Treffpunkt
Wilhelm-Hansmann-Haus

Eine Zeitung des Fördervereins WHH e.V.

Heft 23 • Im Dezember 2010

Zukunftsweisende Seniorenarbeit in Dortmund

Prominente Diskussionspartner waren von links: Franz Müntefering (MdB), Kay Bandermann (WDR), Gerda Kieninger (MdL NRW), Peter Bartow (Sozialamt), Michael Taranczewski (Sozialreferent), Elisabeth Brand (Vors. Sen.-Beirat),
Reinhard Pohlmann (Sozialamt), Prof. Dr. Ludger Veelken.
Das WHH feierte im Sommer sein 40 jähriges Jubiläum.
Anlass genug, um vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen und Veränderungen
innerhalb der Bevölkerungsstrukturen über zu erwartende Herausforderungen zu diskutieren. Die Lebensqualität
aller Generationen wird in Zukunft insbesondere von der
Eigenverantwortung, der Selbsthilfe und dem freiwilligen
Engagement der Bürger und Bürgerinnen in allen gesellschaftlichen Bereichen abhängen. Kommunen müssen
ihre Zukunft „neu denken“.
Dortmund geht in der kommunalen Seniorenpolitik
bereits seit etwa 10 Jahren neue Wege: Seniorenbüros,
wohnortnahe Netzwerke für Altenhilfe, Neuausrichtung

von Begegnungszentren, mehr bürgerschaftliches Engagement und eine gut ausgebaute Pflegeinfrastruktur sind
konkrete Bausteine für die Sicherung der Lebensqualität
im Alter. Zu diesem komplexen Bereich gab es im November ein Symposium: „Dortmund im demografischen
Wandel: Herausforderungen für die kommunale Seniorenpolitik“
Franz Müntefering wies in seinem Referat darauf hin, dass
der demografische Wandel ein gesamtgesellschaftliches
Problem ist; bis 2050 wird die Bevölkerung bedrohlich
abnehmen; die Struktur sich grundlegend verändern.
„Wir müssen uns um die Kinder kümmern, die da sind,
dann wird es auch wieder mehr Kinder geben“.
I. K.
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Kommunale Daseinsvorsorge neu denken
In seiner Begrüßungsrede lobte Oberbürgermeister
Ullrich Sierau Leistungen und Atmosphäre des WHH,
das heute in der Stadt eine hohe Bedeutung für die Seniorenarbeit hat und
für solch ein Symposium das absolut
richtige Gebäude
ist. Er hob hervor,
dass sich Seniorenpolitik als ein
substantieller Bestandteil von Stadtpolitik im Wandel
befindet. Dortmund
wird „bunter und
älter“. Wir in Dortmund mögen unsere Urbanität, sie
bietet eine breite
Palette an Möglichkeiten und Angeboten. Durch die TU
sind viele Menschen
hierhergekommen:
die Jüngeren bleiben öfter hier und Ältere ziehen nach.
Dortmund möchte die soziale Infrastruktur verbessern,
Netzwerke und den Wohnkomfort erhöhen und die Seniorenwirtschaft insgesamt fördern.
Dr. Dietrich Engels (unten links) brachte viele konkrete
Hinweise, wie „Kommunale Daseinsvorsorge“ neu zu
denken sei und dass der Koordinationsbedarf komplexer
Hilfeleistungen für ältere Menschen wachsen wird. Vor
dem Hintergrund
dieser Herausforderungen ist die
Seniorenarbeit in
Dortmund schon
ein gutes Stück weiter vorangekommen als andernorts.
12 Seniorenbüros
wurden dauerhaft
eingerichtet, seit
Mai 2010 gibt es 4
Pflegestützpunkte und seit vielen Jahren bieten Begegnungszentren - wie das WHH - Möglichkeiten für Bildung
und Freizeit an, verbunden mit dem Angebot persönlicher
Beratung. Prof. Dr. Ludger Veelken brachte uns auf erfrischende Weise das Spektrum „Jung+Alt“ näher. Er hat
sich einen Namen in der Geragogik gemacht und sich
insbesondere auch um Fragen des Lernens bei Jung und
Alt gekümmert; sie regen sich wechselseitig an und sollten
immer einen Gewinn voneinander haben: gemeinsam
lernen; gemeinsame Umweltarbeit; gemeinsame Friedensarbeit, also in eine „win-win-Situation“ kommen.

Udo Dammer, Bezirksbürgermeister Innenstadt-Ost,
Ute Pieper, Stellv. Vors. FV/WHH, Brigitte Steins, Vors.
FV/WHH, nutzen die Kaffeepause für Gespräche zur
Seniorenarbeit und Seniorenpolitik im Stadtgebiet.

Gerhard Kompe, langjähriger Vors. FV/WHH, hatte
Franz Müntefering als prominenten Gastredner für dieses
Symposium gewinnen können. .

Walter Hermes (links), langjähriger ehemaliger Leiter des
WHH, im Gespräch mit Arnold Sommer. Dieser kennt das
Haus schon seit der Grundsteinlegung. Als Ratsmitglied
im Rat der Stadt Dortmund war er lange Vorsitzender
des Sozialausschusses und empfindet nun „40jährige
Freude“, heute dabei sein zu dürfen.
Irmtraud Kuhnt
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Sommerfest zum 40jährigen Bestehen
Sonne und tolle Stimmung erwartete die Gäste am 21.
August zum Jubiläums-Sommerfest.
Udo Dammer, Bezirksbürgermeister Innenstadt-Ost,
überbrachte die Glückwünsche des Oberbürgermeisters
Ullrich Sierau und würdigte in seiner Ansprache die
hervorragenden Leistungen im WHH. Er dankte den Mitarbeitern des Hauses, dem Förderverein und den vielen
Ehrenamtlichen, die dies mit ihrem sozialen Engagement
ermöglichten.

Ute Pieper, 2.Vorsitzende des Fördervereins, erzählte,
wie der Förderverein seit 23 Jahren die Arbeit des Hauses
unterstützt. Viktor Kidess, Leiter des WHH, führte als
Moderator gekonnt durch das Programm. Sein Dank
ging an die Mitarbeiter des Hauses, an die Gäste, die
Mitwirkenden und die anwesenden Verbände. Reinhard
Pohlmann, Stadt Dortmund, überbrachte ebenfalls seine
Glückwünsche. Klaus Granicki, Geschäftsführer der
Dogewo, überreichte zum 40-jährigen Geburtstag einen
Scheck über 4000 Euro.

Die Trockengymnastikgruppe „Morbus Bechterew“ hatte
gesammelt und schenkte als Dank 10 Petzibälle, überreicht
durch Hans-Günter Böckmann (2.v. r.).

An diesem schönen Tag wurden die Schirme nicht zur Abwehr von feuchtem Regen aufgespannt, sondern dienten
als willkommene Schattenspender. Heitere Stimmung,
fröhliches Miteinander und so manches unerwartete
Wiedersehen erfreute die Gäste bei diesem Fest.
Die aktiven Gruppen des Hauses gestalteten ein gelungenes, buntes Bühnenprogramm, bereichert durch Interviews mit Gästen, die etwas über die bewegte Geschichte
des Hauses zu berichten wussten. Viel Freude hatten die
zuschauenden Gäste an der Vielfalt der Aufführungen.
Musikalisch eingestimmt hatte die Volksmusikgruppe
„Steinröder“ dieses Fest. Für gute Stimmung sorgten
weiterhin die Gruppen Stepptanz, Seniorentanz und
Laienspiel; einzig Lioba Albus war an diesem Nachmittag
„externer“ Stargast.

Der Eingangsbereich vor dem WHH, sowie die angrenzenden Terrassen des Restaurants, waren während des
Sommers renoviert worden. Bodenfliesen in dezenter gut
abgestimmter Farbwahl erwarten nun präsentabel und
funktional die Besucher des Hauses. Die symbolische
nachträgliche Übergabe dieses renovierten Eingangsbereiches mit der angrenzenden Terrasse als „Jubiläumsgeschenk“ erfolgte am 7. September. Gemeinsam hatten
die Stadt Dortmund und der Förderverein dieses Projekt
verwirklicht.
Irmtraud Kuhnt

Treffpunkt

Seite 

Beschwingte Weisen begleiteten das Jubelfest
Beschwingt eröffnete die Volksmusikgruppe des
WHH unter Leitung von Heinz-Günter Steinröder
bei der Jubiläumsveranstaltung den musikalischen
Reigen auf der Bühne vor dem Hansmann-Haus
mit einer Reihe von Volksliedern, in die das zahlreiche Publikum fröhlich mit einstimmte. „Guten
Morgen, mein liebes Hansmann-Haus“ feierte
dabei Premiere, extra für diesen Tag gedichtet und
zusammen mit
der Volksmusikgruppe von
3 Sängerinnen
vorgetragen.
Auch bei den
weiteren Liedern wurde die Gruppe von den Sängerinnen begleitet, und bei dem Lied „Vom Dortmunder Wind“ sagen die Besucher begeistert mit.
Mit dem „Harmonikagruß“ eröffneten die „Mundharmonika-Freunde“
ihr Programm unter der Leitung von
Gerhard Smarra. Mit viel Gefühl
spielte die weit über Dortmund hinaus bekannte Gruppe einige Stücke
aus ihrem reichhaltigen Repertoire.
Passend zum Ruhrgebiet folgte nach
dem Auftakt „Glück auf, der Steiger
kommt“. Mit der „Kleinen Annabell“
und „Spanish Eyes“ setzte sich die Reihe der bekannten Melodien fort. Beim
„Kaktus“ übernahm das Publikum
dann den Part des „sticht, sticht“. Bei
den geforderten Zugaben begeisterte
besonders „Good-bye, my Love, goodbye“ das Publikum, das mitsang und
anschließend heftig applaudierte.
Mit Südsee-Träumen verzauberten
zum Abschluß der Jubiläumsveranstaltung „Pauls Hawaiians“ die
Zuhörer. Zu den Klängen der Hawaii-Gitarre – einem Instrument, das
in früheren Jahren viel zu hören war
– tanzte dazu Norma, eine echte Hawaiianerin, welche allerdings schon
seit 30 Jahren in Deutschland lebt. Das
Publikum ging begeistert mit bei den
Klängen zu „Komm auf das Schiff
meiner Träume“, „Im blauen Meer
liegt mein Hawaii“, „Sabrina“, „Aloha
oe“ und ähnlichen Songs. Die geforderten Zugaben wurden gewährt, so
dass die Veranstaltung sich über den
vorgegebenen Zeitrahmen hinaus zog.
Man hofft die Gruppe im WHH einmal wieder zu hören.
A.G.
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Viele Gruppen waren auf dem Jubiläumsfest vertreten
Selbsthilfe-Kontaktstelle Dortmund

DEUTSCHE IICO

Verena Meier gab gern und umfassend Auskunft über
die Gruppen der verschiedensten Art.
Einige davon sind im Programm des WHH aufgeführt,
weil sie sich abends hier im Hause treffen. Die anderen
können über die Kontaktstelle erreicht werden.

Die Selbsthilfevereinigung der Stomaträger und Menschen mit Darmkrebs verdient besondere Anerkennung.
Auch diese Gruppe trifft sich im WHH. Wir bedanken
uns für die ausführlichen Informationen, wir haben hier
eine Menge gelernt.

Schlaganfall-Hilfe Dortmund e.V.

Lioba Albus

Die Ärzte Dr. Rainer Lemke und Dr. Hans-Otto Lincke
und die Medizinprodukt-Beraterin Emine Baysal beraten
eine Besucherin beim Messen ihres Blutdrucks.
Es gab umfangreiches Info-Material. Die beiden Ärzte
beantworteten alle Fragen der Besucher sehr ausführlich.
Wichtig: Es kann gar nicht oft genug darauf hingewiesen
werden, wie wichtig es ist, dass bei einem Schlaganfall so
schnell wie möglich fachärztliche Hilfe erfolgt. Also zu
allererst: Die Nummer 112 wählen und die Symptome
schildern! Der Verein hat bisher erreicht: Alle Notarztteams in Dortmund sind für den Einsatz bei akutem
Schlaganfall geschult.

Unter den Gästen war auch die Kabarettistin Lioba Albus.
Als altbewährte Mia Mittelkötter brachte sie mit ihren
volkstümlichen Scherzen das Publikum zum lauten und
herzlichen Lachen.

(früherer Name: „K.I.S.S.“)

(gegründet 1998)
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„Bonvenon“

…..heißt „Herzlich Willkommen“ und ist Esperanto, eine
Sprache, die von 160 Millionen Menschen in 127 Ländern
gesprochen wird. Diese Sprache wird seither vor allem
auf Reisen, internationalen Treffen und bei Brieffreundschaften verwendet.

Seit gut einem Jahr gibt es im WHH eine Esperanto-Gruppe, die sich über Interessierte, die sich über diese Sprache
informieren oder sie evtl. lernen möchten, freuen würde.
Ansprechpartner ist Raymond Monteyne. Das Treffen
findet freitags von 19.30 bis 21.00 Uhr statt.

„Ein Indianer kennt keinen Schmerz“

Dieser Satz ist nicht nur falsch, sondern auch sehr gefährlich. Allein in Deutschland leiden ca. 150 Millionen
Menschen an chronischen Schmerzen.

Die „Dortmunder Selbsthilfegruppe für Menschen mit
chronischen Schmerzen“ hält seit dem Jahr 1996 an jedem
dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr Beratungsstunden im WHH ab.
Hier wird über Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten
informiert. Ansprechpartnerin ist Frau Elfie Karlowski
(zweite von links), die umfangreiches Material über den
Umgang mit Schmerzen bereithält.
Weiterhin werden offene Gespräche über die Problematik, mit Schmerzen zu leben, geführt.
Ein Ziel der Gruppe ist es, Betroffenen zu einer positiven
Lebenseinstellung zu verhelfen.



„Sucht im Alter

….. ist ein Problem, über das in der Regel nicht gern
gesprochen wird, das aber in Form von Alkohol-, Medikamenten- oder Drogenmissbrauch präsent ist.

Seit dem 01. Januar 2009 trifft sich der Seniorengesprächskreis des „Kreuzbund e. V. Dortmund“ jeden Donnerstag
im WHH. Hilfesuchende oder deren Angehörige werden
(selbstverständlich vertraulich) beraten. Ansprechpartnerin ist Marita Machers.

„Stehen wie eine Kiefer“
…..ist eine Übung der chinesisch meditativen Gymnastik,
die Qi Gong genannt wird. Gitta Awolin demonstrierte mit
ihrer Gruppe anlässlich der 40-Jahr-Feier des WHH eindrucksvoll, was darunter zu verstehen ist. Die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen strahlten eine Gelassenheit aus, um
die sie in unserer hektischen Zeit zu beneiden sind. Man
sah förmlich, wie innere Spannungen abgebaut wurden.
In Gitta Avolins Gruppe treffen sich zur Zeit 10-12 Personen, die älteste ist übrigens 75 Jahre alt und topfit.
Neueinsteiger sind ausdrücklich erwünscht. A.H Pitz
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Infos und gute Laune für alle Besucher

An den Ständen der Altenakademie, der DOGEWO und
am Auto der Polizei erwarteten während der Veranstaltung kompetente Ansprechpartner die Gäste. Monika
Robertz vom Fachdienst für Seniorenarbeit der Stadt
Dortmund unterhielt sich mit den Polizeibeamten der
Wache Innenstadt-Ost.
Wilhelm Tebbe, Theo Schröder und andere Mitglieder des
Seniorenbeirates waren während des Tages Ansprechpartner für die Besucher des Jubiläumsfestes. Auch das
Schachspiel fand großen Anklang – endlich mal Schach
im Freien spielen war ein besonderes Erlebnis.

Wandern zu jeder Jahreszeit

. . . ist schon immer das Motto der Wandergruppe unter
der Leitung von Reinold Schulte-Eickhoff gewesen. Bei
dem Sommerfest präsentierte sich die Wandergruppe mit
einem schön gestalteten Informationsstand. Das Interesse
der Besucher war sehr groß, spezielle Fragen zu dem
Schwierigkeitsgrad und der Länge der Wanderstrecke
konnten so direkt beantwortet werden. Wenn die Tage
jetzt kürzer werden, beginnt die herbst- und winterliche
Wanderzeit. Wichtig ist, dass in dieser Jahreszeit dem
Wetter entsprechende Kleidung getragen wird. Es wird
bei jeder Witterung gewandert und zwar jeweils dienstags
mit einer gemütlichen Einkehr.
Gustel Gawlik
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„Kiosk der Wahrheiten“

4. generationsverbindender Theaterworkshop vom 18.-22. 10. 2010
Werbung, Politik und vor allem die Medien versuchen,
uns die Wahrheit nahezubringen. Das Angebot an Wahrheiten zu allen möglichen Themen ist so umfangreich und
widersprüchlich, dass sich die Wahrheitssucher vorkommen wie derjenige, der in der Wüste ein ganz bestimmtes
Sandkorn sucht. Den Menschen fällt es immer schwerer,
zu unterscheiden, was denn nun die Wahrheit ist. Darum
ist es um so wichtiger, dass jeder Einzelne bemüht ist, die
Wahrheit in sich selbst zu finden.

Von links: Karin Treue, Ruth Rahn und Monika Henkel

Dieses Theaterprojekt, welches wieder unter der theaterpädagogischen Leitung von Bernhard Bleckmann und der
kunstpädagogischen Leitung von Alexander Pohl stand,
zeichnete sich durch eine ganz besondere, neue und offene
Darstellung aus.

Die Akteure im Alter von 10 bis 85 Jahren spielten nicht
auf der Bühne, sie bewegten sich mit ihren Darstellungen frei im Raum und die Zuschauer gingen mit ihnen,
umringten sie, je nach Situation. Und alles spielte sich im
und rund um den Kiosk herum ab. In diesem Workshop
wurde der Kiosk von den Teilnehmern selbst aufgebaut
und mit Werbeschriften beklebt. Die zu vermittelnden
Wahrheiten entsprangen ihren eigenen Vorstellungen
bzw. Recherchen. Es war schon eine Freude zu sehen, mit
welcher Begeisterung die Teilnehmer in nur einer Woche
dieses Projekt erarbeitet haben. Die zahlreich erschienen
Zuschauer jedenfalls waren begeistert – und dies war
natürlich der schönste Lohn.
Eine fünfte Ausgabe dieses erfolgreichen Theaterprojektes
im Wilhelm-Hansmann-Haus wird sicher im Frühling
nächsten Jahres zu erwarten sein.
Karin Treue

„Die Faust des allergrößten Äußersten“
Für diesen vielleicht etwas merkwürdigen Satz gibt es
eine einfache Erklärung. Er bedeutet: „Tai Chi“.
Manchmal sehen wir im Fernsehen Gruppen vorwiegend älterer Menschen, die allmorgendlich auf Plätzen
oder in Grünanlagen irgendwo in China ihre Übungen
absolvieren.
Einen Einblick gab uns anlässlich der 40-Jahr-Feier des
WHH Art Krämer mit seiner Gruppe. Erstaunlich, mit
welcher Ruhe und Gelassenheit die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Übungen vorführten. Hierbei ging es
natürlich nicht um Kampf, sondern die Möglichkeit, den
eigenen Körper in Harmonie zu bringen, das Gleichgewicht wieder zu finden und die Atmung zu verändern. Es
sind zum Teil auch ganz alltägliche Fertigkeiten, die dabei
erworben werden: z. B. Vermeidung von Stürzen und den
damit verbundenen Verletzungen. Trauen Sie sich doch
einfach einmal, auf einem Fuß zu stehen! Die Gruppe um
Art Krämer ist seit drei Jahren zusammen.
Zu alt? Der älteste Teilnehmer ist 91 Jahre alt und auch

durch diese Übungen immer noch fit. Neueinsteiger sind
immer herzlich willkommen.
Albert Pitz
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Bad Sassendorf: ein Nachmittag mit spätsommerlichem Flair

Jeder kennt wohl diesen lieblichen überschaubaren
Kurort, der etwa eine Auto- oder Busstunde von Dortmund entfernt ist. So führte uns am 19. August eine
Nachmittagsfahrt des WHH dorthin. Die mitreisenden
Frauen freuten sich bereits im Bus auf einen Besuch des
Thermalbades oder hatten sich fein gemacht, um kurzweilige Zeit beim Tanztee zu genießen. Shoppen, im
Kurkarten flanieren, im Teehäuschen die „Hausmarke“
probieren, vielleicht bei einem guten Stück Kuchen oder
Schmalzbrot, an der Saline auf einer der vielen Bänke
mal verschnaufen und tief durchatmen: Möglichkeiten,
sich zu entspannen und für einige Stunden dem sonstigen
Alltag zu entfliehen, gibt es in Bad Sassendorf reichlich.
Wenn beim Ortsbesuch die „Schwimmtasche“ zu schwer
werden sollte: kein Problem, denn im Thermalbad gibt
es große Schließfächer und der Euro Pfand fällt beim
Abholen wieder heraus. Der Busparkplatz liegt so zentral, dass viele der Mitfahrenden, wie hier auf dem Foto, sich
vor der Rückfahrt am Thermalbad wiedersehen
Irmtraud Kuhnt

Funk – Jazz – Rock – Swing – Latin
Mit der Disco “Tanzbar” macht das WHH jetzt ein neues
Angebot für die Liebhaber von - Funk, Jazz, Rock, Swing
und Latin -. Am Samstag, dem 25. September 2010, fand
um 20.00 Uhr die erste Tanzveranstaltung statt. Nun
können sie einmal im Monat von 20.00 – 1.00 Uhr für 5
Euro zun Tanzen kommem. Die nächste Veranstaltung
ist am Samstag, dem 31. Dezember 2010.
Veranstalter ist der Pächter der Gaststätte des WHH,
Siegfried Fengels. Als DJ konnte Ruud van Laar gewonnen
werden. Der gebürtige Holländer hat sich in den 1970er
bis Anfang der 1980er Jahre als DJ in Dortmunder Discotheken einen Namen gemacht. Besonders bekannt ist
vielen der Szenetreff „Jara“. Zuletzt war Ruud van Laar
in den 1990er Jahren in der ehemaligen Stiftsbrauerei in
Hörde mit seinem Disco-Konzept erfolgreich.
Für den 31. Dezember 2010 ist eine große Sylvester-TanzParty vorgesehen.
In Planung ist darüber hinaus eine „Ü50 Disco“ mit
deutscher Schlagermusik für Freunde denen die Richtung

„Ich will keine Schokolade

…..ich will lieber einen Mann…..“ nein, diesmal war es
nicht die kleine Dicke aus Köln, sondern die große Schlanke aus Dortmund. Die Rede ist von Daniela Rothenburg
mit ihrer Band, die zum zweiten Mal im gut besuchten
Saal des WHH zu Gast war. We are Swinging Deutsch“
hieß das Programm, das die Zuhörerinnen und Zuhörer
zwei Stunden lang durch einen Reigen unvergessener
Melodien von Cole Porter, George Gershwin, Catharina
Valente und Hildegard Knef führte. Als der Song vom
„bisschen Haushalt“ vorgetragen wurde, war große
Heiterkeit der (vornehmlich weiblichen) Zuhörerschaft
und Textsicherheit zu verzeichnen.

„Discofox“ mehr zusagt und die danach tanzen wollen.
Sie soll ab Januar 2011 monatlich an einem Sonntagnachmittag an den Start gehen.
DJ ist auch hier Ruud van Laar und der Gaststättenpächter
der Veranstaltung.
Gustel Gawlik
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Lesecafé, diesmal ganz seriös
Diese neue Serie hat inzwischen eine feste Fangemeinde, der Saal ist immer voll, auch in der Ferienzeit. Nach
„Mordgeschichten“ im ersten Halbjahr heißt das Motto
für das zweite „Literarisches NRW“. Am 5. August ging
es um das Ruhrgebiet. Zunächst gab uns Sigrid Rathke,
Leiterin des Literaturkreises, einen historischen Überblick
über die Anfänge der Kohleförderung und der Industrie.
Die Erzählungen begannen mit Ernest Hemingway, der
das Ruhrgebiet während der Französischen Besatzungszeit nach dem Ersten Weltkrieg bereist und über seine
Eindrücke geschrieben hat. Viele von uns kannten diese
Zeit aus den Erzählungen ihrer Eltern. Alfons Goldschmidt schilderte lebhaft und farbig eine Kindheit im
Schatten von Krupp. Besonders fesselnd für uns waren
die folgenden Erzählungen, weil jetzt die Zeit begann,
die wir selbst erlebt hatten, z. B. die Hungerjahre in der
Schilderung von Josef Müller „Kumpel zwischen Kohle
und Kalorien“ (1946). Sehr viele Erinnerungen wurden
auch wach bei der realistischen Beschreibung einer Straßenbahnfahrt 70 km quer durch das Revier von Gunther
Rathke (1952). Die folgenden Texte beschrieben die weitere Entwicklung der Region, und jetzt wurden unsere
eigenen Erinnerungen immer genauer. „Unterwegs im
Ruhrgebiet“, „Lesen und Lauschen“ (aus einem Schulbuch der Fünfziger Jahre (Dirk Schümer).
In den Siebziger Jahren hatte sich schon sehr viel verän-

Ursula Vieth-Cheshire und Sigrid Rathke beim Lesecafé
dert, Zechen verschwanden, Industrieanlagen wurden
geschlossen, innovative Firmen kamen. Das Ruhrgebiet
wandelte sich, hat heute mit dem „Kohlenpott“ von
einst kaum noch etwas gemein. Aber eine Institution
gibt es weiterhin: „Das kleinste Kaufhaus“, die kleine
Bude an der Ecke, sowohl Einkaufsmöglichkeit als auch
Treffpunkt, die Markus Müller so treffend und liebevoll
beschreibt. uch die nächsten Termine bis zum Jahresende
werden sich mit NRW beschäftigen.
Helga Saielli

Fachtagung zu Ethischen Aspekten bei Demenz
Im Reinoldinum fand diese Fachtagung statt, deren Veranstalter die Stadt Dortmund, Demenz-Servicezentrum,
Region Dortmund, in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis „Netzwerk Demenz Dortmund“ war.
In der Region Dortmund gibt es inzwischen etwa 20.000
Personen mit Demenz, Tendenz steigend. Diese Fachtagung sollte einen Beitrag dazu leisten, einmal darzustellen, welche Werte und Lebenseinstellungen in Bezug auf
die Demenz eine Rolle spielen. Ziel ist es, dass Demenzkranke mehr Wertschätzung erhalten und ihre Wünsche
und Werte respektiert werden.
Reinhard Pohlmann, Stadt Dortmund, begrüßte alle

Anwesenden, führte erläuternd durch das Programm
und stellte die jeweiligen Referenten vor. Ullrich Sierau,
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund, wies in seiner

Eröffnungsrede auf etliche Aspekte im Zusammenhang
mit der Thematik hin und meinte, dass die Fachtagung
mit dazu beitragen könne, weitere Orientierung zu bekommen. Elisabeth Brand, Vorsitzende des Dortmunder
Seniorenbeirates, unterstrich, wie wichtig es sei, dieses
Thema zu enttabuisieren, miteinander und auch mit Betroffenen darüber zu sprechen.
Impulsvorträge zu „Ethik und Demenz“ erfolgten durch
Dr. Arnd T. May (Leiter des Zentrums für angewandte
Ethik, Recklinghausen), Dr. med. Jürgen Huesmann
(Hausarzt aus Dortmund), Norbert Zimmering (Leiter
des Hermann-Keiner-Hauses Dortmund) und Regina
Schmidt-Zabel (stellv. Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft NRW).
Aus verschiedenen Blickwinkeln stellten sie dar, dass der
ethische Klärungsbedarf für einen würdevollen Umgang
mit Demenzerkrankung in der Gesellschaft im Allgemeinen und in medizinischen und sozialen Handlungsfeldern
im Besonderen wächst. Bei der abschließenden Podiumsdiskussion wurde noch einmal deutlich angesprochen,
dass Zeit ein wesentlicher Faktor ist, um die Lebenslage
der Betroffenen und Angehörigen gesellschaftlich zu
verbessern. Die Versorgung von Dementen, von Kranken
überhaupt, solle sich nicht an vorgegebenen Minutenwerten orientieren können.Versorgung von Patienten mit
Demenz erfordert Kompetenz in ethischen Fragen (Fazit
von Dr. Arnd T. May).
Irmtraud Kuhnt
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Balance und Kraftquellen im Alter
Während des WHH- SeniorenSommers 2010 gab es zu
diesem Themenbereich ein Tagesseminar. Die teilnehmenden Frauen waren gespannt auf den Verlauf und die
Angebote des Tages. Die Atmosphäre war locker, heiter
und dennoch geprägt von individuellen Fragen, Erlebnissen und Berichten. Jede der Frauen konnte sich auf die
ihr eigene Weise einbringen – oder auch schweigen, ganz
nach persönlicher Entscheidung. In Zweiergesprächen
spürten wir zum Bereich „Mehr Lebensfreude genießen
können“ etlichen Teilbereichen nach, unter anderem:
Gut für mich sorgen, Klarheit gewinnen, Hoffnung, Loslassen und so weiter. In einer gemeinsamen Runde gab
es dann dazu einen regen Gedankenaustausch und am
späten Nachmittag sammelten wir unsere Ergebnisse.
Hier einige Beispiele:
Zufriedenheit enthält auch Frieden, Frieden, den man
mit sich selbst empfindet. – Diese innere Zufriedenheit
im engeren Sinne erreicht man unter anderem durch
Ausgleich. Stellt man sich eine Waage vor, dann gilt es,
die eine Waagschale mit aktiven Elementen zu füllen, die
andere mit passiven Elementen des eigenen Charakters.
Die innere Zufriedenheit zu erhalten bedeutet, sensibel
auf die eigenen Gefühle, Gedanken, körperlichen Triebe

und seelischen Dränge zu achten. Nur im Ausgleich dieser
vorwiegenden Eigenschaften finden wir als Menschen
unsere Balance, unsere innere Zufriedenheit.
Machen wir uns also auf die Suche nach unseren, eventuell
vergessenen, Kraftquellen, um wieder Energie für Körper,
Geist und Seele tanken zu können. Jede von uns geht hier
natürlich auch ihren eigenen Weg.
Irmtraud Kuhnt

Radtour durch
„Dortmunder Grün“

Altwerden! Schicksal oder
Herausforderung?

Bei herbstlichem September-Wetter fand unter der Leitung von Klaus-Peter Medeke und Heinz Manns vom
ADFC eine Bahnradweg-Tour statt. Sie führte uns am
Körnebach entlang, in angemessenem Tempo, so dass
auch „Hobby-Radler und Radlerinnen“ immer Anschluss
halten konnten. Während einer Pause wurden fröhlich
Radler-Erfahrungen ausgetauscht. Dann ging’s auf dem
Radweg an der S-Bahn-Linie S 4 entlang – über Brackel,
der Pferderennbahn und Wambel, zum Wilhelm-Hansmann-Haus zurück.
Irmtraud Kuhnt

Die Antwort stand schon vorher fest: Natürlich Herausforderung. Es fragte sich nur, wie wir diese Herausforderung am wirkungsvollsten annehmen, sagte Dr. Laurenz
Mertens. Bis vor fünf Jahren hatte er in Dortmund eine
eigene Praxis als Internist gehabt. Nachdem er gemäß den
damaligen Vorschriften der Krankenkassen aus Altersgründen seine Praxis aufgeben musste, hat er sich intensiv
mit den gesundheitlichen Problemen älterer Menschen
befasst. In seinem Vortrag informierte er ausführlich über
den neuesten Stand der Altersforschung, über Therapien,
Medikamente und über neue Erkenntnisse, welche Untersuchungen sinnvoll sind, und ob sie von den Kassen
übernommen werden.
Bei den Medikamenten erfuhren wir vieles über Nebenwirkungen. Einige, auch rezeptfreie, sollte man auf jeden
Fall nur nach Rücksprache mit dem Hausarzt einnehmen.
Wir lernten auch Hausmittel und Naturmedikamente kennen und erfuhren, wo sie zu kaufen sind. Erstaunlich, wie
viel sich oft mit ganz einfachen Methoden erreichen lässt!
Seine Ausführungen unterstützte Dr. Laurenz Mertens
mit Schautafeln, die das Verständnis erleichterten. Die
zahlreich erschienenen ZuhörerInnen stellten interessierte
Zwischenfragen, die alle sachlich und verständlich beantwortet wurden, und auch dazu führten, dass der Vortrag
den zeitlichen Rahmen sprengte. Wir alle hoffen, dass wir
auch im nächsten Jahr wieder solche lehrreichen Vorträge
hören werden.
Helga Saielli
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Kurs- und AG-Leiterinnen und -Leiter trafen sich
Während der Halbjahresbesprechung am 4. November erhielten die Kurs- und AG-Leitungen viele Informationen.
Victor Kidess, Alexa Diekneite und Christina Braunstein
vom WHH berichteten aus ihren Fachbereichen. Brigitte
Steins, Vorsitzende des FV, gab Auskunft über Anschaffungen, die durch den FV ermöglicht wurden.
Ab Anfang November gibt es neue Öffnungszeiten des
Kassen- und Informationsbüros: Montag bis Donnerstag
von 9.00–12.00 Uhr und 13.00–15.00 Uhr, am Freitag
von 9.00-13.00 Uhr.
Wegen einer neuen städtischen Gebührenordnung erhöhen sich in allen Bereichen die Preise geringfügig.
Am 7. April wird es wieder den bewährten Osterbasar
geben. Die Gruppen des Hauses sind zur aktiven Mitgestaltung eingeladen.
Victor Kidess erläuterte die Entwicklung der Besucherzahlen. Er stellte fest, dass sich das WHH mit seinem Angebot

auf einem hohen Niveau befindet und dies im Jahr 2011
beibehalten und erweitern möchte.
Irmtraud Kuhnt

TU Dortmund

Der Kursus Blumenstecken,

Vielseitige Eindrücke in der TU sammelte eine WHH-Besuchergruppe unter der Leitung von Frau Engel vom Referat Hochschulmarketing. Wir erfuhren, dass seit 1968 gelehrt und geforscht wird von
inzwischen 16 Fakultäten.
25000 Studierende haben
hier exzellente Studienbedingungen in einer Vielzahl
akademischer Einrichtungen
und Forschungsinstitute.
Zu Fuß und mit der H-Bahn
ging es durch das weitläufige Gelände. Wir sahen die
Bibliothek, die Halle der
Maschinenbauer, die Mensa
und die Glasbläserei, in der
für die Chemielabors unter anderem Versuchsaufbauten
und Glasapparaturen gefertigt werden. Irmtraud Kuhnt

den Doris Vollbrecht viele
Jahre geführt hat, wird nun
zur Freude der treuen Kursteilnehmerinnen weitergeführt. Eike Bonk hat mit
großem Engagement diesen Kursus übernommen.
Über das ganze Jahr werden
kreative Ideen umgesetzt.
Gearbeitet wird nach dem
Prinzip „Aus alt mach neu“
und das möglichst für kleines
Geld. Passend zur Jahreszeit
werden Gestecke gebastelt,
für den eigenen Bedarf oder
als dekoratives Geschenk. Der Kurs findet jeweils am
Freitag von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Sie sind herzlich
eingeladen, doch einmal vorbeizuschauen.
Eike Bonk
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wir wünschen Ihnen eine friedvolle und geruhsame
Advents- und Weihnachtszeit und zu Silvester einen
guten und gesunden Wechsel in das Jahr 2011. Dies
wünschen wir ebenfalls allen externen Autorinnen
und Autoren, denen wir gleichzeitig danken, dass
sie mit ihren Beiträgen den TREFFPUNKT, die
Hauszeitung des WHH, bereichert haben.
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TREFFPUNKT

