortmunds. Jedes Mal
freue ich mich, wenn ich sehe, wie viele Menschen dort
ein-und ausgehen, einzeln oder in Gruppen, sich rege
unterhaltend oder schon die Sporttasche am Arm für
die Gymnastik. Das Haus ist ein Ort der Begegnung
und des Lernens, des geselligen Beisammenseins
und des kreativen Arbeitens. Bewegungsangebote
ebenso wie Studien-und Ausflugsfahrten tragen dazu
bei, dass Seniorinnen und Senioren körperlich und
geistig fit bleiben können, um am gesellschaftlichen
Leben teilzunehmen und nicht isoliert zu sein. Dieses
umfangreiche, seit Jahrzehnten bestehende Angebot,
wird von dem Leitungsteam - allen voran Herr Kidess
-und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses
gewährleistet. Dabei sind die vielen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer nicht zu vergessen, die für
einen reibungslosen Ablauf von Veranstaltungen sorgen
und mit vielen Arbeitsgemeinschaften und weiteren
Angeboten das Programm des WHH bereichern. Ihnen
gebührt Dank und Anerkennung für die geleistete
Arbeit.

Der Seniorenbeirat der Stadt Dortmund wird weiterhin
gerne beratend und unterstützend da sein, insbesondere
Herr Wilhelm Tebbe und ich als gewählte Vertreter für
die Innenstadt-Ost.
Im Namen des Seniorenbeirats gratuliere ich dem
Wilhelm-Hansmann-Haus herzlich zum 40-jährigen
Bestehen und wünsche für die zukünftige Arbeit alles
Gute! Dem Sommerfest am 21. August 2010 wünsche ich
einen fröhlichen, sonnigen Verlauf.

Elisabeth Brand
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Rita Lemkemeier ist seit über 30 Jahren im
Wilhelm-Hansmann-Haus

Wohl alle Besucher des WHH kennen Rita Lemkemeier – und sie kennt
dieses Haus nun schon seit mehr als 30 Jahren. Im August 1979 begann sie
hier ihren Dienst und ist seither zuständig für Information, Hauswirtschaft,
Beschaffungen und Dekoration. Praktisch bedeutet dies, dass sie jeden Winkel
des Hauses genau kennt. Jede Blume, jede Girlande, jedes weihnachtliche oder
jahreszeitliche Arrangement hat sie geplant, besorgt und für die Gäste des
Hauses dekorativ und stimmungsvoll platziert. Alle sogenannten häuslichen
Aufgaben im Haus nimmt sie wahr, so entgeht es ihr auch nicht, wenn mal
eine der Gardinen nicht mehr so richtig sitzt. Sie achtet auf Ordnung und
Sauberkeit im Haus, geht durch alle Räume und schaut nach dem Rechten.
Wir sehen sie nun auch häufig am Empfang, wo sie den Dienst mit übernimmt.
Ruhig und gelassen versieht sie ihre Aufgaben und trägt insgesamt zur guten
Außenwirkung des Hauses bei.
Bei allen Veranstaltungen, bei den Waffeltagen, auch bei Tanztreffs – vor allem
in früheren Zeiten - und insbesondere beim jährlichen Neujahrsempfang, beim Oster- und Weihnachtsbasar, gibt es
immer viel Arbeit. Alle Tische müssen eingedeckt werden, oftmals kommt die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen
hinzu. Fast immer helfen dann auch Ehrenamtliche, die sich gerne von Rita Lemkemeier in ihre Aufgabenfelder
einweisen lassen. Hier ist im Laufe der Zeit ein gutes Team entstanden, das einander hilft und vertraut.
Sie hat die Geschichte des WHH über einen langen Zeitraum persönlich miterlebt, fühlt sich dem Haus sehr
verbunden. Rita Lemkemeier ist gern auch Ansprechpartnerin für die Senioren, hat guten Kontakt und kennt, da sie
schon so lange hier ist, fast alle, die kommen. So ist sie beliebt, die Zusammenarbeit macht ihr Freude und gibt ihr
Sinn.
Irmtraud Kuhnt

Ausflugsfahrt ins malerische Bad Münstereifel

Wunderschön liegt Bad Münstereifel zwischen be-

waldeten Hügeln in einem schmalen Tal. Wir, die Busgruppe des WHH, gingen durch das alte Tor in der fast
vollständig erhaltenen Stadtmauer in die Altstadt. Zu
beiden Seiten des Flüsschens Erft stehen schöne, sehr gepflegte Fachwerkhäuser aus dem 16. Und 17. Jahrhundert
mit kleinen Läden, Gaststätten und Cafés. Wir steuerten
zuerst die Stiftskirche an. Der romanische Bau wirkt festungsartig, der Innenraum ist wegen der kleinen Fenster
recht dunkel. Schon um 700 n.Chr. gab es hier eine Ka-

pelle, um 844 brachte der damalige Abt die Gebeine des
römischen Märtyrer-Ehepaares Chrysanthos und Daria
in die Klosterkirche, die sich zum vielbesuchten Wallfahrtsort entwickelte. Im 11. Jahrhundert erhielt sie ihre
jetzige Form und wurde im 19. Jahrhundert vollständig
renoviert. - Ganz nahe der Stiftskirche ist das hübsche
Cafe von Heino, dem großen Strohblonden mit der
dunklen Brille. Hier singt er hin und wieder für seine
Gäste. An den Wänden hängen viele Fotos von Heino,
mit und ohne Hannelore.
Der Aufstieg zum Burgrestaurant
lohnte sich. Von der Terrasse aus
konnten wir bei gutem Essen und lokalem Schwarzbier fast das gesamte
Städtchen überblicken. Es wäre
noch vieles zu besichtigen gewesen,
zum Beispiel das rote Rathaus oder
ein Volkskunde-Museum. Aber wir
hatten an diesem Tag neben strahlender Sonne über 30 Grad C. Deshalb haben wir sogar auf einen Besuch des Kurparks verzichtet, denn
auch dieser zieht sich einen Hügel
hinauf. Wir haben uns aber vorgenommen, noch einmal hierher zu
kommen, möglichst bei kühlerem
Wetter. Vielleicht bietet der FV wieder dieses Tagesfahrtziel an.
Im Bild die romanische Stiftskirche
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Schöne Tagesausflüge und interessante Erlebnisse
Die beliebten Ausflugsfahrten des WHH-Fördervereins
sind schon bald nach Erscheinen eines Programmheftes
ausverkauft.
Bereits Anfang Mai besuchte eine Reisegruppe die schöne

Oberwesel am romantischen Rhein

Kur- und Festspielstadt Bad Hersfeld.

Trotz des kühlen
Wetters lockte die
Sonne uns Gäste
zu
Spaziergängen
durch die malerische
Altstadt und in den
Park rund um die
Stiftsruine. Hier im
Park sahen wir auch
das Denkmal von
Konrad Duden (er
schuf das vollständige Orthographische
Wörterbuch in der
deutschen Sprache)
und Konrad Zuse
(er entwickelte und
konstruierte
die
ersten Computer).
Zum
Schmunzeln
brachte uns eine Skulptur, die wir einfach „Herr Bock
und Frau Ziege“ nannten.

Bad Pyrmont

Immer wieder zieht es einen Bus voller WHH-Tagesgäste
nach Bad Pyrmont, so blieb auch bei der Fahrt am 19. Mai
kein Platz unbesetzt. Wegen des eher ungemütlichen
Wetters war an diesem Tag die Kasse des Kurparkes
unbesetzt, so hatten alle freien Eintritt. Im Verlauf des
Tages wurde es zunehmend sonniger, so bummelten die
Gäste über die Brunnenstraße, denn hier sind Geschäfte,
Restaurants und Cafés immer wieder lohnende Ziele.

Gute Laune, lustig baumelnde Einkaufstütchen und
Vorfreude auf eine nächste Reise führte uns pünktlich
zum Busparkplatz zurück.

Reisende warten auf den Bus
Im Oberen Mittelrheintal liegt diese Stadt der Türme und
des Weines. Sie wurde 2002 in die Liste der UNESCO
Welterbestätten aufgenommen. In kleineren Gruppen
erkundeten wir die Liebfrauenkirche mit Goldaltar, die
Schönburg auf den Rheinhöhen und die Mutter-RosaKapelle (früher Wernerkapelle). Das sonnig-warme Wetter lockte uns auch in Biergärten, Eisdielen, Cafés und
auf Bänke mit Blick auf den Rhein.

Bad Zwischenahn

Ein Tag in Bad Zwischenahn im schönen Ammerland ist
wie eine Idylle am Meer. Dies erlebten alle Mitreisenden
der Tagesbusfahrt am 24. Juni. Die Sonne schien und für
zusätzliche gute Laune sorgten laue Lüftchen oder eine
Rundfahrt mit der weißen Flotte auf dem Zwischenahner
Meer, ein leckeres Mal in einem der vielen Restaurants
oder Cafés und oft einfach „nur“ der Bummel über die
Einkaufsstraßen oder durch die grünen blumigen sehr
schönen Parkanlagen.
Irmtraud Kuhnt

Else Diedrichs (links mit Gruppe) vor dem Kaffee- und
Biergarten „Der Spieker“, der ältesten Gaststätte am Meer.
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Das war ein gelungener Sonntag im Park...
…und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht! Erstens war
das Wetter richtig sommermäßig, zweitens war es der
27. Juni, also der Siebenschläfertag, und somit dürfen
wir auf weitere sieben Wochen mit Sonnenschein hoffen.
Drittens, die deutsche Fußball-Mannschaft siegte gegen
England und rückte dadurch ins Viertelfinale. Dann, last
not least, gab es den

20. Seniorentag im Westfalenpark

Der Seniorentag fand zum zwanzigsten Male statt, war
also ein Jubiläum.

Bürgermeisterin Birgit Jörder begrüßte die Gäste und
die Mitwirkenden. Sie wies auf die vielen Angebote hin,
die es hier in Dortmund für Senioren gibt, und betonte,
wie wichtig aber die Eigeninitiative ist. Genau deshalb
fand ja diese Veranstaltung statt, um sich über alle
Möglichkeiten informieren zu können.
Der Andrang war bereits am Morgen groß. Schon in der
U-Bahn traf ich auf eine Gruppe gutgelaunter älterer
Damen.
Wie immer waren auf dem Weg zum Sonnensegel die
verschiedenen Stände aufgebaut mit Angeboten und
Informationen, die für Senioren interessant sein können.
Auf dem letzten Wegabschnitt vor dem Sonnensegel
stellten die verschiedenen Gruppen aus dem WHH ihre
kleinen Kunstwerke aus, hier mangelte es wie gewohnt

nie an Bewunderern. Einige Stände waren leider ohne
ein schattenspendendes Dach. Die Damen, die hier
tapfer in der Sonne ausharrten, verdienen besondere
Anerkennung! Auch das WHH, der Förderverein des
WHH, der Internetclub waren mit einem Stand vertreten.
Unser Dank an die Herren vom „Empfang des WHH“,
die diese Stände aufgebaut hatten!
Erwähnt werden sollte auch noch, dass zeitgleich mit dem
Seniorentag im Westfalenpark der 7. Naturheiltag des
Dortmunder Kneipp-Vereins e.V. mit vielen Akteuren
und Ausstellern stattfand. Hier ging es besonders um
alternative Heilmethoden und um die Gesundheit der
Kinder und Jugendlichen. Die Kinder (und die Omas
und Opas, die mit ihren Enkeln unterwegs waren!)
freuten sich besonders über die Hüpfburg.
Das Allerbeste war natürlich das Programm unter dem
Sonnensegel, moderiert mit Schwung und viel Humor
von Victor Kidess, dem Leiter des WHH. Unser Dank an
alle, die als Gäste mitwirkten, besonders aber an die Band
vom Mallinckrodt-Gymnasium! Vom WHH traten die
Stepptanz-Gruppe und die Bauchtanzgruppe sowie die
Seniorentanzgruppe auf. Bis 16.00 ging das Programm,
dann durfte aber noch getanzt werden.
Auf dem Heimweg waren viele Damen mit gelben Rosen
zu sehen, die ein Gärtnereistand im Westfalenpark
gespendet hatte.
Helga Saielli
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Zum Sprachen-Lernen ist man nie zu alt
Unter den Sprachkursen der Volkshochschule gibt es
bei Englisch und Französisch auch Kurse speziell für
Senioren, und davon finden einige im WHH statt.
Als wir den zweiten Kurs der Abschlussstufe Französisch
besuchten, empfing uns schon fröhliches Gelächter.
Gerade waren die Arbeitsblätter verteilt worden.
Danielle Spiekermann, die Dozentin, hatte - passend zum
Muttertag - einen Artikel über die Mädchenerziehung
in den französischen Schulen vor etwa 60 Jahren kopiert.
Sie wusste allerdings nicht, dass in einer Dortmunder
Zeitung ein ganz ähnlicher Artikel gestanden hatte,
über die Mädchenerziehung in Deutschland. Die guten
Lehren für die zukünftigen Hausfrauen und Mütter
waren übrigens die gleichen wie bei unseren Nachbarn,
und sie erregten bei uns große Heiterkeit.
In diesem Konversationskurs werden sehr oft
Zeitungsartikel aus den verschiedensten Gebieten
gelesen, dann wird darüber diskutiert. Aber auch andere
Themen kommen zur Sprache, z. B. das Tagesgeschehen
oder Berichte über interessante Urlaubsreisen. Wenn
jemand einen Fachausdruck oder eine Formulierung
nicht findet, hilft Danielle Spiekermann sofort, so gibt es
nie Sprachprobleme.
In dem anderen Konservations-Kurs wird noch
Grammatik geübt, daneben aber auch viel gelesen, die
letzte Lektüre war das bekannte Kinderbuch „Le petit
Nicolas“.
Wie lange es diese beiden Kurse schon gibt? Die
Teilnehmer sahen sich fragend an, dann sagte eine Dame:
„Also, zwanzig Jahre sind es mindestens, denn fünfzehn
Jahre bin ich selbst schon dabei.“ Das ist bezeichnend,
die Teilnehmer melden sich zu jedem Semester wieder
an. Aber neue Mitglieder sind auf jeden Fall herzlich

willkommen!
Außer diesen beiden Kursen gibt es für Französisch auch
noch einen Kurs der Mittelstufe.
Für Englisch ist die Auswahl größer, im WHH gibt es
Kurse in der Grund-, der Mittel-, der Abschlussstufe,
außerdem Konversationskurse.
Wir besuchten einen Kurs der Mittelstufe mit der
Dozentin Gabriele Herbst.
Hier werden neben Lektüre auch noch Grammatik und
Vokabeln geübt. Sogar „Hausarbeiten“ gibt es. Auch
dieser Kurs findet schon sehr lange statt, die meisten
Teilnehmer kennen sich schon seit Jahren, halten auch
privat Kontakt. Aber auch hier sind „Neue“ herzlich
willkommen.
Im Unterschied zu den anderen Sprachkursen dauern
diese Seniorenkurse im WHH nicht 90, sondern nur 60
Minuten, selbstverständlich ist auch die Kursgebühr
geringer. Bis auf einen finden alle Kurse vormittags statt,
also günstig für Senioren.
Helga Saielli

Vortrag über das Haus Siebenbürgen Drabenderhöhe

Siebenbürger Sachsen blicken auf eine 800jährige Tradition in Rumänien zurück. Nach dem
2. Weltkrieg sind fast alle wieder ausgewandert,
der größte Teil nach Deutschland. Der Verein der
Siebenbürger Sachsen, Kreisgruppe Dortmund
und Umgebung, hat etwa 200 Mitglieder. Der
Vorstand trifft sich mit der ersten Vorsitzenden
Christina Braunstein regelmäßig im WHH. Sie
organisierte in Kooperation mit dem WHH eine
Informationsveranstaltung über das „Haus Siebenbürgen in Drabenderhöhe - Alten- und Pflegeheim“ im Oberbergischen Land. Der Heimleiter, Pfarrer a.D. Friedrich Barth, hielt am 18.
März 2010 einen Vortrag über die Geschichte, die
Struktur und die Ziele des Hauses.
Christina Braunstein arbeitet als Diplomsozialarbeiterin im WHH für die Fachbereiche Gesundheit
und Bewegung, Deutschkurse für Migrantinnen. Christina Braunstein (Foto rechts außen) mit der Gruppe beim Treffen
im Wilhelm-Hansmann-Haus
Irmtraud Kuhnt
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Aus den Arbeitsgemeinschaften berichtet:
Künstlerisches
Arbeiten mit Ton

Langweilig – immer nur Vasen auf der
Drehscheibe herstellen. Völlig falsch!
Hier entstehen unter der fachkundigen Anleitung von Johanna Troegel
jeden Mittwoch von 10.00 bis 12.00
Uhr äußerst kreative Dinge. Ich sah
unter anderem ein Krokodil, wunderschöne Kugeln und, gerade in Arbeit,
eine Wanduhr und noch vieles mehr.
Nach einer längeren Trocknungszeit
werden die Erzeugnisse gebrannt und
anschließend lasiert. Hierfür stehen in
einem Nebenraum hauseigene Brennöfen. Die Kosten für das Material teilt
man sich.
Durch Verkäufe auf etlichen Basaren
und während des Sommerfestes des WHH kommt Geld
wieder herein. Überschüsse kommen dem Förderverein
zugute. Was nicht verkauft wird, geht an Bekannte,
Verwandte oder wird selbst behalten. Einen Besuch des
Standes dieser Arbeitsgemeinschaft sollte sich niemand
entgehen lassen.
Johanna Troegel sagte: „Was früher im Beruf oder wegen
des Haushalts nicht möglich war, wird jetzt verwirklicht“.

Filigraner
Glasperlenschmuck

Glasperlen auf Fädchen ziehen – das hat meine Tochter
doch schon im Kindergarten gemacht.
Als ich dann die Arbeitsgemeinschaft besuchte, musste

„Ich bin glücklich und zufrieden“, berichtete eine
79jährige, eine von ca. zwölf Kursteilnehmerinnen.
Diesen Eindruck hatte ich von allen Anwesenden, die
zum Teil schon seit 10-12 Jahren dabei sind. Die älteste
Künstlerin ist übrigens 85 Jahre alt.
Sie wollten immer schon einmal töpfern? Schauen Sie
doch mal rein! Neueinsteiger sind selbstverständlich sehr
gern gesehen.
Albert H. Pitz

ich mein Vorurteil ganz schnell über Bord werfen. Was
ich dort gesehen habe, versetzte mich in Erstaunen. Aber
der Reihe nach.
Jeden Mittwoch trifft sich um 9.30 Uhr unter der Leitung
von Waltraud Barth eine Gruppe von ca. 10 Frauen um zu
arbeiten, und das schon seit 6 Jahren. Was hergestellt wird,
hält dem Vergleich mit kommerziell
gestaltetem Modeschmuck durchaus
stand. Ich konnte Ketten, Armbänder
und Ringe bewundern- jedes Teil
individuell hergestellt. Es darf auch
mal Swarovski sein, meine Damen,
passend zu Ihrem Abendkleid. Ja,
können Sie kaufen! Die Gruppe stellt
ihre Erzeugnisse anlässlich des Seniorensommers des WHH aus. Erlöse
kommen dem Förderverein zugute.
Die Teilnehmerinnen kaufen ihre
Materialien selbst, besuchen dazu
Messen wie z. B. die Creativa und
Fachgeschäfte im Umfeld und holen
sich so weitere Anregungen. Auch
das Internet wird mit Erfolg durchforstet. Neue Mitstreiterinnen sind zu
jeder Zeit willkommen. A. H. Pitz
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AG Tanzen: „Dame links, Herr rechts“!
Das kommt vielen von uns aus der
Tanzstunde noch bekannt vor – lang,
lang ist‘s her. Geht es Ihnen auch so
wie mir: man müsste mal wieder?
Kein Problem!
Jeden Mittwoch um 10.00 Uhr trifft
sich für 2 Stunden unter der Leitung
von Adalbert Schulte eine Gruppe
von ca. 10 Paaren zum „Schwof“.
Standard- und lateinamerikanische
Tänze werden getanzt. Dazu bringen
die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
eigene Musikstücke mit.
Sie sind zu alt? Das älteste Paar ist
82/84 Jahre alt, ist gut drauf und hat
viel Spaß. Das Durchschnittsalter ist
70 Jahre. Die Arbeitsgemeinschaft ist
übrigens kostenlos. Leider gibt es,
wie auch damals in Ihrer Tanzschule,
einen Herrenmangel.
Also Jungs, die Scheiben eingepackt und rauf aufs Parkett – die Mädels warten schon!

Albert H. Pitz

AG Gedächtnistraining: „Wo habe ich denn bloß…..?“

Geht es Ihnen, verehrte Leserin, verehrter Leser, manchmal auch so wie mir? Ich habe einfach vergessen, wo
mein Handy liegt. Dagegen können wir etwas tun, indem wir unser Gedächtnis trainieren.
Wo und wie? Jeden Freitag von 9.00 bis 11.00 Uhr bei
Marianne Neuhaus, die eine AG Gedächtnistraining
anbietet (weitere Termine finden Sie übrigens im neuen Programmheft des WHH auf Seite 61). Bei meinem
Besuch erlebte ich 25 Damen und Herren, die sehr motiviert und engagiert bei der Sache waren. Die älteste Teilnehmerin ist 85 Jahre alt, und eine 81jährige Dame sagte
mir: „Ich bin schon 19 Jahre dabei“. – Wie läuft nun solch

ein Gedächtnistraining ab? Hier ein
paar Kostproben für Sie.
Welches Musikinstrument verbirgt
sich in dem Wort VALIEKR? Richtig,
das KLAVIER!
Oder: Unterstreichen Sie alle Zahlen,
die durch 3 teilbar sind: 63 23 246
92!
Oder: Wer schrieb das Buch „Der
Name der Rose“? a) Umberto Eco b)
Curzio Malaparte c) Jean Paul Satre
Na, klappt es noch? Dies ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was geboten wird. – Wie wird
nun gearbeitet? Marianne Neuhaus
verteilt Arbeitsblätter mit den Aufgaben. Diese werden bearbeitet, die
Antworten einzeln abgefragt und
gemeinsam diskutiert. Und wenn
nun jemand die Antwort nicht weiß oder die Aufgabe
falsch gelöst hat? Keine Angst! Hierzu sagt die Leiterin: „Niemand wird bloßgestellt. Gemeinsames Lernen
macht Spaß“.
Albert H. Pitz

Beispiel einer Aufgabe für das Gedächtnistraining
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Freude am Spiel - Lust am Dabeisein
BINGO: Die kleine Kugel rollt
Die kleinen BINGO-Kugeln rollen; wieder fällt eine Zahl einzeln
heraus und wir laut angesagt. Eifrig suchen die BINGO-Spielerinnen
und Spieler auf ihrer Zahlenvorlage, ob es diese Zahl auf ihrem
BINGO-Blatt gibt und ihnen gerade diese Zahl noch fehlt, damit eine
Reihe waagerecht oder senkrecht ganz ausgefüllt und angekreuzt
ist. Konzentration und Spannung liegen nun sozusagen in der
Luft. Jede Mitspielerin und jeder Mitspieler hofft, schon bald als
erste laut BINGO rufen zu können. Natürlich wird von der „SpielLeiterin“ verglichen, ob die Zahlen richtig angekreuzt wurden. In
jeder Spielrunde wartet dann ein schöner Kleingewinn als verdiente
Belohnung. Das Mitspielen macht Freude und die Spielregeln sind
einfach. BINGO ist ein Angebot des Fördervereins und niemand
muss sich vorher anmelden, sondern kann einfach kommen.
Sie möchten auch mal Mitspielen? Dazu haben Sie in diesem Jahr noch zweimal die Gelegenheit, denn BINGO wird
nochmal angeboten am Montag, 6. September, und am Montag, 4. Oktober, jeweils von 10.30 bis 12.00 im Raum 19
des Wilhelm-Hansmann-Hauses.		
Irmtraud Kuhnt

Schach dem König – und dann: matt

H.-H. Makoschey, R. Haupt, M. A. Noori

Zurzeit treffen sich noch immer begeisterte Schachspieler
im WHH. Rainer Haupt (Bildmitte) aus der Gruppe dieser
Schachspieler schreibt dazu: „Raum 10 ist frei?“ – „Nein“, sagt
Viktor Kidess, unser Boss im Hansmann-Haus, „Raum 10 ist
definitiv für die Schachspieler reserviert. Die Schachspieler
sind seit sehr vielen Jahren meine Stammkundschaft, darüber
können wir nicht diskutieren. Die kommen montags bis
freitags täglich von etwa 15.00 bis 19.00 Uhr und sind so
begeistert bei der Sache, dass es mich wundert, dass der
Platz noch reicht!“
Aber trotzdem: Anfänger und Profis sind jederzeit herzlich
willkommen!
Rainer Haupt

Spiele -Treff am Dienstagnachmittag
Nun ist es endlich soweit: Im 2. Halbjahr 2010 startet das WHH in
Zusammenarbeit mit dem Förderverein WHH e.V. ein weiteres, neues,
kostenfreies Angebot:
„Der Offene Treff“
Immer am Dienstagnachmittag von 14.00 bis etwa 17.00 Uhr
können sich Besucherinnen und Besucher zum Spielen treffen, sich
austauschen, ein Schwätzchen halten, neue Menschen kennenlernen,
sich über Kurs- und Veranstaltungsangebote des WHH informieren
und auch mal jemanden um Rat fragen.
Etliche sehr schöne Spiele sind mit Hilfe des Fördervereins bereits
angeschafft worden. Es steht also eine Vielzahl an Brett-, Karten- und
Gesellschaftsspielen bereit. Dabei wurde auch daran gedacht, dass
Spielfiguren groß und handlich sind und beim Kniffeln die Würfel
leise auf eine Unterlage mit Rand und Filzschutz fallen.
Jeweils zwei ehrenamtliche Spielpaten oder Spielpatinnen werden die
Besucherinnen und Besucher durch den Nachmittag begleiten.
Sie möchten wissen, ob Sie sich zum „Offenen Treff“ anmelden
müssen? Nein, kommen Sie einfach, spielen Sie mit oder schauen Sie
einfach auch nur mal zu.
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Ein getanztes orientalisches Märchen
Das Wilhelm-Hansmann-Haus präsentierte an
diesem Tag eine Tanzgala der besonderen Art.
Um 17 Uhr war es soweit – die Besucherinnen
und Besucher wurden für 2 Stunden im Großen
Saal des Hauses in ein Märchen aus 1001 Nacht
entführt.
Möglich
machte
dies
die
Dortmunder
Orientalische Tanzgruppe unter der Leitung
von Tanja Steinröder („Galadriel“) und Angela
Habermann („Naima“).
Eingeleitet wurde diese Veranstaltung mit einem
orientalischen Märchen, vorgetragen von Samira:
Ein Sultan des Morgenlandes wollte heiraten und
lud die hübschesten Mädchen der Umgebung in
seinen Palast ein, um sich eine Dame auszusuchen,
die er zur Gemahlin nehmen wollte.
Nun traten die ersten Tänzerinnen auf die Bühne mit
einem originellen Tüchertanz. Im Laufe der anmutigen
Darbietung verwandelten sich die roten Tücher in gelbrote Fächer und die Zuschauer bewunderten das prächtige Farbenspiel. Danach verzauberten zwei weitere
Tänzerinnen in wunderschönen silber-pinkfarbenen
Kostümen die Gäste mit einem Trommelsolo. Beim
Anblick der Hüftkicks, Schimis, Bauchwellen und
Schlangenarme wollte man am liebsten mittanzen. Es ging
weiter mit 4 anderen
Tänzerinnen, die ihre
Hüften im Takt nach
einem
arabischen
Liebeslied kraftvoll
bewegten. Jetzt hatte
eine
Solotänzerin
mit Tamburin ihren
Auftritt und setzte das
Instrument gekonnt
ein.
Nach
einem
weiteren Trommelsolo
von zwei Tänzerinnen
in gold-weiß und
lila Kostümen setzte
Samira das Märchen
fort.
Es folgte ein anmutiger Schleiertanz und
anschließend gaben
fünf Tänzerinnen in
farbenprächtigen Kostümen nach orientalischen PopRhythmen ihr Bestes.
Das Solo eines einzigartigen Säbeltanzes, während
die Tänzerin einen Säbel auf ihrem Kopf balancierte,
beeindruckte die Zuschauer nachhaltig.
Samira las weiter: Es wurde immer schwieriger für den
Sultan aus der Vielfalt der schönen Frauen die Richtige
auszusuchen. Welche Tänzerin wird wohl des Sultans
Gemahlin?

Nach einer kurzen Pause bei Kaffee und Kuchen begann
der mit Spannung erwartete 2. Teil der Orientalischen
Tanz-Gala. Sieben Tänzerinnen von Mitte 20 bis zu
stolzen 70 Jahren bewegten mit Begeisterung ihre Hüften
nach modernen Rhythmen.
Einen besonderen Höhepunkt der Show zeigte Naima
mit einem faszinierenden Bollywood Tanz zu indischen
Klängen und in passendem Kostüm, dann gab es ein Duo
mit Galadriel und einer jungen Tänzerin, die zauberhaft
graziös einen Tanz mit Doppelschleiern vorführten.
Später gab es noch einen interessanten BauchtanzFlamenco-Mix in typisch rot-schwarzen Kostümen sowie
ein orientalisches Duett zu schneller Tangomusik.
Samira, die Märchenerzählerin, ließ die Zuschauer
wissen, dass der Sultan bei der Vielfalt der orientalischen
Schönheiten sich nicht für eine Gemahlin entscheiden
konnte und so nahm
er alle Tänzerinnen in
seinen Harem auf. Dort
feierten sie gemeinsam
ein rauschendes Fest und
waren glücklich bis an ihr
Lebensende.
Im Finale verzauberten
die Bauchtänzerinnen mit
einem bekannten türkischen Pop-Oriental-Stück
die Gäste, und so manch
einer erinnerte sich dabei
an seinen letzten TürkeiUrlaub.
Mit großem Applaus
und Blumen für die Tänzerinnen endete diese wunderschöne Veranstaltung.
Sicherlich wird dieser Tag den Besuchern noch lange in
Erinnerung bleiben.
Vielleicht verspürt nun die Eine oder Andere auch Lust
und Laune, einen Orientalischen Tanzkurs zu besuchen.
Dies ist sogar hier im Wilhelm-Hansmann-Haus an verschiedenen Tagen in der Woche möglich. Cordula Müller
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Pflegestützpunkte – ein Mehrwert
für die Bürger und Bürgerinnen
In Dortmund sind aktuell mehr als 16000 Menschen
pflegebedürftig. Behinderung, Krankheit und Pflegebedürftigkeit kann Jung und Alt jederzeit treffen. Unser
Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker postulierte
einmal vor Jahren: „Nicht behindert zu sein ist kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das uns jeder Zeit wieder
genommen werden kann.“
Dortmund bietet nun seit dem 1. Mai 2010 in 4 Pflegestützpunkten kostenlos und trägerneutral - in Kooperation mit
den seit 6 Jahren in der Beratung tätigen Seniorenbüros
- Hilfe und Unterstützung aus einer Hand zu allen Fragen
der Pflegebedürftigkeit an.
Das Dortmunder Modell, aufbauend auf bestehenden
Strukturen, wurde vom Landeszentrum für Pflegeberatung des Sozialministeriums offiziell akkreditiert.
In den neuen Pflegestützpunkten und den 12 Senioren-

büros arbeiten die Berater und Beraterinnen der Pflegekassen und der Seniorenbüros Seite an Seite und bieten
quartiersnahe Informationen (v.l. Carmen Niggemeier,
IKK Signal-Iduna, Elke Meyer, Sen.-Büro Innenstadt-Ost).
Das gemeinsame Ziel ist die bestmögliche Vernetzung

Verabschiedung von Annegret Keller

Viktor Kidess, der Leiter des WHH, verabschiedete
Annegret Keller, die langjährige Leiterin der FrauenGymnastikkurse. Zu dieser Verabschiedung hatten sich
über 75 Kursteilnehmerinnen aus 6 Gymnastikgruppen
im Saal 2 eingefunden. Annegret Keller leitete die
Gymnastikgruppen erfolgreich 5 Jahre lang im WHH.
Annegret Keller war eine beliebte Leiterin, die den
Kursteilnehmerinnen mit seniorengerechten Übungen
zu mehr Lebensqualität verhalf. Stellvertretend für alle
Kursteilnehmerinnen überreichten Annegret Brauckhoff,
Karin Zimmermann, Marlis Stocker und Erika
Ehrlichmann (v.l.) Blumen. Zum Schluss erhielt Annegret
Keller (Bild Mitte) von allen Kursteilnehmerinnen
noch eine Blume überreicht. Für die gemeinsamen
schönen Stunden bedankt sich Annegret Keller bei allen
Kursteilnehmerinnen hier an dieser Stelle recht herzlich.

von ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen und Leistungsträgern zur Erstellung passgenauer individueller
Hilfsangebote und Versorgungssettings, angefangen bei
der ambulanten Versorgung in der eigenen Wohnung bis
zur Aufnahme in ein geeignetes Pflegeheim. Die Berater
und Beraterinnen besuchen bei Bedarf die Ratsuchenden
auch zuhause.
Die Pflegestützpunkte bieten die spezifische Fachkompetenz der Pflegeberater sowie die vielschichtigen
Kenntnisse und Erfahrungen der Seniorenbüros an Ort
und Stelle an.
Darüber hinaus wird in sozialrechtlichen Fragen und
Leistungsmöglichkeiten beraten.
Hier sind die Fragen vielfältig:
Gibt es jemanden, der meinen Angehörigen über mehrere Stunden täglich betreuen kann? Gibt es jemanden,
der mich besucht, wenn ich einsam bin oder der mit mir
mal spazieren geht ? Wer liefert warme Mahlzeiten ins
Haus? Wie kann ich die Pflege meiner Eltern zu Hause
sicherstellen? Was muss ich tun? Wer trägt die Kosten?
Wo sind welche Leistungen zu beantragen? Oder sollten
Sie besser ins Pflegeheim,...etc.
Mit all diesen Fragen können sich Bürger und Bürgerinnen
jetzt an die Pflegestützpunkte der AOK am Königswall,
die Knappschaft in der Hansastraße, der Signal-IdunaIKK in der Semerteichstraße und an den Pflegestützpunkt
des Fachdienstes der Senioren in der Kleppingstraße
sowie an die 12 Seniorenbüros in den Stadtbezirken
wenden.
• Ein Mehrwert für die Bürger und Bürgerinnen •
Hier im Wilhelm-Hansmann-Haus stehen die Pflegeberater und Pflegeberaterinnen in jeder 1. Woche im Monat am
Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 13.00 bis 15.30
Uhr und am Freitag in der Zeit von 9.00 bis 12.00 Uhr im
Seniorenbüro zur Verfügung.
E. Meyer
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Bewegung hält fit und beweglich bis ins hohe Alter
Unter diesem Motto waren Menschen aus dem Wohn-

quartier rund um das Begegnungszentrum Südost/Gartenstadt der AWO/ZWAR gekommen, um bei Schnupperkursen mitzumachen oder sich ausführlich über
die verschiedensten Bewegungsangebote und Orte im
Stadtbezirk zu informieren. Ob bei Thai-Chi-Chuan oder
Feldenkrais, bei Rückengymnastik oder Rolfing, neben
dem Spaßeffekt konnte jeder für sich feststellen, wie fit
er sich fühlt.

Großteil der Besucher sich auf sicheren Beinen bewegt
und dafür einiges tut, damit das auch so bleibt.
Unter den rund 170 Gästen besuchte auch der Bezirksbürgermeister Udo Dammer die Aktion und zeigte sich

Als besonderes Highlight war die Barmer GEK mit
einem breiten Sportangebot vertreten, das sie in Form
einer computergestützten Wii- Anlage im Gepäck hatte.
Sportarten wie z.B. Tennis, Bowling, Golfen oder auch
Ski-Abfahrtslauf standen zur Auswahl. Der Clou daran
ist, dass die Bewegungsabläufe mit Hilfe einer Art Fernbedienung, die der Spieler in Händen hält, auf eine große
Leinwand projiziert werden. So können Spieler und Zuschauer den Verlauf des Spiels verfolgen, was viele Besucher auch taten. Sie hatten sich bei frischen Waffeln oder
Bratwürstchen an die bereitgestellten Tische gesetzt und
verfolgten so entspannt sitzend die körperliche Ertüchtigung. Neben dem körperlichen Check bei Blutdruckund Blutzuckermessung konnte man die zweirädrigen
Begleiter der Besucher einer Fahrradsicherheitsprüfung
unterziehen lassen. Allerdings wurde deutlich, dass der

erfreut über das rege Interesse an der gemeinsamen Aktion von AWO, ZWAR und dem Seniorenbüro Innenstadt- Ost, die ggf. im kommenden Jahr wiederholt werden könnte.
Annette Simmgen-Schmude

Kennen Sie Geriatrische Rehabilitation?
Rehabilitation ist eine Behandlungsform, die nach
einer Erkrankung zur Genesung beitragen soll. Das
Netzwerk für Senioren „Runder Tisch“ traf sich im
neuen Seniorenhaus Gartenstadt, um sich neben der
Information über die Pflegestützpunkte in Dortmund mit
diesem Thema näher zu beschäftigen. Herr Dr. Buschfort
aus der Reha- Klinik am Stein in Olsberg erläuterte am
Beispiel eines Schlaganfalls, welche Probleme auftauchen
können und wie in der geriatrischen Rehabilitation
damit umgegangen wird. Im Alter erschweren Faktoren,
wie z.B. die Einnahme unterschiedlicher Medikamente
oder mehrere unterschiedliche parallel bestehende
Erkrankungen die Genesung nach einer akuten Krankheit.

Daher ist ein Team aus verschiedenen Fachrichtungen
einbezogen, um all diese von einander abhängenden
und zusammenwirkenden Faktoren herauszufinden. Es
gilt abzuwägen, welche Fähigkeiten für den Patienten
besonders wichtig sind und deshalb verstärkt trainiert
werden sollen. Häufig ist die Mobilität das Vorrangige, um
wieder weitgehend selbständig in der eigenen Wohnung
zurechtzukommen. Dabei kommt das Seniorenbüro ins
Spiel, das durch die enge Kooperation mit den Pflegekassen
im Pflegestützpunkt helfen kann, ein funktionierendes
Unterstützungssystem in der Häuslichkeit aufzubauen,
um so die wiedererlangten Fähigkeiten möglichst
dauerhaft zu erhalten
Annette Simmgen-Schmude
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Alles ist so weit weg, selbst die Vögel zwitschern leiser
Es kommt – meistens - langsam, zunächst
manchmal eher
unbemerkt von den
Betroffenen: bei Gesprächen meinen sie,
alle sprechen leiser, selbst draußen sind
die Vögel nur noch schwach zu hören;
der Fernseher muss lauter gestellt werden
und durch das Telefon kommt nur jedes
dritte Wort noch so richtig an. Oft dauert
es lange, bis akzeptiert wird, dass es sich
um zunehmende Schwerhörigkeit handelt.
Der Gang zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt
kann beim Erkennen, bei der Behandlung
und beim Ausgleichen des Hörproblems
helfen. Niemand muss sich für seine
Schwerhörigkeit schämen. Die moderne
Hörgerätetechnik hat sehr gute Fortschritte
gemacht und das Angebot ist breit gefächert.
Die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
ist für Menschen mit starken Beeinträchtigungen der
Hörfähigkeit nur dann möglich, wenn die Versorgung
mit technichen Hilfmitteln zur Zufriedenheit geregelt
wird. Im WHH gab es dazu einen Fachvortrag.
Gertrude Herzog (2. von links) vom Deutschen
Schwerhörigenbund, Ortsverein Dortmund, sowie
Dorothea Hoyczyk (2. von rechts), Hörgeräte-

Akustikmeistern, hatten zu dieser Veranstaltung
eingeladen. Diese informativen Erläuterungen wurden
hörbehindertengerecht mit einer Funkmikrofonanlage
und Schriftdolmetscherin unterstützt.
Fragen rund um Hörgeräte beantwortet Dorothea
Hojczyk jeden zweiten Mittwoch in Monat von 15-17
Uhr im WHH.
Irmtraud Kuhnt

Können Männer denken?

Unter diesem Motto stand das Programm der Kabarettistin Uta
Rotermund am 20. Mai. Victor Kidess, der Leiter des WHH,
stellte die Künstlerin vor und dankte dem Förderverein, der
diese Veranstaltung ermöglicht hatte. Die Veranstaltung war
schon Wochen im Voraus ausverkauft!
Uta Rotermund begann ihr Programm mit Pointen, die das
Publikum heftig zum Lachen anregte und im Verlauf ihres
Programms konnte sie dies sogar noch steigern! Es war ein
langes und sehr vielseitiges Programm, bei dem die Künstlerin
auch noch mehrmals ihre Aufmachung wechselte. Alle
bekamen ihr Fett weg, nicht einmal Victor Kidess war vor ihren
spitzen Bemerkungen sicher. Auch wir, das Publikum, wurden
nicht geschont. So mussten wir alle über uns selbst lachen, wie
wir die verschiedenen Moderichtungen in Kleidung, Essen,
Wohnkultur ganz brav mitgemacht haben und es durchaus
heute noch tun, als ob es dafür ein Gesetz gäbe!!!
Selbst der Papst und die Kirche wurden bedacht, ebenso wie
der Feminismus und die Politik, besonders die der letzten Jahre.
Das Hauptthema waren aber auf jeden Fall die Männer, diese
Bösewichte, diese Dummerchen! Am besten wäre es, meinte
Uta Rotermund, sie genau wie die Hunde zu erziehen, liebevoll,
aber streng.
Die Veranstaltung dauerte über zwei Stunden, aber dem
Publikum war es noch zu kurz. Es ließ die Künstlerin nur mit
Zugabe gehen und wäre sogar dann noch gern auf den Stühlen
sitzen geblieben.Wir hoffen, dass Uta Rotermund bald wieder
einmal im WHH auftreten wird!
Helga Saielli
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Jahreshauptversammlung der Mitglieder des Fördervereins
Am 29. April versammelten sich in Saal 2 des WHH
viele Mitglieder des Fördervereins zur jährlichen Jahreshauptversammlung. Brigitte Steins, 1. Vorsitzende, hatte
fristgerecht alle Mitglieder dazu eingeladen. Nach den
Vorschriften der Satzung wurde bei dieser Versammlung Rechenschaft über das abgelaufene Geschäftsjahr
gegeben, dies erfolgte durch Brigitte Steins.

Von links.: A.H. Pitz, A. Groh, R. Schulte-Eickhoff

Drei neue Rechnungsprüfer im FV

Rückfragen aus den Reihen der Anwesenden wurden
ausführlich beantwortet. Lothar Steins legte als Kassenwart den Bericht über das Geschäftsjahr 2009 vor. Die
Kasse war durch die bisherigen Kassenprüfer ordnungsgemäß geprüft worden, es gab keine Beanstandungen,
somit wurde der Vorstand entlastet..
Victor Kidess, Leiter des WHH, würdigte die beispielhafte Arbeit des Fördervereins und lobte die steigende
Anzahl der Mitglieder. Auch durch die informativen Berichte im Treffpunkt werde Transparenz geschaffen für
die Aufgabenbereiche des FV und die Arbeit im WHH.

Einmal im Jahr ist die Kasse des Fördervereins zu prüfen. In diesem Jahr waren drei neue Rechnungsprüfer
zu wählen. Sie gehören laut Satzung zwar nicht zum
Vorstand des FV, können aber an den Sitzungen des FVVorstandes auf eigenen Wunsch teilnehmen.
Albert H. Pitz befindet sich nun im Ruhestand und
möchte sich neuen Aufgaben widmen, zum Beispiel als
Rechnungsprüfer im FV. Er ist auch als neues Redaktionsmitglied im Treffpunkt tätig. Albert Groh hat als
Hobby das Radwandern, im Treffpunkt ist er insbesondere zuständig für das Layout. Reinold Schulte-Eickhoff
ist vielen Gästen des WHH als Wanderführer bekannt;
er übernahm 2000 die seit 25 Jahren bestehende Wandergruppe.
Wir wünschen den drei Herren viel Erfolg bei der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.

v.l.: Brigitte Steins (1. Vorsitzende), Christel Wichmann
(Schriftführerin), Lothar Steins (Kassenwart)

v. l.: Alexa Diekneite (stellv. Leiterin WHH), Victor Kidess
(Leiter WHH), Ute Pieper (stellv. Vorsitzende Förderverein)

Gerd Kompe, langjähriger Vorsitzender, nun Beisitzer im Vorstand des FV, beteiligte sich engagiert an den Diskussionen.
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http://www.whhinternetclub.de
whhinternetclub@web.de
Unser Internetclub wurde am 13.02.2001 im
Begegnungszentrum Wilhelm–Hansmann-Haus in
Dortmund gegründet, von Teilnehmern eines von der
Stadt Dortmund eingerichteten Multiplikatoren-Kurses
für Senioren. Ziel des Clubs war es, anderen Senioren im
Umgang mit dem Internet zu helfen.
Inzwischen arbeiten hier regelmäßig 10 bis 14 Frauen und
Männer im Alter zwischen 50 und Mitte 80. Die meisten
Mitglieder haben den Umgang mit dem PC in den
vom Begegnungszentrum bzw. der VHS angebotenen
Kursen erlernt, viele brachten auch ihre Kenntnisse
aus früheren Berufen mit. Aufgabe des Clubs ist die
Erstellung, Pflege und Aktualisierung einer Web-Seite
für Senioren. Wissenswertes rund um das Programm
des WHH bildet die Basis dieses internetgestützten
Informationsangebotes.
Der interessierte Leser findet hier aktuelle Beiträge
aus den Gebieten Recht, Gesundheit, Sozialpolitik,
aber auch kulturelle und sozialpolitische Beiträge und
ebenso Informationen über andere Einrichtungen der
Seniorenarbeit. Mit diesem Angebot wollen wir auf
möglichst viele Fragen rund um das Leben im Alter
antworten und allen Internetsurfern die Suche nach
Hilfen für Senioren erleichtern.
Wir denken dabei auch an Familienmitglieder, die ihren
älteren Verwandten mit Informationen aus dem Internet
zur Seite stehen möchten. Die von uns ins Netz gestellte
Internetseite beinhaltet das Seniorenmagazin und das
Veranstaltungsprogramm des WHH. Dieses Programm
erhalten wir halbjährlich als Pdf-Datei. Es wird von
uns für das Internet aufbereitet, bzw. entsprechend
angepasst, und wie vorgegeben mit einigen Ergänzungen
ins Netz gestellt. Das Seniorenmagazin wird von uns frei
gestaltet.

Wir bieten beispielsweise den neu entstandenen
Seniorenbüros, der hauseigenen Zeitung „Treffpunkt“
und ähnlichen Stellen sowie allen Senioren-Gruppen des
WHH, die noch keine eigene Webseite haben an, sich
aktuell auf unserer Homepage zu präsentieren.
Die Mitglieder des Internetclubs treffen sich wöchentlich
dienstags von 13:00 – 15:30 im Wilhelm Hansmann
Haus. Arbeitsaufträge für die folgende Woche werden
hier diskutiert und von den Senioren entsprechend
ausgeführt.
Zunehmend erhalten wir E-Mail Anfragen, die weit über
das Spektrum des WHH hinausgehen. Sie bereichern
unsere Arbeit, werden gern entgegengenommen und
natürlich schnellstens beantwortet. Vertreter unseres
Internetclubs präsentieren die Arbeit seit Jahren mit
Unterstützung des Hauses auf den verschiedensten
Tagungen, Messen und Fachveranstaltungen.
Heinz Schüpphaus

Spielpatinnen freuen sich über ihren Einsatz
Ab Juli 2010 gibt es an jedem Dienstagnachmittag von
14.00 bis 17.00 Uhr im WHH den „Offenen Treff“. Spielen,
Lachen, Plaudern, also einfach mal ungezwungen
aus dem eigenen Alltag herauskommen, das soll hier
möglich sein – ohne Anmeldung und kostenfrei. Damit
diese Spielnachmittage sorglos verlaufen können, ist
eine Gruppe ehrenamtlicher „Spielpatinnen“ unter
der Leitung von Alexa Diekneite im Einsatz. Bei einem
Vorbereitungstreffen haben sie alle Spiele gesichtet
und ihre Termine abgesprochen. Jeweils zwei Damen
kümmern sich dann an solch einem Nachmittag
darum, dass die vielen unterschiedlichen Spiele gleich
zu Spielbeginn in Raum 18 bereitstehen. Während der
Spielzeit stehen die Spielpatinnen bei Bedarf auch gerne
mit Rat und Hinweisen zur Verfügung. Wir freuen uns
auf diese Stunden im „Offenen Treff“ und hoffen, dass
viele Spielbegeisterte den Weg ins WHH finden.
I.K.

E. Clemens, H. Hillebrandt, E. Marquart, Chr. Schöberlein,
G. Meuser, R. Dahlbüdding, A. Diekneite (von links)
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„Wo ich lebe, da ist Kultur - Alltagskultur früher und heute“
3. Generationenverbindendes Theaterprojekt vom 06.04. - 10.04.2010

Auch das dritte Theaterprojekt im WHH gestaltete
sich erfolgreich bei der Aufführung am Samstag,
dem 10.4.2010, was die Begeisterung der zahlreichen
Zuschauer belegte.
Unter der fachkundigen theaterpädagogischen Leitung
von Bernhard Bleckmann und der kunstpädagogischen
Leitung von Alexander Pohl übten und studierten etwa
30 Personen (von den Jüngsten ab etwa 10 Jahren über
die Teenies bis ca. 18 Jahren bis zu denen mittleren und
hohen Alters) eine Woche lang jeden Tag von 10.00 bis
16.00 Uhr.
Die älteste Teilnehmerin
war 85 Jaher alt. Viele der
Mitwirkenden
standen
zum ersten Mal auf der
Bühne. Alle haben sich in
hohem Maße engagiert.
Hierbei waren nicht nur
Theorie,
sondern
vor
allem Praxis gefragt, wie
Körperarbeit, Stimm- und
Atemübungen, Gruppenspiele,
Improvisationen
sowie Erarbeitung und
Inszenierung des Bühnenstücks mit Bühnenaufbau,
Requisiten und Technik.
Das heißt, alle für das Projekt vorgesehenen Utensilien
wurden in Eigenarbeit handwerklich selbst erstellt. Ein
Stuhl und zahlreiche bemalte Kartons genügten, um
die Bühne erst in eine Trümmerwelt des Krieges, dann

in eine Projektionsleinwand zu verwandeln, die die
einzelnen Vorträge thematisch unterstützte.
Die ganze Woche verlief in Harmonie. Alle Teilnehmer
waren mit Begeisterung dabei, wobei sich herausstellte,
dass es aus der Vergangenheit viel zu erzählen und
zu berichten gab, was sich erstrangig mit kulturellen
Erlebnissen verband, die es lohnte, vorgetragen zu
werden. Ob Gesangskultur, Schwerhörigen- und
Gehörlosenkultur, Kultur aus anderen Ländern, die
inzwischen hier gelebt wird; die Themen der Szenen
waren vielfältig wie das Leben selbst.
Wir freuen uns schon auf die vierte Ausgabe dieses so
erfolgreichen Theaterprojekts im Wilhelm-HansmannHaus.
Karin Treue

Mundharmonika-Orchester
bei „Hanging around“

Udo Volker Liebegut
weiterhin stark engagiert

Das Mundharmonika-Orchester im Wilhelm-Hansmann-Haus war wieder an Performances von
„artscenico“ beteiligt. Diesmal spielten sie in der Halle
der Erleuchtung auf Phönix-West beim Event „hanging
around“ und sorgten für Rührung und Respekt.

Udo Volker Liebegut
war
im
Stadtbezirk
Innenstadt-Ost bis Anfang 2010 Seniorenbeiratsmitglied. Nun leitet
er weiterhin gern die
Filiale der Dortmunder
Tafel in Hörde. Wir haben
hier vom Treffpunkt aus
viele konstruktive Gespräche mit ihm geführt
und er hat uns teilhaben
lassen an seinen Ideen
und Umsetzungen für
ein besseres seniorengerechtes Leben in unserem Stadtbezirk.
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40 Jahre Wilhelm-Hansmann-Haus
Festprogramm am 21. August 2010, 11 bis 17 Uhr,
auf der Festwiese vor dem WHH – Eintritt frei

11.00 Uhr

Begrüßung
* Udo Dammer - Bezirksbürgermeister
		 Innnenstadt-Ost
* Ute Pieper - stellvertr.Vorsitzende
		 des Fördervereins WHH e.V.

11.05 Uhr
11.40 Uhr

Volksmusikgruppe des WHH
Leitung: Heinz-Günter Steinröder
Seniorentanz
Leitung: Gisela Krenz

14.00 Uhr

Laienspielgruppe des WHH
Leitung: Lydia Siegmund

14.15 Uhr

Volksmusikgruppe des WHH
Leitung: Heinz-Günter Steinröder

14.45 Uhr

Orientalische Tänze
Leitung: Anja Köhler

15.00 Uhr

Laienspielgruppe des WHH
Leitung: Lydia Siegmund

15.15 Uhr

Orientalische Tänze

12.15 Uhr

Qi-Gong-Übungen zum Mitmachen
Leitung: Gitta Awolin

15.30 Uhr

12.45 Uhr

Lioba Albus
alias Mia Mittelkötter gratuliert

Mundharmonika-Freunde im WHH
Leitung: Gerhard Smarra

15.50 Uhr

Stepptanzgruppe „WHH-Dancers“
Leitung: Klaus Richter

13.15 Uhr

Stepptanzgruppe „WHH-Dancers“
Leitung: Klaus Richter

16.15 Uhr

Die Hawaiiens
Leitung: Paul Hentschel

13.30 Uhr

Tai-Chi-Übungen zum Mitmachen
Leitung: Art Krämer

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in
den Räumen des Wilhelm-Hansmann-Hauses statt!

Dieses Jubiläumsfest

am 21. August ist gleichzeitig der festliche Abschluss des
diesjährigen SeniorenSommers. Im WHH gab es in der
kursfreien Zeit ab Mitte Juli bis Mitte August ein vielfältiges Programm. Somit konnten Gäste die Sommerzeit
nutzen, um Kontakte zu pflegen und im Bereich der Bewegung nicht aus der Übung zu kommen.
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* * *
Symposium zum WHH-Jubiläum

Seit der Eröffnung des WHH im Jahr 1970 haben zehntausende älterer Bürger Dortmunds an den vielfältigen
Angeboten des Hauses teilgenommen. Mit einem großen
Sommerfest begeht das WHH am 21. August sein vierzigjähriges Bestehen. Der Bereich der Seniorenarbeit hat
in Dortmund insgesamt einen hohen Stellenwert. Hierzu soll es nun weitere Informationen und einen fachlich
fundierten Gedankenaustausch zwischen Fachleuten
und Gästen geben. In Zusammenarbeit mit der Stadt
Dortmund, Fachdienst für Seniorenarbeit, und dem Förderverein WHH e. V. wird daher am 17. November ein
Symposium stattfinden. Unter dem Titel „Dortmund im
demographischen Wandel: Herausforderungen für die kommunale Seniorenpolitik“ werden mehrere Fachleute aus
dem Bereich der Alten- und Seniorenarbeit zu diesem
Themenbereich Informationen geben, miteinander diskutieren und auch zu Meinungen und Fragen der Gäste
Antworten finden.

