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Neujahrsempfang als Dankeschön an Ehrenamtliche
Im Senioren-Begegnungszentrum
Wilhelm-Hansmann-Haus an der
Märkischen Straße 21 in Dortmund
gab es am 15. Januar 2011 einen
gemeinsamen Neujahrsempfang.
Eingeladen waren dazu insbesondere die vielen ehrenamtlich
Tätigen, die Mitarbeitenden des
Hauses und weitere Gäste, die
auf eine vielfältige Art und Weise
dem WHH nahe stehen. Die Stadt
Dortmund, Sozialamt/Fachdienst
für
Seniorenarbeit
und
der
Förderverein des WHH waren die
Gastgeber.
Viktor Kidess, Leiter des WHH, hatte
alle in einem Schreiben mit einem
Gruß für ein gesundes erfolgreiches
neues Jahr an diesen gemeinsamen Empfang erinnert. So
fanden sich im Saal 1 etwa 160 Gäste ein, für die eine
bunte Überraschung vorgesehen war.
Der Blick in das aktuelle Programm des WHH Januar bis Juni 2011 – macht ganz schnell deutlich,
dass vor allem durch die finanzielle Unterstützung des
Fördervereins und insbesondere durch das tatkräftige
Mitwirken vieler Ehrenamtlicher in allen Bereichen das
umfassende Angebot möglich ist. Dies kann insgesamt
allerdings auch nur deswegen so gut gelingen, weil

die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
engagiert und fachkompetent tätig sind. Häufig helfen
sie den Seniorinnen und Senioren über persönliche
Beratungen, aus dem Spektrum der Angebote das jeweils
relevante auszuwählen. So gibt es eine Vielzahl von
Kursangeboten, Kulturveranstaltungen und Vorträgen
z. B. zu Fragen der Gesundheit oder Altersvorsorge.
Ziel des WHH ist es, Seniorinnen und Senioren in Dortmund durch Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten
und Informationsangeboten dabei zu unterstützen, auch
den sogenannten „Dritten Lebensabschnitt“ sinnvoll zu gestalten.
Die vielen Arbeitsgemeinschaften,
manche Veranstaltungen und auch
der „Treffpunkt“ werden ehrenamtlich geleitet.
Fahrten, Besichtigungen, Wandern,
Radeln, Bingo, Gesprächsangebote,
Waffeltage, Der Offene Treff
(Spielenachmittage), der Weihnachtsund Osterbasar: dies sind nur
einige der Angebote, die es ohne
ehrenamtliche Mithilfe nicht gäbe.
So findet einmal zu Beginn eines
jeden Jahres solch ein gemeinsamer
Neujahrsempfang statt, um allen für
ihr ehrenamtliches Engagement zu
danken.
Irmtraud Kuhnt
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Buntes Programm und Stimmung beim Neujahrsempfang
In Saal I des WHH erwartete die Gäste ein buntes Programm. Zu Beginn gab es einige Begrüßungsreden. Brigitte Steins, Vorsitzende des Fördervereins, dankte allen
für ihre Mithilfe, für ihr Engagement. Sie erinnerte an
die vielen Aktivitäten und Veranstaltungen in 2010, die
mit Unterstützung des FV möglich geworden waren.
Hierzu zählten unter anderem das 40-jährige Jubiläum,
die Erneuerung der Terrasse und des Eingangsbereiches
sowie das Angebot an Ausflugsfahrten und etliche kulturelle Veranstaltungen. Schon jetzt sei außerdem auf
das 25-jährige Jubiläum des Fördervereins im Jahr 2012
hingewiesen. Reinhard Pohlmann, Fachdienstleiter Seniorenarbeit, Stadt Dortmund, erinnerte an die beeindruckende Rede von Franz Müntefering zum Demografischen Wandel während des Symposiums im November
2010. „Das Alter ist keine Hängematte, wenn man mittut,
kriegt man auch eine ganze Menge zurück“. Eine neue
Seniorengeneration kommt auf uns zu. Nachbarschaftshilfe wird vermehrt etwas sehr Wertvolles und wir alle
werden auf solch eine gute Nachbarschaft angewiesen
sein. Also: schauen wir auch hier, was wir selbst leisten
können in unserem unmittelbaren Umfeld. Dortmund
hat in allen seinen 12 Stadtbezirken jeweils ein Seniorenbüro; ein großer Zugewinn für ältere Menschen in unserer Stadt. Aber trotz allem: Pflegeheime sind durchaus
erforderlich, zumal Demenzerkrankungen weiterhin zunehmen werden.
Viktor Kidess und Lothar Bödeker, langjähriges Mitglied im Vorstand des Fördervereins und Mitbegründer
der Zeitung „Treffpunkt“, nutzten diesen Nachmittag
für ein Gespräch.

Viktor Kidess führte nach seiner Dankes- und Begrüßungsrede in das satirische Kriminalprogramm von Stefan Reich (Kulturjournalist & Schauspieler) und Sabine
Paas (Schauspielerin). Unter dem Motto: „Rote Rosen,
tote Lippen“ bereiteten sie den Gästen kurzweilige Unterhaltung. Zeitweilig zogen sie das faszinierte Publikum so in den Bann, dass das Klatschen irgendwie einfach mal „reinpassen musste“.
In gemütlicher Runde fand dieser Neujahrsempfang
dann einen gemeinsamen Abschluss im Restaurant des
Hauses bei „Pfefferpotthast“, einem kühlen Bier und
vielen Gesprächen.
Irmtraud Kuhnt
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Einladung über den Gartenzaun ein voller Erfolg
Seit Jahren gehört
diese
Kulturveranstaltung, die in Kooperation mit dem
Förderverein
des
WHH durchgeführt
wird, zu den Höhepunkten des Veranstaltungsprogramms.
Verschiedene
Musikensembles und die
Laienspielgruppe, sowie Tanzgruppen des
WHH präsentierten
einen unterhaltsamen
Nachmittag.
Jetzt war es wieder so
weit. Die stellvertretende Leiterin des Hauses, Alexa Diekneite, begrüßte die
Gäste und führte in mitreißender Weise durch das bunte
Programm. Der Saal 1 war bis auf den letzten Platz besetzt.
Aber der Reihe nach. Während des gemeinsamen Kaffeetrinkens unterhielt die Volksmusikgruppe des WHH
unter Leitung von Heinz-Günter Steinröder die Gäste
mit bekannten und beliebten Melodien. Als die Kaffeetafel abgeräumt worden war, bescherte das Orchester des
WHH unter der Leitung von Manfred Schroer, der für
den erkrankten Hans-Martin Becker eingesprungen war,
den Zuhörerinnen und Zuhörern mit unvergesslichen
Weisen von Franz Liszt, Anton Dvorak und Johannes
Brahms großes Vergnügen.

Höhepunkt war das Laienspiel „Rund um den Fußball“,
wiederum aufgeführt von der Laienspielgruppe des
Hauses, wobei sich die Moderatorin schon freute, uns
im Mai auf dem Friedensplatz zur Meisterfeier begrüßen
zu dürfen. Gar nicht so unwahrscheinlich! Oder? Nach
einer weiteren Gesangseinlage der Volksmusikgruppe
traten dann noch einmal die WHH-Dancers auf.
Jetzt folgte das Laienspiel „Das Hochzeitsaufgebot“, wel-

ches ebenfalls viel Beifall erntete. Ein Abschlusslied beendete dann diesen wunderschönen Nachmittag. A.H.Pitz

Nach einem Zwischenspiel der Volksmusikgruppe ging
es mit dem Spiel „Das Quiz“, vorgetragen von der Laienspielgruppe des WHH unter ihrer Leiterin Lydia Siegmund weiter. Viel Beifall war der Lohn für diese Aufführung.
Danach rezitierte Wilhelm Lissner „In 50 Jahren ist alles vorbei“ von Otto Reuter. Nun folgten Klaus Richters
WHH-Dancers mit einem beeindruckenden Auftritt. Als
anschließend die Volksmusikgruppe „Der Dortmunder
Wind“ anstimmte, sangen alle im Saal mit. Ein weiterer
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Familien-Weihnachtsbasar 2010
Wie in den Vorjahren fand der Weihnachtsbasar auch diesmal am 1. Adventssonntag statt. Auf diese Veranstaltung
wurde rechtzeitig mit Plakaten und Flyern aufmerksam gemacht. Schon lange vorher wurde in den Kreativgruppen
unter anderem gemalt, gedrechselt, gebastelt, gefilzt, Patchworkerzeugnisse wurden hergestellt und Textilien mit
Blaudruck versehen; auch schmackhafte Weihnachtskekse wurden gebacken. Sie waren am Basarnachmittag der
„Renner“ und schnell verkauft. Der Chor probte stimmungsvolle Weihnachts- und Winterlieder ein. Er leitete mit
Gesang den Beginn der Veranstaltung ein. Wie immer gab es in allen Gruppen die Bitte, Kuchen zu spenden. So
überlegten die Teilnehmerinnen hin und her, mit welchem Kuchen sie zum Gelingen beitragen konnten. Während
des gesamten Basars war das Haus gut besucht; die Gäste erfreuten sich an allen Angeboten. So manch ein Besucher
erkundigte sich über das Programm des Hauses oder wollte mehr über Kurse und Arbeitsgemeinschaften wissen.

Über das ganze Jahr verteilt hatten viele fleißige Hände zahlreiche Kunstwerke erstellt. Stolz wurden sie anlässlich
des Weihnachtsbasars präsentiert. So fanden fanden auch einige dieser niedlichen Pinguine ein neues Zuhause.

Beim Basar stimmte Heinz Bartholome bekannte Lieder
an, die begeistert vom Publikum mitgesungen wurden.

Wunderschöne Arbeiten wurden von den Damen am
Patchwork-Stand präsentiert.

„Jung und Alt“ kamen zum Vorlesen von Weihnachtsgeschichten. Etwas Süßes gab es gratis dazu.

Diese schöne Decke mit Applikationen wurde gerade
verkauft. Sie schmückt jetzt einen Küchentisch.
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Alle Stände des Hauses fanden regen Zulauf. „Zu meiner Tasse Kaffee hätte ich gerne den leckeren Apfelkuchen
mit Sahne“, meinte diese Besucherin. Die AG Seidenmalerei bot eine Vielzahl an selbstgefertigten Weihnachtsgeschenken zum Verkauf an, die von den Besuchern mit Freude angenommen wurden.

Während des gesamtem Morgens brachten Ehrenamtliche und Kursusteilnehmerinnen immer wieder Selbstgebackenes. Bei diesen süßen Verführungen der gespendeten Sorten an Kuchen und leckeren Torten vergaßen wir gern
jegliche Diät und aßen jedes Stück mit großem Appetit. Ein Dank geht an alle ehrenamtlichen Helferinnen.

Lothar Steins (Kassierer des Fördervereins) und
Christel Wichmann (Stellvertreterin)

Drei Damen vom Vorstand des Fördervereins:
Liselotte Kucharski, Brigitte Steins, Ute Pieper

Dieser vorweihnachtliche große Familienbasar ist eine Initiative des Fördervereins. Mit seiner vielfältigen Auswahl
fand er großen Anklang. Ein attraktives Rahmenprogramm sorgte für Kurzweil. Wie immer gab es zum Abschluss
des Tages ein gemeinsames Adventssingen. Alle Einnahmen aus dem Kuchen- und Kaffeeverkauf und die Spenden aus den Kreativgruppen kamen auch diesmal dem Förderverein des Wilhelm-Hansmann-Hauses zugute. Dies
ermöglicht dem Förderverein wiederum, bei Bedarf Projekte des Hauses und der Gruppen zu unterstützen.
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Besuch in der Holz AG bei Margot Goos
Wer den Raum 5 des WHH betritt, findet hier eine
bestens ausgestattete Tischlerwerkstatt vor.

hergibt“) merkt man, dass hier wahre „Profis“ am Werk
sind. Was hergestellt wurde wird entweder verschenkt
oder auf den Basaren des WHH angeboten. Der Erlös
kommt dem Förderverein zugute.

Entdeckt!

Viele Besucher des WHH durcheilen das
Foyer, um zu ihren Veranstaltungen zu gelangen. Dennoch
sollten sie einmal einen Blick in die Vitrine werfen, die
sich rechts vom Eingang befindet. Dort ist „Victoria“ zu
entdecken. „Victoria“ ist das Modell einer Dampfwalze,
die im Jahre 1870 in Manchester/GB gebaut wurde. Sie
kam in vielen Ländern des damals britischen Weltreiches
zum Einsatz. – Friedhelm Hellmann, ein ehemaliger
Modelltischler, hat dieses Modell in liebevoller Kleinarbeit
aus verschiedenen Holzsorten geschaffen. Ansehen lohnt
sich!
Albert H. Pitz
V. l.: Manfred Aab, Margot Goos, Gerhard Brune und
Friedhelm Hellmann
Dies ist das Reich der AG-Leiterin Margot Goos und ihrer
„Jungs“, die im Schnitt so um die 70 Jahre alt sind, der älteste
ist sogar 81. Zur Zeit hat die AG drei bis fünf Teilnehmer.
Natürlich sind Neueinsteiger herzlich willkommen, sollten
aber Vorkenntnisse in der Holzbearbeitung mitbringen, da
an verschiedenen Werkzeugmaschinen gearbeitet wird.
Der Schwerpunkt sind Drechselarbeiten.
Selbstverständlich wird auch diese AG kostenlos vom
WHH angeboten, wobei Kosten für Verbrauchsmaterial
oder Holz anfallen, die von den Kursteilnehmern getragen
werden. Das benötigte Holz besorgt man sich ebenfalls
selbst, häufig direkt aus dem Wald. Im AG-Raum trocknet
es dann und wartet auf die Bearbeitung.
Wenn man die Erzeugnisse sieht („alles was das Holz

Modell der englischen Dampfwalze „Viktoria“, Bj. 1870, gebaut von Friedhelm Hellmann

Besichtigung des Dortmunder Rathauses
Großen Zuspruch fand das Angebot zur Besichtigung
des Dortmunder Rathauses. Dort erwartete uns Ute
Pieper, Mitglied des Rates der Stadt Dortmund und
2. Vorsitzende des Fördervereins Wilhelm-HansmannHaus. Sie berichtete im Sitzungssaal unter anderem von
den Anfängen des Rathauses, vom ersten Spatenstich am
5. Januar 1987; wir erfuhren viel über die einzelnen Säle,
über die Aufgaben des Rates und über die Ausschüsse.
Ute Pieper beantwortete Fragen aus der Gruppe gern,
kompetent und informativ. Mit viel Interesse schauten
die Teilnehmenden in die einzelnen Säle, bewunderten
die Gastgeschenke der Partnerstädte und betrachteten
zum Abschluss das Modell der Stadt Dortmund im
Foyer in der Bürgerhalle. Diese Bürgerhalle bietet Platz
für etwa 500 Personen und wird gerne für größere
Veranstaltungen genutzt. So findet hier zum Beispiel
jährlich auch der Internationale Frauentag statt.
Wegen des großen Interesses an solch einer Rathaus-

Führung wird es im 2. Halbjahr 2011 wieder ein Angebot
geben. Nach Erscheinen des Programmheftes ist es
empfehlenswert, sich umgehend eine Teilnahmekarte
zu besorgen.
Irmtraud Kuhnt
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Senioren im Blick – Fotowettbewerb 2010
„Seniorenkultur ins Blickfeld“ rücken, das war die Idee
der Seniorenbüros Eving, Innenstadt-Ost und Innenstadt
Nord - angeregt durch das Europäische Kulturhauptstadtjahr RUHR 2010. Umgesetzt wurde diese Idee über
einen Fotowettbewerb, zu dem Seniorinnen und Senioren und auch Kinder- und Jugendgruppen aufgerufen
wurden. Viele Fotos erreichten daraufhin die Jury. Sie
zeigten sowohl Szenen aus erlebten oder beobachteten
Freizeitmomenten, als auch teilnehmende Seniorinnen

Die Preisverleihung fand am 3. Dezember 2010 statt.

Den Vorsitz der Jury hatten Alt-Oberbürgermeister Günter Samtlebe, Bodo Champigon (Vorsitzender AWO) und Professor Harald
Mante (von links nach rechts).

und Senioren bei kulturellen Veranstaltungen. Jugendlichen war es wichtig, zu dokumentieren, wie sie zum
Beispiel bei schulischen Aktivitäten durch ältere Menschen unterstützt wurden. Andere Fotos verdeutlichten
das Miteinander der Generationen, den Zusammenhang
in Familien. Alle eingesandten Fotos machten deutlich,
dass das Alter nicht zwangsläufig mit Hilfe- und Pflege-

bedürftigkeit einhergeht. Diese Fotos zeigten vielmehr,
dass sehr viele Senioren und Seniorinnen bis ins hohe
Alter aktiv am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen.
Eine Jury hat in den Kategorien Kinder / Jugendliche
bzw. Senioren und Seniorinnen jeweils zehn Preisträger
prämiert.
Im Januar 2011 wurden diese prämierten Fotos erstmalig
im WHH ausgestellt. Sie fanden bei den Besucherinnen
und Besuchern des Hauses große Beachtung und Anerkennung. Um einem größeren Publikum das Ergebnis
zugänglich zu machen, gibt es weitere Ausstellungsorte
und Termine. Wer möchte, kann sich diese Fotoauswahl
im ersten Halbjahr 2011 an folgenden Orten ansehen:
- 4. bis 8. April: im Katholischen Zentrum Propsteihof,
- 12. April bis 20. Mai:
im Nachbarschaftstreff im Stadtbezirk West,
- 27. bis 28. Mai: auf der Messe in der Berswordthalle
Wir danken allen, die mit ihren Fotos an diesem Wettbewerb teilgenommen und ihn damit gestaltet haben, für
ihr Engagement und wir wünschen allen „Betrachtern“
Freude an den abgelichteten Szenen.
Annette Simmgen- Schmude

Lust auf Radeln in der Freizeit

Der ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club) bietet im WHH regelmäßig
geführte Radtouren an und wir nehmen gerne daran teil. Aber wir möchten
außerdem mal – einfach so zwischendurch - in der Freizeit oder am Wochenende
gemeinsam in einer kleinen Gruppe radeln, ganz „privat“. Wunschtempo: nicht
zu langsam, aber doch in angemessenem Tempo. Ziele: Vielleicht mal rund um
Dortmund, oder auch im weiteren Umland, das wird sich finden. Offen sein
für neue Mitradelnde, gemeinsam überlegen und absprechen, das wäre schön.
Anfang Januar hatte sich im WHH bereits eine kleine Gruppe getroffen und
sich etwas kennen gelernt. Wir haben Ideen ausgetauscht und schon mal zwei
erste Radel-Termine geplant. So ging es dann bei kühlem, aber sonnigem und
trockenem Wetter Mitte Februar morgens los. Wir fuhren Richtung Kurl und
haben mittags in einem Hof-Café eine gemütliche Einkehrrast gemacht. Auf
dem Radweg entlang der S4 ging es wieder zum Hansmann-Haus zurück.
Wenn Sie interessiert sind, mal zu zweit, zu dritt, in einer kleinen oder vielleicht
in einer überschaubar größeren Gruppe mitzuradeln, dürfen Sie mich gerne
anrufen. Im WHH finden sie auch einen Aushang; der nächste Radeltermin ist
am 19. April, 10.30 Uhr ab WHH. Nähere Auskünfte bekommen Sie von Ursula Kutschmann, Telefon 0231-214148.
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Ein fröhlicher Nachmittag im Advent
Am 7. und 8. Dezember 2010 lud das WilhelmHansmann-Haus zum traditionellen und gern besuchten
Adventsnachmittag ein.
Gegen 15.00 Uhr wurde es laut auf den Fluren, angeregtes
Plaudern und fröhliches Lachen ließen erkennen: Freudige
Erwartung lag in der Luft. Dann war es so weit, die Saaltür
wurde geöffnet. Alexa Diekneite begrüßte die Gäste und
moderierte mit Freude den Nachmittag.
Der von Rita Lemkemeier phantasievoll weihnachtlich
dekorierte Saal, die festlich gedeckten Tische und die
stimmungsvolle Beleuchtung versprachen gemütliche
Stunden. Der Alltag sollte draußen bleiben.
Nach den freundlichen Willkommensgrüßen ließen sich
die Gäste den frisch gebrühten Kaffee und die feinen Torten
gut schmecken. Für adventlich musikalische Untermalung
sorgte dabei das WHHOrchester unter der
Leitung von Manfred
Schroer.
Dann hieß es Bühne frei für
ein abwechslungsreiches
Programm. Die Laienspielgruppe des WHHTheaterprojektes setzte
ein Stück vom Weihnachtsbaum in Szene:
„Wie im wirklichen Leben.“
Die Theatergruppe der
Altenakademie unter der
Leitung von Sieglinde
Benfer erfreute mit Klavierdarbietungen, Gesang und Rezitationen.
Gemeinsames Singen,
vor allem im Stehen,
machte dem Publikum
Spaß.
Auch eine von Ilse Apker
vorgetragene Weihnachtsgeschichte fehlte
nicht. Heitere und besinnliche Stunden nahmen im Saal 1 schnell
ihren Lauf und hinterließen angenehme Erinnerungen an einen
wunderschön gestalteten
vorweihnachtlichen Nachmittag.
Ein herzliches Dankeschön allen Mitwirkenden, auch denen hinter
den Kulissen.
-am-
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„Don Camillo und Peppone“

Carsten Bülow faszinierte mit seiner Lesung „Don Camillo und Peppone“
das Publikum in Saal 1 des WHH. Jeder von uns „Älteren“ kennt wohl noch
Don Camillo und Peppone aus dem französisch-italienischen Spielfilm aus
dem Jahr 1952. In der überaus erfolgreichen fünfteiligen Don Camillo und
Peppone-Filmsaga, die auf Erzählungen von Giovanni Guareschi basiert,
spielten Fernandel und Gino Cervi die Hauptrollen. Don Camillo ist ein
schlagkräftiger und schlitzohriger Priester in einem fiktiven Dorf in Norditalien. Er liegt in ständigem Konflikt mit dem kommunistischen, ebenfalls
wortgewaltigen Bürgermeister Giuseppe Bottazzi, genannt Peppone. Beide
konkurrieren um die Lösung sozialer Fragen ihrer Zeit, setzen allerdings
unterschiedliche Mittel ein. Am Ende der Auseinandersetzung müssen sie
erkennen, dass sie einander näher sind, als sie wahrhaben wollen.
Carsten Bülow ist ein „All-Round“-Talent; er hat als Darsteller, Synchronsprecher und Rezitator gearbeitet. Zu seinem Repertoire gehören „Charles
Dickens“ ebenso wie Goethes „Faust“. Mit seiner einzigartig klaren Stimme, seiner Mimik, seiner ganzen Körpersprache und dem lebhaften Blickkontakt zog er an diesem Nachmittag die Zuhörer in seinen Bann. Seine
ausgewählten Textpassagen ließen Don Camillo und Peppone lebendig
werden. So erhielt Carsten Bülow nach seinem Beitrag „Die Niederlage“ begeisterten Applaus. – Der ihn begleitende
Tontechniker Dr. Michael Pfotenhauer sorgte bei dieser Lesung „ganz nebenbei“ für einen Mitschnitt .
Irmtraud

Die „Alten“ sind ganz anders als man glaubt !
Jedes Jahr macht die neunte Stufe des MallinckrodtGymnasiums ein zweiwöchiges Sozialpraktikum, und
jedes Jahr kommen zwei Schüler ins Wilhelm-Hansmann-Haus. Dieses Jahr sind wir, Sarah Sager und Fritz
Ausbüttel, für zwei Wochen zu Besuch und nehmen am
täglichen Leben hier teil. Jeden Tag besuchen wir verschiedene Kurse und sehen wie unterschiedlich Alter
sein kann: Auf der einen Seite die Menschen, denen es
immer schwerer fällt ihren gewohnten Beschäftigungen
nachzugehen und die immer öfter auf Hilfe angewiesen
sind. Dann die Menschen, die auch im Alter ganz aktiv und mit Freude ihren Hobbys nachgehen können.
Dabei begleiten wir sie jetzt 14 Tage, damit wir lernen,
mit den Menschen aus älteren Generationen umzugehen und offener zu werden im Umgang mit Neuem.
Wir kommen morgens so gegen 9 Uhr und besprechen
mit Frau Diekneite, welche Kurse wir an dem jeweiligen
Tag besuchen. Da gibt es einmal die verschiedenen

Die Praktikanten im Malkurs arbeiten unter Anleitung des
Dortmunder Künstlers Alexander Pohl

In der Redaktionssitzung des „Treffpunkt“, der Zeitung des
Fördervereins WHH redigierten sie einige Seiten

Sportangebote: Yoga, Rhythmische Tanzgymnastik und
Gymnastik für Frauen sind da nur Beispiele. Wir waren
ausnahmslos überrascht, mit welcher Freude alle bei der
Sache waren, aber vor allen Dingen, wie fit die Besucher
noch sind. Bei einigen ungewohnten und für uns neuen Übungen kamen wir doch ziemlich ins Schwitzen.
Dann die kreativen Angebote: Da haben wir z.B. Hern
Pohl mittwochs beim Acrylmalen besucht und uns in
eigener kreativer Arbeit versucht. Außerdem haben
wir zweimal die Tiffany-AG besucht und durften selber
Hand anlegen. Dank der vielen Hilfe hat das auch super
geklappt. Und obwohl wir jetzt schon über eine Woche
jeden Tag so viele verschiedene Eindrücke gesammelt
haben, haben wir noch längst nicht alles gesehen, was
das WHH anbietet. Aber eins ist sicher: Wir haben tolle
Erfahrungen gemacht, die uns noch ein Leben lang begleiten werden.
Sarah Sager und Fritz Ausbüttel
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Rockmusik der 70er Jahre lockt neue Seniorengeneration
in die Tanzbar im Wilhelm-Hansmann-Haus
Mit Rocklegenden der 70er Jahre neue Besucherkreise für
das WHH gewinnen: eine verrückte Idee? Keineswegs.
Zeitgenossen in den heutigen 50igern schwärmen immer
noch von den damaligen Rockbands wie Pink Floyd,
Doors, Led Zepplin oder Eric Clapton. In den Diskotheken
von heute hört man diese Musik kaum noch. Zudem
haben die meisten Discos sich auf die jüngere Generation
eingestellt. Menschen im Alter zwischen 50 und 60
suchen in Dortmund oftmals vergeblich nach einem
Tanzangebot, wo die Musik und der Rahmen stimmen.
Etwa 86.000 Dortmunderinnen und Dortmunder sind in
diesem Alter.

Das WHH hat daher bereits im September vergangenen
Jahres das Projekt gestartet, genau diese Lücke zu
schließen. Dabei ist es gelungen, eine DJ Legende aus
Dortmund dafür zu begeistern: der gebürtige Holländer
Ruud van Laar, selbst inzwischen Mitte 60, legt genau
diese Platten im wahrsten Sinne auf, denn es sind noch die
Original Vinyl Schallplatten, mit denen er den richtigen
Sound entfaltet. Waren es auf der ersten Party noch 80
Tanzfreudige „van Laar-Fans“, so ist die Tanzgemeinde
inzwischen auf über 100 Personen gewachsen. Auf der
1. Sylvesterparty mit Ruud van Laar waren es schon 130
Leute. Wie auf jeder Party gibt es immer wieder besondere
Wünsche bei der Auswahl der Musikstücke. Van Laar
nennt die Veranstaltung daher auch „Tanztoleranz“

und geworben wird nicht mit Ü50, sondern mit dem
Label „Tanzbar“. Auf jeden Fall sind es „Ruud´s all time
favourites“. Den Leuten gefällt das Angebot. Daher
hat sich jetzt auch der Förderverein eingeschaltet und
unterstützt die Initiative als Veranstalter im neuen Jahr.
Getanzt wird jetzt an jedem letzten Samstag im Monat ab
20.00 Uhr. Nicht zu spät anfangen und etwas altersgerecht
früher die Veranstaltung beenden (so gegen 1.00 Uhr)
gehört zum Konzept. Das Ambiente im großen Saal des
WHH erinnert zwar nicht unbedingt an die Discos der
damaligen Zeit, aber darauf kommt es den Besucherinnen
und Besuchern offensichtlich nicht an. Ungezwungen zur
guten alten Musik abtanzen ist die Hauptsache.
Reinhard Pohlmann, Bereichsleiter für Seniorenarbeit
der Stadt Dortmund, selbst inzwischen Mitte 50, hat
das Projekt angekurbelt. Wir möchten die kommenden
Seniorengenerationen für das WHH als modernes
Begegnungszentrum erreichen. Dabei sind neue Angebote
und Aktionen nötig, denn die Lebensstile ändern sich
ständig. Die „Tanzbar“ ist ein solches Projekt. Ganz
uneigennützig sei die Veranstaltung nicht, so Pohlmann,
weil er selbst gern nach der Musik aus seiner „Sturm- und
Drangzeit“ abrockt.
„Die Termine: 26. 02., 26. 03.,23. 04.,28. 05., 25. 06. 2011
jeweils 20.00 Uhr Einlass, Kostenbeitrag 5 EUR Info: www.
tanztoleranz.de und Tel 0170-1239288

Jung und Alt am Stadewald – 2. Seniorentag wirft seine Schatten voraus!
In diesem Jahr ist es wieder soweit: der Seniorentag
im Westfalenpark macht Pause. Daher veranstaltet das
Seniorenbüro Innenstadt-Ost in Zusammenarbeit mit
dem WHH und dessen Förderverein wieder einen
großen Attraktions- und Informationstag mit umfangreichem Bühnen- und Rahmenprogramm auf dem Vorplatz und auf der großen Grünfläche vor dem Wilhelm-Hansmann-Haus. Als Datum steht Sonntag,
der 19. Juni 2011, in der Zeit von 11.00-17.00 Uhr fest.
Im Mittelpunkt stehen diesmal neben den ausstellenden
Dienstleistern des Stadtbezirkes insbesondere altersun-

abhängige Aktionen, z.B. ein Sponsorenlauf im Bereich
des südlichen Stadewaldes, eine vom ADFC geführte
Fahrradtour durch den Stadtbezirk sowie eine Kunstausstellung im neu gestalteten Foyer des WHH. Für den
Sponsorenlauf sucht das Seniorenbüro noch stundenweise ehrenamtliche „Streckenposten“. (Bei Interesse melden
Sie sich bitte unter Tel. 50 - 2 96 90 oder in Raum 24.)
Im Anschluss wird es ab 18.00 Uhr eine Disco mit Ruud
van Laar geben, die unter der Schirmherrschaft des Fördervereins zum aktiven Ausklang des Sommertages einlädt.
Annette Simmgen-Schmude
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„Jetzt geht die Party richtig los!“

Bunt und lustig verkleidete Jecken warteten im gut gefüllten und hübsch dekorierten großen Saal auf das Karnevalsprogramm. Die Sängerin Petra Reckmann heizte zu Beginn mit wohlbekannten Liedern die Stimmung schon
einmal an, begleitet vom rhytmischen Klatschen der Gäste. Schlag auf Schlag ging es nun unter der Leitung von
Werner Matheoschat von der Karnevalsgesellschaft Rot-Gold-Wickede weiter.
Beeindruckend waren die Tanzvorführungen der jüngsten Jecken. Um 16.55 Uhr betrat unser Dortmunder Prinzenpaar Andreas I und ihre Lieblichkeit Manuela I (haben wir jemals eine hübschere Prinzessin gesehen?) , stürmisch
begrüßt, den Saal. Es gab Grußworte und einen Orden für Heinz Schüpphaus für seine ehrenamtliche Tätigkeit. Das
war noch nicht alles. Um 17.32 Uhr hatten die Besucher das große Vergnügen, die möglichen Thronfolger kennenzulernen: Das Kinderprinzenpaar Louis I und Selina I gab sich die Ehre. Auch der Kinderprinz hatte etwas mitgebracht, nämlich einen Orden für Wilma Niels. Zügig ging es auf der Bühne weiter. Lassen Sie sich aber nun von den
Bildern verzaubern. Helau!
Albert. H. Pitz
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Das Lesecafé feiert Geburtstag

Vor einem Jahr gab es als neue Veranstaltungsreihe das
„Lesecafé“, eingerichtet von Alexa Diekneite (WHH)
und von Karola Garling (Stadt- und Landesbibliothek).
Das „Lesecafé“ hat inzwischen seine feste Zuhörerschaft!
Das neue Halbjahr steht unter dem Motto: „Frauengeschichten“. Am 6. Januar gingen wir auf Spurensuche:
Sigrid Rathke, Leiterin des Literaturkreises des WHH,
stellte uns bedeutende Frauen aus der Dortmunder
Stadtgeschichte vor.

Es begann mit einer negativen Berühmtheit, mit der Verräterin Agnes von der Vierbecke (14. Jh.), um die sich im
Laufe der Zeit viele Legenden rankten. Zum Glück war
sie das einzige negative Beispiel aus der Reihe bekannter
Persönlichkeiten, die mit Frauen des 20. Jahrhunderts,
z. B. der Gründungsdirektorin des Ostwallmuseums
Leonie Reygers, mit Hedwig Bieber, der ersten Frau in
leitender Position in der Dortmunder Bibliothek und der
Schauspielerin Fita Benkhoff endete.
Helga Saielli

Besuch aus Brigthon
Europäisches Interesse an der
Arbeit der Seniorenbüros

Europa wächst immer mehr zusammen. Im Mittelpunkt
des Interesses stehen gut funktionierende Arbeitsstrukturen und wie diese auf andere Länder übertragbar zu
machen sind. Ganz im Sinne von „was in Dortmund
funktioniert, kann vielleicht auch wo anders klappen“.
Im „European Social Network (ESN)“ sind Vertreter von
Sozialbehörden aus fast 30 europäischen Ländern innerhalb und außerhalb der EU zusammengeschlossen. Die
Mitglieder beschäftigen sich mit verschiedensten sozialpolitischen Themen unter anderem auch mit dem Bereich
der Seniorenarbeit. In diesem Zusammenhang besuchte
Reinhard Pohlmann (Sozialamt FB 50/5) gemeinsam
mit Steven Barnett, dessen Arbeitsschwerpunkt auf den
Strukturen, die sich mit Senioren beschäftigen, modellhaft das Seniorenbüro-Ost. Er informierte sich über die
vier Arbeitsschwerpunkte Seniorenberatung, Einzelfallberatung, Netzwerkarbeit und Bürgerschaftliches Engagement und informierte sich darüber, wie die Beratungsstelle durch die Bevölkerung angenommen wird.
Während des fast zweistündigen Gespräches ließ sich
Steven Barnett von der Idee überzeugen , schon Beratungen zu Hilfen und Angeboten im Quartier zu machen, bevor es zu einer Pflegebedürftigkeit kommt. „Ich
habe schon so viel von den Seniorenbüros in Dortmund
gehört, aber ich bin begeistert, heute tatsächlich hier zu
sitzen und zu sehen, dass es sie tatsächlich gibt,“ stellte er
am Ende der Vorstellung fest. Vielleicht wird es bald auch
in anderen Ländern dieses Angebot geben, denn wenn es
in Dortmund funktioniert...
Annette Simmgen-Schmude

Einladung zum Osterbasar Donnerstag, 7. April, ab 10 Uhr

Farbenprächtige Produkte der verschiedenen Kreativgruppen des Hauses machen das Wilhelm-Hansmann-Haus
bei diesem Osterbasar zu einem besonderen Anziehungspunkt. So manches Geschenk, kleine Mitbringsel, österliche
Dekorationen und Schmuckgegenstände wurden liebevoll und kunstvoll hergestellt. Interessierte Frauen können
zudem ab 10.30 Uhr stündlich kurze Gesprächsangebote wahrnehmen. Ab 10 Uhr findet der Osterbasar bei schönem
Wetter vor dem WHH statt, ansonsten in den Räumlichkeiten. Viel Vergnügen beim Stöbern an den vielen Ständen.
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„Treffpunkt“ auch im Internet unter: whhinternetclub.de

Einladung
zur Mitgliederversammlung des
Fördervereins WHH e.V.
Der Förderverein lädt seine Mitglieder nach den Vorschriften der Satzung zur Hauptversammlung ein am

Donnerstag, dem 5. Mai 2011,
um 15.00 Uhr, Saal 1 des WHH
Der Vorstand legt Rechenschaft ab über das abgelaufene
Geschäftsjahr und informiert über weitere Vorhaben.
Zu den Tagesordnungspunkten „Aussprache, Verschiedenes“ können die Mitglieder Anregungen vorbringen.

