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Eine Zeitung des Fördervereins WHH e.V.

Der 2. Seniorentag für den Stadtbezirk 
Innenstadt-Ost stand in diesem Jahr 
ganz unter dem Motto „Jung und Alt 
am Stadewald“. Geplant und organi-
siert wurde er im Vorfeld insbesondere 
von Annette Simmgen-Schmude und  
Elke Meyer. Trotz hoher Regenwahr-
scheinlichkeit fand er auf der Fläche 
des nördlichen Stadewäldchens vor 
dem WHH statt. Auch für dieses Jahr 
waren zuvor viele Kooperationspart-
ner gewonnenen worden. Neben dem 
Förderverein und dem Wilhelm-Hans-
mann-Haus saßen das Jugendamt und 
die Landgrafenschule mit dem Senio-
renbüro im Boot.
Von den fast 50 angemeldeten Ausstel-
lern und Gruppen mit interessanten 
Aktivitäten und Aktionen  trotzten 
dann am 19. Juni  neben dem Veran-
staltungsteam aus Stadt und Caritas knapp 25 Akteure 
den Wetterkapriolen. Bezirksbürgermeister Udo Dam-
mer  dankte in seinem Grußwort zur Eröffnung der 
Veranstaltung den Vereinen, Verbänden und sonstigen 
Aktiven für ihre Beteiligung an der Veranstaltung.  Die 

Seniorentag unterm Regenschirm

neue Sozialdezernentin Birgit Zoerner betonte in ihrer 
Ansprache: „Dortmund ist ein schöner Ort, an dem man 
alt werden kann.“ 
Ein buntes, altersdurchmischtes Bühnenprogramm und 
ein umfangreiches Rahmenprogramm warben um die 

Gunst der Gäste, die unter dem Mot-
to „es gibt kein schlechtes Wetter, nur 
falsche Bekleidung“ die zerzauste Ver-
anstaltung besuchten. Die Künstler 
und der Moderator gaben ihr Bestes, 
um gegen den Regen anzusingen und 
zu musizieren. Für die Gäste war es 
ein besonderer Höhepunkt, Lioba Al-
bus ganz nah und in familiärer Atmo-
sphäre zu begegnen.
Beim Sponsorenlauf der Grundschule 
wurden von Schülerinnen und Schü-
lern sowie von Besuchern und An-
wohnern 600 Runden im vorher abge-
sperrten Stadewäldchen erlaufen.
Die vielen Anstrengungen für diesen 
besonderen Tag haben sich am Ende 
aber so oder so gelohnt, man rutscht 
einfach enger zusammen unterm Re-
genschirm, zur Freude der Gäste. 
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Angebote beim 2. Seniorentag vor dem WHH
 Das WBZ stellt sich vor

Am Stand des Wohn- und Begegnungszentrums Zehnt-
hof informierten Bozena Krawczyk, Gabriele Kogler-Dil-
ler und Sabrina Specht über die Angebote ihrer Einrich-
tung. Das WBZ bietet 130 Pflegeplätze an. Angegliedert 
ist eine Tagespflege für 24 Personen. Ergänzt wird die 
Betreuung durch zahlreiche Angebote, wie Kranken-
gymnastik,  Kochkurse, Handarbeitsgruppen und vieles 
mehr. – Oliver Kattla, Christin Kattla und Hannah Apf-
felstedt aus der Heilig-Geist-Gemeinde halfen auf dem 
Seniorentag im Rahmen eines Praktikums freiwillig beim 
Aufbau von Infoständen, als Helfer beim Sponsorenlauf, 
besorgten oder beschafften fehlendes Material. 

Wie bekomme ich einen Rollator?
Welche Hilfsmittel gibt es für mich? Was passiert, wenn 
ich plötzlich Hilfe benötige? Wer bezahlt das alles?
Diese und viele andere Fragen beantworteten Alten-
pfleger Wolfgang Sauer und Orthopädie-Schuhmacher-
meister Thomas Junge, Mitarbeiter des Dortmunder Sa-
nitätshauses Tingelhoff. An ihrem Stand konnte man 
neben kompetenten Informationen auch einige Alltags-
hilfsmittel ansehen und sich erklären lassen. Das Angeot 
umfasst nicht nur den Verkauf von Hilfsmitteln, sondern 
auch Anlieferungen (z. B. Betten ) oder Anpassung und 
Herstellung von Spezialschuhen.

Auch der Förderverein hatte einen Stand
Am Stand des FV gaben die 1. Vorsitzende Brigitte 
Steins und der Kassierer Lothar Steins gerne Auskunft. 
Viele Mitglieder des FV und Gäste des Hauses kamen zu 
ihnen an den Stand und erhielten Informationen zu den 
Angeboten und Aktivitäten des FV. Es gab Hinweise zu 
den WHH-Programmheften, die zur Mitnahme ebenso 
bereit lagen wie der „Treffpunkt“, die Hauszeitung im 
Hansmann-Haus.
Der langjährige ehemalige 1. Vorsitzende Gerhard Kom-
pe stattete dem Stand einen Besuch ab.

Forever young – Schaufenster der Jugend
Hinter dieser Überschrift verbirgt sich ein Kunst-und 
Kulturprojekt des Stadtbezirksmarketings Innenstadt 
Ost und des Jugendamtes der Stadt, finanziert durch das 
Kulturbüro und die Sparkasse Dortmund.
Die Künstlerin Astrid Halfmann hatte mit Schülerinnen 
und Schülern der Ricarda-Huch-Schule, der Jugendfrei-
zeitstätte Winkelriedweg, der Jugend der Paul-Gerhard-
Gemeinde sowie Seniorinnen und Senioren Schaufen-
sterpuppen zum Thema „Jugendzeit“ gestaltet.
Wie war meine Jugend? Wie haben wir gelebt? Was war 
„in“ oder „out?“ Herausgekommen sind dabei phanta-
sievoll gestaltete Figuren, die sowohl die Kindheit der 
heutigen Jugend als die auch nicht immer rosige Kind-
heit der älteren Generation darstellen.
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Nach langer Zeit gab es auch wieder eine Modenschau 
der AG  „Schneidern“ im WHH. Seit dem letzten Mal 
sind mehrere neue Teilnehmerinnen hinzugekommen. 
Leider war das Zelt bei dem Sturm „davongeflogen“. 
Aber kein Problem: Die zum Verkauf bestimmten Stü-
cke wurden im Haus ausgestellt, und die Gruppe führte 
mit viel Charme ihre Kreationen auf der Bühne vor, die 
Ansage hatte diesmal Erika Kremser übernommen. Ge-
rade als der Beifall für Irmgard Küppers, die uns eine 
elegante selbst geschneiderte Abendbluse mit passender 
Hose vorführte, abebbte, kam eine besonders kräftige 
Böe, gerade so, als ob Äolos, Herrscher der Winde, auch 
noch seinen Beifall kundtun wollte.

Unser besonderer Dank geht an die Damen, die in hauch-
dünnen Kleidern mit orientalischen Tänzen der Witte-
rung trotzten. Hier moderierte Christine Braunstein.
Dann gab es für die meisten von uns etwas ganz Neues 
zu sehen: Capoeira.
Capoeira wurde in der Kolonialzeit in Brasilien von afri-
kanischen Sklaven entwickelt, zunächst als Kampfkunst, 
dann, weil der Kampf verboten wurde, als Kampftanz. 
Später verschmolzen die afrikanischen Elemente mit 
Einflüssen aus anderen Kampfkünsten, z.B. Ringen und 
Jiu-Jitsu. Capoeira zeichnet sich durch extreme Flexibili-
tät aus, durch viel Bodenakrobatik, durch hohe gedrehte 
Sprünge, Drehtritte, eingesprungene Tritte. Die Kämpfe 
finden in einer „Roda“ (portugiesisch „ Kreis“)   aus Tän-

zern und Musikern statt. Zwei Capoeiristas „kämpfen“ 
in der Roda. Zu den „Kämpfen“ wird  Musik gespielt, 
die einem Endlos-Rhythmus folgt. Die Lieder, die dazu 
gesungen werden, stammen zum Teil noch aus der Skla-
venzeit.
Vorgetragen wurde dieser faszinierende Kampftanz 
von „Capoeira Biriba Brasil E.V.“, die diese afro-bra-
silianische Kunstform auch hier in Dortmund bekannt 
machen möchte.
Für ihre hervorragende Leistung erhielt die Gruppe be-
geisterten Applaus, besonders die Kinder (6-12 Jahre). 
Dann erschien Sie: Unser aller Lioba Albus, dem stürmi-
schen Regenwetter entsprechend wohlverpackt in einen 
Regenmantel.  Bei ihr erlaubte sich das Wetter einen 
Scherz. Sie hatte ihr Publikum begrüßt, aber bevor sie 
auch nur ein einziges Wort ihres Programms sprechen 
konnte: Peng, da gab es einen kräftigen Schauer! Die 

Zuschauer konnte das nicht erschüttern. Kapuzen wur-
den übergezogen, Schirme aufgespannt, wie schon so 
oft heute. Schön war es trotzdem. Lioba Albus nahm 
den Regen gleich als Stichwort für neue Sprüche. Aber 
noch bevor der Vortrag beendet war, hatte der Re-
gen aufgehört. Dem Wasserfall aus dem Sauerland ist 
eben auch der Wasserfall des Regens nicht gewachsen!
Diesmal war das Thema der Urlaub. Übrigens, falls eine 
von den Leserinnen nicht weiß, wie sie ihren Eheliebsten 
für die Zeit ihres Urlaub unterbringen kann: Lioba Al-
bus hat eine preiswerte Männerpension eröffnet, in de-
nen die armen verlassenen Wesen von ihr gewissenhaft 
versorgt werden. 
Im Foyer warteten Gisela Krenz und die Tänzerinnen 
der Gruppe Seniorentanz auf ihren Auftritt.
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Während des Seniorentages gab es am 19. Juni die 
Ausstellung „Von Person zu Person – Bilder der 
Demenz“. Eingeladen dazu hatte die Künstlergruppe 
„Kunst-Stücke e.V.“, gegründet 2008 unter dem Motto 
„Kunst und Soziales“. Ingeborg Braun, erste Vorsitzende, 
berichtete, dass sich die Gruppe – sie hat 16 Mitglieder 
im Alter von 40–80 Jahren – dienstags in Scharnhorst 
trifft. 

Es wird gemalt, Ausstellungen werden gemeinsam 
organisiert. Ulrich Rönsch vom Seniorenbüro in Scharn-
horst gehört zu den Initiatoren des Projektes. Ein Vortrag 
mit Präsentation zur „Demenz“, den er ausarbeitete, sollte 
die Perspektive der zwischenmenschlichen Interaktion, 
der Beziehungen in einer schwierigen Lebensphase, 
verdeutlichen. 
Ulrich Rönsch betonte im Gespräch mit der Treffpunkt-
Redaktion, dass  für ihn die Gedanken und Impulse des 
englischen Sozialpsychologen Tom Kitwood (19�7-1998) 
und dessen personenzentrierter Ansatz im Umgang 
mit verwirrten Menschen grundlegend  für seinen 
Umgang mit der Thematik und auch für die Erstellung 
der Broschüre zur Ausstellung waren. Inzwischen ist 
nicht der Vortrag, sondern sind die Bilder das Wichtige; 
sie erheben jedoch nicht den Anspruch „Theorien über 
Demenz“ zu visualisieren. 
Der personenzentrierte Ansatz war Impuls, war für die 
Künstler der Schlüssel zu einem persönlichen Zugang. 
Sie geben in einer besonderen, persönlichen Form in 
ihren Bildern der Verarbeitung von Gefühlen eine 
Gestalt; dazu finden sich in der Broschüre unter anderem 
folgende Textteile:
Bilder und Texte über den Weg des Vergessens, menschliches 
Verhalten, über Menschen und Personen von der Sorge und 
dem füreinander Dasein. Demenz beeinflusst Menschen, 
Demenz verändert Gesellschaften. Menschen mit beginnender 
Demenz wissen zuerst nicht, ob sie wirklich krank oder 
eben nur etwas“ tüddelig“, leicht vergesslich sind. Am 
Anfang vergisst du Kleinigkeiten… Dann vergisst 

Von Person zu Person – Bilder der Demenz
du das Wesentliche, erst fällt es dir, später auch anderen 
auf… Du vergisst dein Umfeld, deine Vergangenheit, deine 
Freunde…. Du vergisst das ganz Wichtige in deinem Leben… 
Zuletzt vergisst du zu laufen, zu essen, zu schmecken…, 
und dann vergisst du dich selbst. Martin Buber sagte, dass 
alles Wichtige im Leben Begegnung ist, und Tom Kitwood 
sagte uns: Wenn wir Demenz aber verstehen wollen, ist es 
entscheidend, Personsein im Sinne von Beziehung sehen. 
Menschen und Personen haben eine Persönlichkeit, und dies 
bleibt so – Zeit Lebens.
Demenz ist wie eine stille, langsame Flut - dargestellt im 
Bild von Gudrun Herrmann: „Verborgene Gefühle“:

Gudrun Herrmann, Gerd Mehwald, Ulrich Rönsch
Christel Steveling, Ingeborg Braun, Heidi Rohloff

* Der obige Text ist angelehnt oder teilweise  genau der Broschüre 
von   Ulrich Rönsch entnommen: „Kunst-Stücke e.V., Von Person 
zu Person, Bilder der Demenz“, Dortmund, im April 2011

In der Natur gibt es viele Fluten; ... die See ist ein Meer 
gigantischer Wellen, die Klippen erschüttern; ... andere Fluten 
steigen still,  verursachen keine erkennbare Störung, ... wer-
den kaum wahrgenommen - so ist es auch mit der Demenz. 
Demenz ist vergleichbar dieser stillen Art; T.Kitwood.
Alle im Foyer des WHH während des Seniorentages 
ausgestellten Bilder mit begleitenden Texten forderten 
zum Hinsehen und zur inspirativen Auseinandersetzung 
mit der Demenz heraus. Der Künstlergruppe war damit 
beispielhaft eine nicht alltägliche Annäherung an das 
schwierige Thema „Demenz“ gelungen.   Irmtraud Kuhnt
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Meisterliche Töne mit der Mundharmonika beim Festival
In jedem Jahr veranstaltet der Deutsche Harmonika-Ver-
band in einer deutschen Stadt ein Mundharmonikaspie-
ler-Treffen. Bereits zum vierten Mal durften die „Mund-
harmonika-Freunde im WHH“ dieses Event ausrichten. 
So trafen sich im Saal I des Hansmann-Hauses über 150 
Spieler in einer geschlossenen Veranstaltung (gleichzeitig 
fand in der Stadt die Meisterfeier für Borussia Dortmund 
statt), um zu musizieren, Erfahrungen auszutauschen und 
Freundschaften zu erneuern.
Aus vielen Teilen der Republik waren sie erschienen. 
Die weiteste Anreise hatten zwei Berliner Solisten sowie 
vier Orchester, welche aus Holland angereist waren. 

Zwei Spitzenkräfte beim Plausch: Exweltmeister Dietrich Wolfram 
und Ulli Ott (rechts) vom Quartett „Aerotones“

Führten durchs Programm: Ulli Nickel (Mundharmonika-Freunde) 
und Kurt Rößler (rechts, Vorsitzender Deutscher Harmonika-Verband, 

Sektion Mundharmonika) 

Großen Verdienst um die hervorragende Übertragung in alle Räume 
erwarb sich der verantwortliche Tontechniker Ulli Kramm

Insgesamt sind neun Orchester sowie mehrere Solisten, 
Duos und Quartetts an diesem Tag der Meisterfeier auf 
der Bühne des Hansmann-Hauses aufgetreten. Unter 
den zahlreichen professionellen Spielern befanden sich 
auch einige Amateure und Neulinge, welche erstmals bei
einer größeren Veranstaltung in Erscheinung traten. Doch 
alle boten eine hervorragende musikalische Leistung.   

Besonderen Applaus verdienten sich  neben dem Gast-
geber „The Hohnerboys“ aus Holland, inzwischen ver-
stärkt mit zwei „Girls“, welche das Orchester gesanglich 
unterstützten. Souverän spielte das „1. Hildener Mund-
harmonika-Orchester 1928“, von Auftritten im WHH be-
stens bekannt. Sonderapplaus bekam das Duo Ulli Brand 
(Gitarre) und  Ulli Ott (MuHa) die einige Zugaben boten, 
bevor es in die Pause ging.
Mit dem Überraschungsgast Dietrich Wolfram, Exweltmei-
ster auf der MuHa, ging es weiter - als „Wondini“ gab er  
noch einige Zauberkunststücke als Zugabe.  Ein weiterer

großer Höhepunkt war der Auftritt des holländischen 
Orchesters „EMC“ aus Einhoven. Sie brillierten besonders 
mit „Con amore Dedié“ (J. Georg), „Mull of Kintyre“ (P. 
McCartney) und „Fantasie Ouverture“ (J. B. Kok).
Leider reicht der Platz hier nicht, um alle Interpreten zu 
würdigen. Ein besonderer Dank aber dem Tontechniker 
Ulli Kramm, der für eine hervorragende Übertragung 
sorgte und der Video-AG, welche die ganze achtstündige 
Veranstaltung aufzeichnete. A. Groh/H. Saielli

Freundschaftlich verbunden mit dem Ausrichter:
 „The Hohner Boys“ aus Gaanderen/Holland
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Osterstimmung auf dem WHH-Basar
Am 7.April hieß es wieder „Winter Ade“.  So das Motto des diesjährigen Osterbasars im WHH. Österliche Deko-
rationen, Schmuck, Holzarbeiten und textile Accessoires wurden angeboten. Schöne und nützliche Dinge, die sich 
wohlwollend von denen abhoben, die häufig als „Kunsthandwerk“ angeboten werden. Fleißige Hände hatten mit 
viel Engagement und Kreativität kleine Kunstwerke geschaffen. Das Interesse war  auch in diesem Jahr wieder rie-
sig, denn schon kurz nach der Eröffnung herrschte großer Andrang. 

Brigitte Steins (rechts, 1. Vorsitzende) und Ute Pieper  (Stell-
vertreterin) informierten über die Arbeit des Fördervereins

Rita Lemkemeier mit ihrem Team der ehrenamtlichen 
Helferinnen bei einer „Dienstbesprechung“

Osterhasen in unterschiedlichen Ausführungen warten auf 
interessierte Käufer

In Handarbeit gefertigte Puppen und Plüschtiere bot
Franziska Wilhelm auf dem Basar an

Sogar Wilhelm Hansmann bot sich als Werbeträger bei den
Blaudruckerinnen an

„Was darf es denn sein?“
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Im flauschigen, rosa Plüschmäntelchen mit eleganter Hochsteck-
frisur und pinkfarbenen Pumps betrat Uta Rotermund die Bühne 
und erklärte uns durch ihre rosarote Brille teils komisch, frivol 
und gnadenlos den Lebensabschnitt 50+ von A–Z.
Von A wie Arztbesuchen über Botox, Bärenticket, Hitzewellen, 
Senioren-Fitnessteller, das Tragen von Wohlfühlschlupfhosen 
bis Z wie zickig sein. Grandios war Uta Rotermund in der Rolle 
„Das alte verrückte Huhn“ oder als hungernde Kurpatientin – in 
einem Ort in der Knüste – die notgedrungen zur Marathonläufe-
rin wurde, um den lüsternen Männern zu entkommen.
Großen Beifall bekam auch die Tisch-Tanz-Seniorin, die in ihrem 
gelungenen Outfit buchbar ist, um die Rente aufzubessern.
In vielen Beiträgen haben wir Erlebtes wiedererkannt und uns 
mächtig amüsiert, die Lachmuskeln wurden sehr strapaziert, 
kein Auge blieb trocken.  
Fazit: Wir machen alles sofort mit großer Gelassenheit und was 
wir immer schon wollten. Bereuen tun wir dann später!!
Ein Dankeschön an alle, die diese großartige Kabarettistin 
engagierten und uns somit diese schönen, heiteren Stunden be-
scherten. Karin Freund

Uta Rotermund mit ihrem Programm „50+“ zu Gast im WHH

Gute Filme, VHS und S-VHS Kassetten will man daher 
auch auf die neuen Medien übertragen. Dazu stehen 
Schnittplatzeinrichtungen, zum Beispiel Casablanca und 
PC (mit unterschiedlichen Bearbeitungsprogrammen) 
zur Verfügung.
Bei der Arbeit mit 
der modernen 
Technik, durch 
Unters tützung 
und Anregungen 
bei den in der Ge-
meinschaft erstell-
ten Videofilm-
projekten, lernt 
man sich besser 
kennen, und so 
werden aus AG-
T e i l n e h m e r n 
Videofreunde, die sich auch außerhalb der AG-
Stunden zum Frühstück oder zu einem Besuch in der 
DASA treffen. – In diesem Jahr haben wir im April 
eine Tagesfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
nach Mülheim an der Ruhr zum Museum zur Vor-
geschichte des Films CAMERA OBSCURA geplant. 
Dort dokumentiert in der Sammlung ,,S“ K. H. W. 
Steckelings lückenlos, wie die Bilder laufen lernten und 
mit welchem enormen Aufwand unsere Vorfahren ver-
sucht haben, Bewegung im Bild festzuhalten.Wir freuen 
uns heute schon darauf, mit unserer kleinen Videokamera 
bewegliche Objekte und interessante Eindrücke mit nach 
Hause nehmen zu können.                             Uschi Maciey

Seit vielen Jahren haben begeisterte Hobbyfilmer die 
Möglichkeit, sich im Wilhelm-Hansmann-Haus in 
Arbeitsgruppen mit anderen auszutauschen, Erlerntes 
zu vertiefen und sich gemeinsam mit den neuen Medien 
auseinanderzusetzen.
Die meisten Gruppenteilnehmer unserer Video-AG 
am Freitag, unter der Leitung von Manfred Buchholz, 
haben schon mit Schmalfilm 8mm und Super 8mm 
gearbeitet, besitzen ein umfangreiches Equipment und 
natürlich auch ein entsprechend großes Filmarchiv. 

AG-Video immer freitags

Von links: Manfred Buchholz, Harald Schmitke, Horst 
Riechert, Siegbert Windau, Uschi und Walter Maciey

Werner Leo bei Videoaufnahmen
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Am 13. 4. 2011 lud das Seniorenbüro Innenstadt-Ost
einige Hausärzte des Stadtbezirkes zu einer Informa-
tionsveranstaltung über die neuen Beratungsstrukturen
in Dortmund ein.
Die Idee dahinter war einerseits, den Medizinern zu 
verdeutlichen, dass eine Zusammenarbeit mit den vor-
handenen Beratungsstellen auch eine Entlastung für 
die Hausärzte bedeutet. Andererseits sind Hausärzte 
die Vertrauensperson vieler Senioren und Seniorinnen 
und häufig aufgesuchte Anlaufstellen für vielfältige 
Alltags- und Lebensprobleme der Menschen, die me-
dizinisch nicht gelöst werden können. Daher präsen-
tierte sich der Pflegestützpunkt der Vereinigten IKK, die 
Pflegeberatung der privat Versicherten „Compass“, der 
Seniorenbeirat und das Seniorenbüro gemeinsam. Die 
neue Zusammenarbeit, das  breite Spektrum an Unter-

stützungs-, Beratungs- und Begleitungsmöglichkeiten 
für Senioren- und Seniorinnen, für kranke, behinderte 
und pflegebedürftige Menschen wurde erörtert. Dar-
über hinaus standen die Angebote von bürgerlichem 
Engagement, das „Lotsen“ der Hilfesuchenden durch 
die Vielfalt der Leistungsanbieter und Kostenträger, 
die der Vernetzung der Akteure sowie die weitere Zu-
sammenarbeit mit den Ärzten im Focus der Diskussion. 
Ein lebendiger Nachmittag, der auf großes Interesse un-
serer Gäste stieß. Eine absolute „Win-Win“-Situation. 
Die Hausärzte erfuhren, wo ihre Patienten bei Sorgen 
und Nöten Ansprechpartner und Hilfe finden. Die Be-
rater und Beraterinnen freuen sich über eine Einladung 
zum „Forum der Dortmunder Hausärzte“ im Spät-
sommer dieses Jahres und auf ein gutes Miteinander 
im Sinne unserer hilfe- und ratsuchenden Menschen. 
„Allein hinterlässt man eine Spur, gemeinsam einen 
Weg“. Der erste Schritt ist getan.... Elke Meyer

Auftaktveranstaltung im Seniorenbüro für niedergelassene Ärzte der Innenstadt Ost

Beratung und Unterstützung - kostenlos, aber nicht umsonst

Dr. med. Geldmacher und S. Wustig (PSP), Vereinigte IKK

Dr. med. Walter, Dr. med. Brückner u. Dr. med. Mostofizadeh

Diese Fahrt war unter der bewährten Leitung von Edel-
gard Marquart wieder ein großartiges Erlebnis. Im voll 
besetzten Bus ging es morgens zum Kloster Grafschaft. 
Hier empfing uns vor dem Eingang zum Klostergebäu-
de Dr. Johannes Volmer zu einer sehr interessanten Be-
sichtigung. Vor mehr als 50 Jahren setzten die Schwes-
tern vom hl. Karl Borromäus nach ihrer Vertreibung 
aus Schlesien in der ehemaligen Benediktiner-Abtei, 
gegründet 1072, einen neuen Anfang. Das Kloster war 
damals heruntergekommen, hatte es doch seit 1804, 
nach Vertreibung der Benediktiner-Mönche, eine sehr 
wechselhafte Nutzung erlebt. Heute befinden sich auf 
dem weitläufigen Gelände außer dem Mutterhaus der 
Borromäerinnen unter anderem ein modernes Fachkran-
kenhaus, ein Seniorenstift,  ein Altenheim für Ordens-
schwestern und ein Museum.
Nach dem Mittagessen fuhren wir zur ehemaligen Be-
steckfabrik Hesse in Fleckenberg; seit 1990 ein Tech-
nisches Museum. Liebevoll kümmern sich Mitarbeiter 
des Heimatvereins um den Erhalt. Alte Maschinen, an-

getrieben über eine Turbine - mit Wasserkraft aus der 
Lenne - wurden extra für uns wieder in Bewegung ge-
bracht. Der Werdegang vom Blech zum formschönen Löf-
fel wurde gezeigt und erklärt. Nach einer gemeinsamen 
Kaffeetafel im oberen Geschoss des Museums ging es am 
Spätnachmittag zurück zum Hansmann-Haus.    I. Kuhnt

Studienfahrt ins Sauerland: Vom Kloster zum Löffel
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Diese Veranstaltung am 17. Mai sollte „das Spektrum 
der Tanzmöglichkeiten im Haus darstellen“, wie Frau 
Diekneite es zu Beginn der Tanzgala formulierte.
Dargeboten wurde ein bunter Reigen internationaler 
Tänze von Anja Köhler mit den orientalischen Tänze-
rinnen, Gisela Krenz mit der Seniorinnentanzformation 
und Klaus Richter mit den WHH-Dancers.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer wurden zuerst auf 
eine Reise in den Orient entführt, wobei der Flügeltanz, 
dargeboten von Anja Köhler, bereits den ersten Höhe-
punkt des Nachmittags darstellte. 

Tanzgala: Kreativ und lebensfroh

Klaus Richter und seine WHH-Dancers erfreuten uns 
mit mitreißendem Stepptanz aus Irland. 

Der Seniorinnentanzkreis unter der Leitung von Gisela 
Krenz bot uns unvergessene Stücke wie „Santo Domin-
go“ und den „Tennessee Waltz“. Beim griechischen Sirta-
ki kamen Träume vom letzten Griechenlandurlaub auf.

Es folgten nun afrikanische Stücke des Kurses „Orienta-
lische Tänze“. Die Gruppe bot uns u. a. einen Lichtertanz, 
der von den Zuschauern mit viel Beifall belohnt wurde. 
Erstaunlich, was uns hier geboten wurde, gibt es diese 
Gruppe doch erst seit einem Jahr im WHH (Bild unten).

Als dann zum Schluss der Seniorinnentanzkreis einen 
mitreißenden „Can Can“ auf das Parkett legte, kannte 
die Begeisterung für diesen schönen Nachmittag keine 
Grenzen mehr.
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Nach den Vorschriften der Satzung des Fördervereins 
WHH findet einmal im Jahr eine Jahreshauptversamm-
lung statt, in der den Mitgliedern über das abgelaufene 
Geschäftsjahr Rechenschaft abgelegt wird. Fristgemäß 
war zu dieser Sitzung für den 5. Mai  eingeladen worden 
und sehr viele Mitglieder fanden sich gegen 15.00 Uhr im 
Saal 1 ein. Sie wurden von Brigitte Steins, Vorsitzende 
des FV, herzlich begrüßt.

Im Bericht über das Jahr 
2010 durch Brigitte Steins 
wurde wieder deutlich, 
mit wie vielen Aktionen, 
Aktivitäten und finanziel-
len Unterstützungen der 
Förderverein das Leben 
im WHH bereichert. 
Höhepunkt war im August 
2010 sicherlich das  Fest 
zum 40jährigen Jubiläum 
des WHH und dann im 
Oktober das Symposium 
„Zukunftsweisende Se-

niorenarbeit in Dortmund“, über das im Treffpunkt 
Nr. 2� ausführlich berichtet wurde.
In seiner Finanzübersicht gab Lothar Steins einen 
weiteren Einblick in Bereiche, die finanziell gefördert 
werden oder durch die der FV Spenden erhält. Auch 
im Jahr 2011 unterstützt der FV weiterhin z.B. die 
Ausflugsfahrten, Kulturelle Angebote, die Umgestaltung 
des Foyers, um nur einige Bereiche zu nennen. Viele 
Aktivitäten und Angebote sind immer nur machbar 
durch ehrenamtliches freiwilliges Engagement, hier 
wurde allen Mitwirkenden herzlich gedankt.
Durch drei Kassenprüfer war zu Jahresbeginn die Kasse 
des Fördervereins  geprüft worden. Reinold Schulte-
Eickhoff berichtete, dass sie vorbildlich, korrekt und 
stimmig geführt wurde. So konnte der gesamte Vorstand 
entlastet werden.
Aus dem Vorstand des FV schieden 5 Mitglieder aus.  
Sie wurden von Brigitte Steins, 1. Vorsitzende, mit 
Dankes- und Lobesworten und einem Buchpräsent 
verabschiedet. 

Gerhard Kompe, Mitbegründer und langjähriger 
1.Vorsitzender des FV, möchte nun loslassen. 1987 
hatte er gemeinsam mit 9 weiteren Personen den FV 
gegründet, viele der damaligen Erwartungen haben sich 
zwischenzeitlich – beispielhaft – erfüllt und der Verein hat 
zurzeit fast 700 Mitglieder. Er dankte für das Vertrauen 
in all den Jahren und wünschte dem Verein auf seinem 
weiteren Weg alles  Gute. – Lothar Bödeker gehörte seit 
vielen Jahren als Beisitzer und zeitweilig als Verbindung 
zur Redaktion des Treffpunkts zum FV- Vorstand. Er 
verabschiedete sich ebenso wie Heinz Schüpphaus, der 
als Beisitzer zum „WHH-InternetClub“ die Verbindung 
gehalten hat. – Manfred König, langjähriger 2. Vorsitzender 
und Gründungsmitglied des FV, konnte an dieser Mit-
gliederversammlung leider nicht teilnehmen, alles Gute 
auch für ihn. Ausgeschieden ist ebenfalls Paul Lange, der 
als stellvertretender Schriftführer tätig war. 
Der Vorstand des FV war neu zu wählen. Aus den Reihen 
des bisherigen Vorstandes standen zur Wiederwahl:  
Brigitte Steins; Ute Pieper; Lothar Steins; Lieselotte Kucharski; 
Erhard Figge; Irmtraud Kuhnt; Christel Wichmann. Neu 
gewählt wurden (Bild oben rechts): Waltraud Yilmaz, 
Erika Drews; Ursula Kutschmann; Gertrud Wengler.
Die Satzung des Fördervereins kann auf Wunsch beim 
Vorstand angefordert  werden.  Irmtraud Kuhnt

Mitgliederversammlung des Fördervereins WHH

 Gerhard Kompe Manfred König Lothar Bödiker Heinz Schüpphaus
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Ein besonderer Dank gebührt Ursula Graeve, die von 
1994 – 2010 für das Wilhelm-Hansmann-Haus ehren-
amtlich tätig war.
Ursula Graeve kann ihre verschiedenen Tätigkeiten im 
WHH aus gesundheitlichen Gründen leider nicht weiter 
ausüben.
Ihr ehrenamtliches Engagement für das WHH und sei-
ne Besucherinnen und Besucher umfasste kompetente 
und stets zuverlässige Begleitung bei Tagesfahrten und 
Besichtigungen (Foto: Mitglieder der Ausflugs-AG mit 
Ursula Graeve in der Mitte), Garderobendienste bei Ver-
anstaltungen, tatkräftige Hilfe im Küchenbereich, bei 
Basaren und Festen. Sie hat mit ihrem vielfältigen Ein-
satz die Programmgestaltung auf eindrucksvolle Weise 
unterstützt.
Wir werden Ursula Graeves engagierte Mitarbeit in un-
serem Hause sehr vermissen, freuen uns aber darauf, sie 

Ursula Graeve nimmt Abschied

zukünftig zumindest als Besucherin im WHH weiterhin 
begrüßen zu dürfen.

Zum 4. Mal veranstaltete das Sozialamt der Stadt Dortmund in der Berswordt-Halle den Markt für Wohnideen, Dienst-
leistungen und Gesundheit. Eröffnet wurde die Veranstaltung von der Stadträtin Birgit Zoerner.  Beim Rundgang  über 
die Ausstellungsfläche erprobten Birgit Zoerner und Reinhard Pohlmann eines von den modernen Seniorenfahrzeu-
gen (im Bild oben links). Elisabeth Brand (Vorsitzende Seniorenbeirat) im Gespräch mit Kristina Kalamajka, Sen.-Beirat 
Innenstadt-Nord und Wiltraud Lichte-Sprange. Viktor Kidess, Ltg. WHH, war während der Veranstaltung für die 

Moderation zustän-
dig. Am Informa-
tionsstand vom 
„Wohnstift auf der 
Kronenburg“ sprach 
er mit Beate Stollar-
ski. Monika Robertz 
erprobte ein Gerät, 
das zur Lockerung 
der strapazierten 
Beinmuskulatur bei-
trägt.  Die Fotoaus-
stellung „Senioren 
im Blick“, die auch 
im WHH zu sehen 
war, wurde hier 
wieder gezeigt.

... so will ich im Alter leben    
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SeniorenSommer 2011 
Im Wilhelm-Hausmann-Haus wird es vom 1. August bis 
zum 2. September ein vielfältiges SeniorenSommer –An-
gebot geben. Bereits in den vergangenen Jahren freuten 
sich die Gäste des Hauses darüber, in der sogenannten 
„Sommerlücke“  Abwechslung zu finden. Auch diesmal 
gibt es  viele Angebote aus folgenden Bereichen: Ge-
sundheit und Bewegung, Entspannung, Kreativität mit 
Stricken und Malen, Wandern, Radfahren, Ausflüge und 
Besichtigungen, Volksmusik, ein Mundharmonika-Kon-
zert, zwei von einander unabhängige Tagesseminare  für 
Frauen, Videovorführungen, Gedächtnistraining, der 
Offene Treff als Spielenachmittag sowie das Lese-Café 
mit Frauengeschichten. 
Wer mehr zu diesem breiten SeniorenSommer-Spek-
trum erfahren möchte, findet im WHH-Programmheft 
Juli bis Dezember 2011 auf den Seiten 26 bis 34 genaue 
Hinweise zu den Terminen, Themen, Anmeldungen, Ge-

bühren und vielleicht auch eventuellen Besonderheiten 
der jeweiligen Veranstaltung. Eine blau unterlegte tabel-
larische Übersicht auf den Seiten 7� bis 75 verdeutlicht 
dann noch einmal, wie viele Möglichkeiten sich den 
Gästen des Hauses bieten, im SeniorenSommer gemein-
sam im Kontakt mit anderen schöne Erlebnisse zu teilen 
und vielleicht auch Neues kennenzulernen.  I. Kuhnt

Studenten bieten Hilfe
Unter dem Motto des Seniorentages „Jung und Alt 
am Stadewald“ fanden sich am 19. Juni auch die 
Studenten der TU Dortmund  Nicolas Nahalewicz, 
Katharina Respondek und Matthias Szczuzewski am 
WHH ein. Familiär bedingt kennen sie die Bedürfnisse 
älterer Menschen.  Nicht nur Senioren, auch anderen 

Interessierten möchten sie gerne helfen, und zwar 
zu bezahlbaren Preisen. So haben sie vor kurzem 
ihre kleine Firma „StudiSeniorCare“  gegründet und 
bieten nun gegen erschwingliches Entgelt Hilfen für 
den Alltag an. Zu ihrem Angebot gehören zur Zeit 
Einkäufe, Spaziergänge, Haushaltsdienst, Gartenarbeit, 
Kochen und so weiter. Für die Zukunft planen sie auch 
Computerkurse für Ältere oder sogar das Erlernen des 
Umgangs mit einem iPod.

Mehr Platz im Foyer
Die Eingangshalle im WHH wurde inzwischen neu ge-
staltet. Die Grünoase unter der Lichtkuppel wurde auf-
gelöst. Schöne Pflanzen stehen nun rings an den Wän-
den. So wurde erheblich mehr Raum geschaffen,  und 
es entstand eine besonders helle und einladende Atmo-
sphäre. Zwischen den gemütlichen kleinen Sitzgruppen 
ist viel Platz. Jetzt kommt auch endlich die Skulptur des 
Namensgebers Wilhelm Hansmann richtig zur Geltung. 
Die Besucher des Hauses bedanken sich beim Förderver-
ein des WHH für die finanzielle Unterstützung.


