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Der neue Vorstand des Fördervereins stellt sich vor

Vorne v.l.: Gerda Nolte, Mitbegründerin des FV und Ehrenmitglied im Vorstand; ; Liselotte Kucharski, Schriftführerin; Ute
Pieper, stellvertr. Vorsitzende; hinten v.l.: Christel Wichmann, stellvertr. Kassiererin; Brigitte Steins, 1. Vorsitzende; Lothar
Steins, Kassierer; Gertrud Wengler, Beisitzerin; Erika Drews, Beisitzerin; Ursula Kutschmann, Beisitzerin; Irmtraud Kuhnt, stellvertr. Schriftführerin, Verbindung zum TREFFPUNKT; Waltraud Yilmaz, Beisitzerin; Erhard Figge, Beisitzer (nicht im Bild).
Nach der Vorstands-Sitzung des Fördervereins des Wilhelm-Hansmann-Hauses präsentierte sich im August
2011 der jetzige Vorstand in neuer Zusammensetzung.
Mit Freude und durchaus auch kritisch wurde Rückschau gehalten auf bereits durchgeführte Aktivitäten im
vergangenen Geschäftsjahr, denn Vieles wurde wieder
in dieser Zeit mit Hilfe des FV für das WHH in Zusammenarbeit mit hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern erreicht. Mehr darüber konnten die Mitglieder bereits während der Jahreshauptversammlung
am 5. Mai 2011 erfahren. Nun geht es mit frischem Elan
und bewährtem Engagement an weitere unterstützende
Planungen und Ideen für das WHH; hinzu kommt, dass
der FV am 9. Juni 2012 bereits 25 Jahre besteht.
Der Blick in die beiden diesjährigen Programme des
WHH verdeutlicht, in wie vielen Bereichen das Ange-

bot des Hauses durch den FV ermöglicht und bereichert
wird und wo der FV auch als Veranstalter einspringt.
Dazu gehören sowohl kulturelle Veranstaltungen, Basare, der Waffelverkauf als auch Besichtigungen und die
Ausflugs- und Studienfahrten. Sie ermöglichen es zum
Beispiel, in Gemeinschaft schöne Orte mit dem Bus zu
erreichen, Interessantes zu erfahren oder auch hier in
Dortmund vor Ort immer wieder kulturelle oder besondere Orte, Einrichtungen, kennenzulernen - jeweils
begleitet von ein bis zwei „Ehrenamtlichen“ der Ausflugs-AG.
Weil gerade in diesem Bereich immer wieder auch neue
Gäste zum WHH kommen, das Angebot gerne wahrnehmen, Kontakte pflegen und aufbauen, gibt es in dieser
Treffpunkt-Ausgabe daher insbesondere einige Berichte
über durchgeführte Reisen und Besichtigungen.
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Luft und Wasser fast wie an der See . . .
. . . finden wir auch mitten in Deutschland, im Staatsbad
Salzuflen. Anfang September fuhr eine fröhliche Gruppe
des WHH gemütlich morgens um 9 mit dem Bus los und
erreichte nach einer nicht allzu langen Anreise diese
“Wohlfühlstadt” am Fuße des Teutoburger Waldes.
Hier laden kleine Boutiquen und Cafés in der lebendigen
Altstadt zum Bummeln und Genießen ein, kostbar
verzierte Bürgerhäuser ziehen die Blicke auf sich und
ein Spaziergang entlang der Salze lohnt sich immer.
Fast alle Mitreisenden kannten diesen Ort bereits und
freuten sich auf die vielfältige erholsame Abwechslung
und das gepflegte ruhige Flair dieses Kurortes. In kleinen
Grüppchen traf man sich zum Spaziergang durch den
weitläufigen Kurpark und entlang des dortigen Sees.
Aus dem Kurhaus erklang die heitere Musik eines
Kurkonzertes, wer dabei sein wollte, fand reichlich Platz
im großen Saal.
Das sonnige Wetter dieses Ausflugstages machte das
Verweilen an einer der großen Salinen ebenso möglich
wie die bequeme Rundfahrt mit der Bimmelbahn.
Schon auf der Hinfahrt hatte sich eine Gruppe von 10
Frauen zu einem Besuch der SalzGrotte entschlossen und
telefonisch die Plätze gebucht. So erwartete uns dann für
45 Minuten ein kleines „Abenteuer” mit Entspannung
bei angenehmer Musik im “Meeresmikroklima” in einer
einzigartigen Atmosphäre.
Sole - heilendes Wasser - sprudelt heutzutage in Bad
Salzuflen aus neun Solequellen, die aus den in etwa 1300
Meter Tiefe gelegenen Salzlagern gespeist werden - sie
werden ausschließlich für den Kur- und Badebetrieb
eingesetzt: zum Beispiel zum Baden, zum Inhalieren,
zum Trinken. Die natürliche Heilkraft der Sole soll so
eine positive Wirkung auf unser Wohlbefinden, auf
unsere Gesundheit haben. Wir werden sicherlich gerne
wieder diesen Kurort besuchen.
Irmtraud Kuhnt
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Ausflug zur Meyer Werft und nach Papenburg
Gut gelaunt und erwartungsvoll machten sich
46 Menschen auf den Weg, die Meyer Werft zu
besichtigen und Papenburg kennen zu lernen.
Unsere Führerin Helena Tholen machte uns
in lockerer Art und Weise schon auf der Fahrt
zur Werft neugierig. Sie berichtete von der
Zeit, als Papenburg noch ein kleiner Ort mit
etwas Torfabbau in der Umgebung war, über
die Gründung der Werft vor mehr als 200
Jahren und dem Aufbau und Wandel in den
Jahrhunderten danach.
Mit einem Film wurden wir mit der
Geschichte der Familie Meyer und der Werft
vertraut gemacht. Gewürzt mit kleinen
Geschichtchen führte Helena Tholen uns
durch die gewealtigen Hallen, in denen
mehrere Schiffe gleichzeitig gebaut werden
können. Wir konnten zusehen, wie an einem
Kreuzfahrtschiff der AIDA gearbeitet wurde,
riesige Kräne bringen zeit- und punktgenau Material
an den richtigen Ort. Wir bekamen einen Eindruck von
der immensen Logistik, die erforderlich ist, um diese

V. lks.: Heike Rummler (WHH-Ausflugs-AG), HelenaTholen
(Referentin) und Annemarie Kosner (WHH-Ausflugs-AG)

riesigen Schiffe zu bauen. Helena Tholen fütterte uns mit
einem umfangreichen Zahlenwerk sowohl in technischer
als auch finanzieller Art, immer verbunden mit kleinen
auflockernden Bemerkungen.
Nach zwei Stunden hatten wir das Gefühl, auf nette
unterhaltsame Weise sehr viel erfahren und gelernt zu
haben. Und natürlich war der Appetit auf eine Kreuzfahrt
mit so einem tollen Schiff geweckt worden.
Der anschließende Aufenthalt in Papenburg kam durch
starken Regen nur zögernd in Gang, einige Teilnehmer
nutzten die Zeit, um sich im „Zeit Speicher“ umzusehen.
Dort bot sich noch einmal die Möglichkeit, die Entstehung
Papenburgs vom Torfdorf zum Industrie-Standort nachzuerleben.
Da die Sonne irgendwann doch noch hervorkam,
konnten wir auch noch am Hauptkanal bummeln, einen
Blick in die wunderbare Antonius-Kirche werfen und in
den gemütlichen Cafés verweilen.
Mit leichtem Bedauern ging es zurück zum Bus, ein
schöner Tag ging zu Ende. Die Heimfahrt verlief ohne
Stau und alle waren dann doch froh, wieder in Dortmund
anzukommen.
Heike Rummler

Familienweihnachtsbasar

Zusatzkonzert
der Mundharmonika-Freunde

Zu einem kunsthandwerklichen Familienweihnachtsbasar sind Sie herzlich eingeladen. Am Sonntag, 27. November, gibt es von 11-17 Uhr ein vielfältiges Angebot.
40 Kreativgruppen bieten Einzigartiges und Schönes aus
vielen Bereichen. Genießen Sie diesen Tag im WHH bei
Kaffee und Kuchen. Umrahmt wird alles von einem attraktiven Programm und dem immer gern und zahlreich
besuchten Adventssingen zum Abschluss des Tages.

Bereits nach wenigen Tagen war das Herbstkonzert der
„Mundharmonika-Freunde im WHH“ ausverkauft.
Wegen der großen Nachfrage findet nun ein zusätzliches
Konzert

am Samstag, 19. November 2011, 15.00 Uhr
im Saal I des Wilhelm-Hansmann-Hauses statt.
Karten für diese Veranstaltung, die nicht im Programmheft ausgewiesen ist, können ab sofort zum Preis von
2,50 Euro im WHH-Büro erworben werden.
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Ausflug
ins Mittelalter

Wieder einmal nahm eine große
Reisegruppe des Hansmann-Hauses an einer

Ausflugsfahrt des Fördervereins teil. Diesmal
ging es in die Goethe- und Optik-Stadt Wetzlar,
der Hessenstadt im kommenden Jahr 2012.
Bereits während der gut zweistündigen Anreise
konnten sich alle Teilnehmenden anhand der
verteilten Stadtpläne mit den mittelalterlichen
Straßennamen, Plätzen und mit dem Weg zum
Dom vertraut machen.
Im romantischen Lahntal, umgeben von
Westerwald und Taunus, erwartete uns hier
in Wetzlar dann sozusagen ein „Ausflug ins
Mittelalter“. Gern schloss sich ein Großteil der Gruppe zunächst den beiden
Begleiterinnen der WHH-Ausflugs-AG an, um im Tourist-Büro neben dem Dom
weitere Informationsblätter und die Broschüre „Historischer Rundgang“ zu
bekommen. Schon dieser Weg dorthin führte bergauf über Kopfsteinpflaster durch
malerische Gässchen, über verwinkelte Plätze und vorbei an kleinen Geschäften
mit liebevoll präsentierten Auslagen. Überall war in diesem Innenstadtbereich
die mittelalterliche Struktur Wetzlars zu erkennen. Damalige Berufe und
Handelswaren, städtische Einrichtungen und geistliche Niederlassungen
spiegeln sich in den Namen wider, so: Eisenmarkt, Kornmarkt, Krämerstraße,
Pfaffengasse.
In kleinen Grüppchen erkundeten wir während des Tages die Sehenswürdigkeiten
der Stadt. Zum Beispiel: den unvollendet gebliebenen Dom, er ist eine der
wenigen Simultankirchen, die von Protestanten und Katholiken gemeinsam
genutzt werden – und das schon seit der Reformation; oder es ging auf „Goethes
Wegen“ zum Kornmarkt - wo er wohnte - zum Lottehaus, oder weiter zum
Reichskammergerichtsmuseum oder in die Grünanlagen hinter der Stadtmauer
und an der Lahn. Wer Durst oder Appetit verspürte, fand überall in der urigen
und heimeligen Gastronomie wohlschmeckende Speisen und Getränke. Immer
wieder sahen wir auch Radler, die ihre Räder mit den Gepäcktaschen durch die
Stadt schoben, denn Wetzlar liegt am viel gerühmten Lahnradweg.
Der sonnige und schwül warme Tag wurde am Spätnachmittag von einem
heftigen Regenschauer abgelöst. Thomas Kortenjann, unser umsichtiger und
freundlicher Busfahrer, öffnete schon zeitig die Bustüren und ließ Gäste, die
mal „vorbeischauten“, gerne vorzeitig einsteigen. Etliche von uns hatten in den
kleinen Geschäften gestöbert und eingekauft,
so wurde manche schmucke Tüte mit nach
Hause genommen.
Irmtraud Kuhnt
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Wahrzeichen: Altes „U“ im neuen Glanz
Als Gruppe aus dem WHH haben wir im Seniorensommer unter der Leitung von Arnhild Burckhardt von
„Dortmundtourismus“ und Wilma Achenbach vom
WHH das nun fast fertige „Dortmunder U“ besichtigt.
Ein kurzer Rückblick auf die Geschichte des „U“:
Die Union-Brauerei übernahm in den zwanziger Jahren
das Gelände der Germania–Brauerei und erweiterte die
vorhandenen Gebäude. 1927 entstand nach den Plänen
des Architekten Emil Moog der „Turm“ (das heutige
„U“), als Kellereihochhaus. Er galt als „ein Meisterwerk
deutscher Baukunst“. Auf jeden Fall war er mit 59,50 m
das erste Hochhaus Dortmunds und eines der größten
Industriegebäude des Reiches. Im 2. Weltkrieg wurde
die Brauerei wie die ganze Umgebung durch Bomben
stark beschädigt, aber der „Turm“, blieb stehen.
1968 bekam er als Krönung das vierfache, große goldene
„U“, das Logo der Brauerei; in der Adventszeit strahlten von der obersten Plattform vier Weihnachtsbäume.
Bis 1986 wurde in der Union-Brauerei gebraut, dann
erfolgten verschiedene Übernahmen und Zusammenschlüsse.
2004 wurden die Brauereigebäude abgerissen, aber nicht
das denkmalgeschützte „U“, über dessen Verwendung
wurde lange und heftig diskutiert. 2005 wurde es von
der Stadt Dortmund gekauft, hier sollte ein Zentrum für
Kunst und Kreativität entstehen, zur Erforschung und
Bewahrung von Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts.
2008 wurde mit der Sanierung und Renovierung begonnen. 2010, im Jahr der Kulturhauptstadt RUHR 2010,
prangten die Außenfassade und das große „U“ im neuen Glanz.
Wir begannen die Besichtigung, indem wir durch das
RUHR VISITOR CENTER im Erdgeschoss ins Foyer gingen, wo wir die erste Serie der „Fliegenden Bilder“ des
Filmkünstlers Professor Adolf Winkelmann bestaunen
konnten. Rings um die Wände liefen Filmszenen und
Ansichten aus dem Ruhrgebiet. Besondere Heiterkeit erregten Bilder von der Müllverwertung: Mehre unter uns
behaupteten lachend, den Inhalt ihrer gelben Tonnen
wieder zu erkennen.
Dann betraten wir das Kino des „U“, einen sehr schönen
Saal in Rot mit ausgezeichneter Akustik. Zur Zeit wurde
es nicht genutzt, ebenso wenig wie das Café Ruby.
Mit der Rolltreppe ging es weiter. Die erste Etage teilen
sich die TU und die Fachhochschule. Die zweite Etage
(noch im Bau) ist für das Städt. Zentrum für aktuelle Bildung bestimmt, in der dritten ist HWMKV (z. Zt. unseres Besuches: - Proto Anime Cut – „Räume und Visionen im japanischen Animationsfilm“).
In der vierten und fünften Etage sind die Bestände des
Museum am Ostwall zu besichtigen (Titel: Das Museum
als Kraftwerk). Arnhild Burckhardt würdigte die Arbeit der früheren Museumsdirektorin Leonie Reygers.
In der sechsten Etage sollen Wechselausstellungen aller
Turmansässigen stattfinden.

Auf einer der Rolltreppen spulte sich an der Wand die
zweite Serie der „Fliegenden Bilder“ ab, Menschen vor
Fenstern. Wir konnten nicht anders, als fasziniert hin zu
sehen. Der eine oder andere geriet oben ein bisschen ins
Stolpern, weil er fast vergessen hatte, dass dort die Treppe zu Ende war, obgleich unsere Führerin uns fürsorglich darauf hingewiesen hatte.
Mit dem Fahrstuhl ging es nun weiter nach ganz oben
ins Restaurant „View“. Vor den Fenstern sind Lamellen,
die schützen aber nicht nur vor zu starker Sonneneinstrahlung. An ihnen hängen winzige farbige Glühbirnen. Durch diese Birnchen wird die bekannteste Serie
von „Fliegenden Bildern“ erzeugt, die von draußen an
den Fenstern des „U“ zu sehen sind.
Leider konnten wir die Leonie-Reygers-Terrasse nicht
besichtigen, weil sie noch nicht fertiggestellt war, das
soll aber in den nächsten Wochen geschehen. Wir freuen
uns schon auf den Ausblick!
Es ist schön, dass unser „U“ uns auch weiterhin als
Landmarke begrüßen wird, wenn wir mit dem Zug am
Hauptbahnhof ankommen.
Wer Ausstellungen oder Veranstaltungen besuchen
möchte, muss dafür Eintritt bezahlen, der Besuch des
„U“ selbst ist aber frei.
Helga Saielli
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Konzerthaus Dortmund – Philharmonie für Westfalen

Weit über Dortmund hinaus ist das Konzerthaus bekannt
und inzwischen kommen etwa 56 % der Besucher aus
dem Umland. Während einer Führung berichtete die
ehrenamtliche Mitarbeiterin Gudrun Arndt der Gruppe
des WHH, dass es vor gut 10 Jahren galt, zentrumsnah
auf schmalem Grund ein Haus für unterschiedliche
Veranstaltungen zu planen und es von Anfang an auf
den Klang, auf die Akustik auszurichten.
Dortmund kam damals auch zu seinem „Wappentier”,
der Nashornfigur mit Flügeln. Es soll zwei Ideen zum
Ausdruck bringen: das Nashorn ist zwar ein großes
bodenständiges Tier, hat aber dennoch ein sehr feines
Gehör, geflügelt kommt es dem Pegasus gleich und soll
so zu neuen gedanklichen Höhenflügen anregen. Wir
alle kennen die vielen bunten, etwa 2 Meter langen und
1,5 Meter hohen, künstlerisch bemalten Nashörner, die
– insbesondere zur Fußball-WM – als Kunstaktion in der
Stadt aufgestellt wurden. Im Konzerthaus begegneten
uns während der Besichtigung zwei kleinere Exemplare

dieses Logos: einmal „ganz in Rot” und als Skulptur, aus
einer Douglastanne geschnitzt von Stephan Balkenhol
(2002, siehe Foto).
Im „Komponistenfoyer” bewunderten wir die von Oliver
Jordan 2002 gemalten Bilder von Gustav Mahler, Igor
Strawinsky und Arnold Schönberg, jeweils 8 Meter hoch und
2,5 Meter breit. In diesem, bei Veranstaltungen mit Stühlen
ausgestatten Foyer, finden auch Einführungsvorträge
statt, zum Beispiel vor einem Konzert mit Werken des
Komponisten Arnold Schönberg.
Sicherlich kennen auch Sie unser Konzerthaus: ein
sehr geradliniger, heller und von außen durch seine
durchsichtige Verglasung beeindruckender rechteckiger
Bau. Auch innen wirken alle Räume hell und leicht. Der
Konzertsaal mit 1500 Sitzplätzen wurde ausgerichtet auf
herausragende Akustik. Für die optimale Tongestaltung
– Nachhallzeit etwa zwei Sekunden – sorgen sowohl
gerundete Gipswände mit Einschubkästen in unterschiedlichen Ausrichtungen und Tiefen, als auch zwölf
Segel aus Holz (verstellbar) über der Bühne: selbst die

Stühle besitzen zur besseren Klangverteilung an ihrer
Unterseite eine Lochplatte aus Holz. Beeindruckend ist
ebenfalls die 20 Tonnen schwere Konzertorgel, deren Klang
als warm und weich gilt. Die Kosten
in Höhe von 920.000 Euro wurden
von der Kulturstiftung der Industrie- und Handelskammer finanziert. Während dieser Führung ging
es schließlich über etliche Treppen durch die vielen Räume im
„Backstage-Bereich”, unter anderem:
Künstlergarderoben, Personalcasino,
Anlieferungs-Zugänge, Orchesterprobenraum. Dieses Konzerthaus
möchte mit hochwertigem und auch
recht unterschiedlichem Angebot
dennoch für die Besucher preislich
im akzeptablen Rahmen bleiben.
Möglich ist es durch Zuschüsse der
Stadt, durch die Eintrittsgelder und
durch Spenden von Sponsoren. Diese
interessante Führung brachte uns das Haus sehr viel
näher, und so freue ich mich auf den nächsten Konzertbesuch.
Irmtraud Kuhnt

Gudrun Arndt (links) führte durch das Konzerthaus
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Ausstellung „Grafik aus Dortmund“ in der Berswordt-Halle
Wenn in der Berswordt-Halle die Ausstellung
„Grafik aus Dortmund“ stattfindet und unser
Dozent Alexander Pohl daran teilnimmt, ist
seine Mittwochsmalklasse aus dem WHH
immer zur Stelle, um bei der Eröffnung dabei
zu sein.
Bei dieser Ausstellung sind verschiedene
Dortmunder Künstlerinnen und Künstler mit je
zwei Arbeiten vertreten. Eine Jury sucht zwölf
Grafiken von sechs teilnehmenden Künstlern
für den Kunstkalender 2012 aus. Dieser
künstlerisch hochwertige Kalender wird vom
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund bei
besonderen Anlässen weitergegeben.
In der Ausstellung zeigen 50 Dortmunder
Künstlerinnen und Künstler den interessierten
Be-suchern das umfangreiche Spektrum
ihres künstlerischen Schaffens. Auch Alexander Pohl,
Vorsitzender der Dortmunder Gruppe, war mit zwei
Grafiken vertreten. Diese haben wir uns natürlich
genauer angesehen. Bei seiner Technik geht es um einen

Spieletreff
am Nachmittag

Seit über einem Jahr wird der „Offene Spieletreff“ angeboten. Nach zögerlichem Beginn
haben sich Menschen zusammengefunden, die
mit Freude jeden Dienstag miteinander spielen.
Im Angebot sind u. a. Brett- und Kartenspiele.
Beliebt sind Rommé, Skip-Bo und Rummycup.
Es wird nicht verbissen gespielt, auch manches
gute Gespräch wird dabei geführt.
Kommen auch Sie zu uns! Wie spielen jeden
Dienstag von 14.00 bis 17.00 Uhr im Zimmer
18. Wir Spielepaten freuen uns.
Elfriede Clemens

lichtechten Farbdruck, den jeweils die Dortmunder
Künstler Martin Kippenberger, (V 1997 in Wien), der
zum Kreis der „Jungen Wilden“ gehörte und Professor
Norbert Tadeusz im Porträt zeigen. Kurz vor der
Ausstellung ist der große Künstler Norbert
Tadeusz in London verstorben. Von der
hohen Qualität der ausgestellten Arbeiten
waren wir überrascht. Die Mittwochmalklasse
drückt unserem Alexander Pohl die Daumen.
Im nächsten Jahr sind wir wieder in der
Berswordt-Halle an seiner Seite.
Ein ganz wichtiger Nachsatz: Bei der
Ausstellungs-Eröffnung der Dortmunder
Gruppe im Torhaus Rombergpark, bei der
auch Alexander Pohl mit neuen Arbeiten
vertreten war, haben wir erfahren, dass seine
Grafiken aus der Berswordt-Halle für den
Kunstkalender 2012 mit ausgewählt wurden.
Die Mittwochmalklasse gratuliert ihrem
Dozenten recht herzlich.
Wilfried Pohl
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„Forever-Young“ (Für immer jung) - Kunstausstellung im WHH
Kommunikation mit künstlerischem
Ausdruck… so würde ich als GrafikDesignerin
die
Kunstprojekte
bezeichnen, die ich für meine
Auftraggeber
konzipiere
und
begleite.
Das hört sich zunächst trocken an,
ist aber eine spannende Sache, vor
allem für die Mitwirkenden. In
diesem Fall waren es, neben vielen
anderen, die Teilnehmenden der
Malgruppe im Wilhelm Hansmann
Haus. Sich mit einem Thema intensiv
beschäftigen und das Erdachte und
Erfühlte in Farben, Motiven, Formen
und Materialien ausdrücken - das ist
Kunst.
Alles begann mit der Idee des Stadtbezirksmarketings
InnenstadtOst und des Jugendamtes, eine
Diskussion über Jugend und Jugendzeit anzuregen.
Grundlage war ein Gedicht aus dem Jugendroman
Harry Potter:

„Jugend kann nicht wissen,
wie Alter sich fühlt,
aber wir machen uns schuldig,
wenn wir vergessen,
wie man sich als Kind oder Jugendlicher fühlt.“
(aus J. K. Rowling „Harry Potter”).
Hieraus ist das Kunstprojekt „Forever Young“
entstanden.
Fünf Schaufensterpuppen sollten unter meiner
künstlerischen Leitung mit Dortmunderinnen und
Dortmundern zum Thema Jugendzeit gestaltet
werden. In einem weiteren Schritt sollten diese
Schaufensterpuppen als „Schaufenster der Jugend“

in Ausstellungen präsentiert werden und den
Dialog über Jugend und Jugendzeit fördern.
Aber
warum
gerade
Schaufensterpuppen?
Was haben Superman, Barbie und Ernie gemeinsam? Sie
altern nicht – im Gegenteil. Ihr Kultstatus wächst mit
jeder neuen Generation. Fantasiefiguren und Puppen
bleiben für immer jung. Die Menschen verbinden damit
eigene Erinnerungen, Träume und Erwartungen: Wie
ist oder war meine Jugend eigentlich? Was haben wir
getragen? Was war „in“ oder „out“?
Nachdem die Malgruppe des Hansmann-Hauses sich
bereit erklärt hatte eine der Puppen zu bemalen, stand
ich Anfang Juni das erste Mal mit der noch „nackten“
Puppe im Gruppenaum des WHH. „Aller Anfang ist
schwer“, aber als der erste Pinselstrich getan war, lief
es fast wie von selbst. Da kamen Erinnerungen an die
Nachkriegszeit und die Grenze hoch und wurden durch
Stacheldraht und einen aufgemalten
Grenzturm dargestellt. Aber auch
die Freude über die eigenen Kinder
und Enkel, die symbolisch in bunten
Ornamenten und aufkeimenden
Blättern aufgemalt sind.
Durch das gemeinsame künstlerische
Schaffen entstanden immer neue
Ideen. „Das Kunstwerk kann
sich sehen lassen“, findet auch
Bezirksbürgermeister Udo Dammer,
der die Ausstellung eröffnete, sowie
Hiltrud Schröder und Ulrich Bösebeck
vom Jugendamt Dortmund.
Aber überzeugen Sie sich doch selbst,
alle Infos unter:
www.4ever-young-dortmund.de
Astrid Halfmann

Treffpunkt

		

Seite 

Sicherheit im Alter

Unfallgefahren im eigenen Heim erkennen und vermeiden
Unfallvermeidung als wichtige Voraussetzung für
ein möglichst selbstständiges Leben im Alter (jährlich verlieren über 16000 Menschen über 65 Jahren
durch einen Unfall ihre Selbstständigkeit).
Zu diesem Thema hielt Jan Blonkowski während
der 12. öffentlichen Sitzung des Seniorenbeirates
der Stadt Dortmund einen Fachvortrag.
Viele Menschen denken, dass die meisten Unfälle außerhalb der Wohnung passieren, weil
im Verkehr alles so schnell und unübersichtlich geworden ist. Doch die meisten Unfälle
ereignen sich im eigenen Haushalt (Garten,
Treppenflur, Badezimmer, Küche usw.), da
wo man sich auskennt und man sich sicher
fühlt.
Unfälle im Alter sind ein wichtiges Thema
Von links: Jan Blonkowski, Elisabeth Brand, Lydia Panitz, Dieter Siegmund
und können verschiedene Ursachen haben.
Die wichtigsten sind gesundheitliche Beeinals Stolperfallen gerne mal übersehen werden. Die Geträchtigungen, Fehlverhalten oder Umgebungseinflüsse. fahren solcher „Kleinigkeiten“ werden oft unterschätzt.
Diese Unfallursachen sind jedoch beeinflussbar!
Es lohnt sich genauer hinzuschauen!
Viele Maßnahmen, die der Sicherheit im Alter dienen, Im Badezimmer oder Treppenhaus nehmen viele Mensind schnell und kostengünstig umzusetzen, es muss also schen Probleme aufgrund der offensichtlichen Gefahren
nicht immer der teure Komplettumbau sein. Viel Sicher- selbst wahr, wissen sie aber nicht zu lösen. Ob nun Möbel
heit kann man durch die richtige Beleuchtung am rich- rücken, Hilfsmittel einsetzen oder Umbauen die richtige
tigen Ort schaffen (um beispielsweise den nächtlichen Lösung ist, muss gut überlegt werden. Der KreuzvierToilettengang sicherer zu machen). Manchmal reicht es tel Verein hilft ihnen dabei, Unfallgefahren zu erkennen
auch Möbel zu verrücken, um Durchgänge freizuhal- und diese zu beseitigen. Der Verein berät in ganz Dortten, Sitzmöbel oder Betten zu erhöhen, damit das Auf- mund und dies kostenlos.
Jan Blonkowski
stehen leichter fällt und die Nutzung von Küchen- oder Kontaktadresse: Verein für Gemeinwesen- und SozialarWäscheschränken umzuorganisieren, um das Erklettern beit Kreuzviertel Verein e.V., Kreuzstr. 61, 44139 Dorteiner Trittleiter oder gar eines Stuhls zu umgehen. Ein mund, Tel./Fax: (0231) 12 46 76 - kontakt@kreuzviertelbeliebtes Thema sind auch Teppiche und Fußmatten, die verein.de - www.kreuzviertel-verein.de

Vorsicht! Mord!

Die drei Herren im gut gefüllten Saal I des WilhelmHansmann-Hauses müssen sich angesichts der geballten
Frauenpower wohl etwas verloren vorgekommen sein.
Offenbar wollten die anwesenden Damen mehr darüber
wissen, wie es angestellt wird, einen Mann ...
Im WHH zu Gast war „Lesen und Lauschen-das Vorlese- und Rezitationstheater“ mit Sabine Paas und Stefan
Klein mit ihrem Stück „Rote Rosen-tote Lippen“.
Und schon ging es Schlag auf Schlag, nein, Schuss auf
Schuss los: Was hat diese junge, gut aussehende Frau,
die, wie sie selbst sagt, „für Geld und zum Vergnügen
tötet“, mit ihrem Psychiater, in dessen Praxis sie sich befindet, vor? Sie ahnen es schon? Wenn Sie sich da mal
nicht täuschen! Die Besucherinnen und Besucher wissen
es jetzt. Nach der Pause ging es mit einer schaurigen Geschichte aus dem guten, alten Gangsterchicago weiter.
Wo sind nur die toten Lippen von Chicago geblieben?
Mit ihrem Chanson vom „Urlaub am Fjord“ legte Sabi-

ne Paas dann noch einen drauf. Auch hier floss wieder
Blut in Strömen. – Als dieser spannende und zugleich
humorvolle Nachmittag zu Ende ging, war eines ganz
klar: Auch Frauen lassen morden.
Albert H. Pitz
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Balladen aus drei
Jahrhunderten

Heute fühlten wir uns in unsere
Schulzeit zurückversetzt: Carsten
Bülow rezitierte Balladen.
Er begann mit Goethe und Schiller,
und wie Carsten Bülow die Stücke
jetzt vortrug, da kamen die Erinnerungen wieder, wir hätten ganze Passagen mitsprechen können. Es war
erstaunlich, wie viel wir behalten hatten! Vielleicht war das Auswendiglernen, das wir damals verflucht haben, doch nicht so schlecht? Gelacht
haben wir über den „Zauberlehrling“
von Goethe und bei „Rotraud, SchönRotraud“ haben viele verständnisvoll
gelächelt! Ja, ja, schön war die Zeit!
„In einem kühlen Grunde“ von Eichendorff kannten viele von uns nur
als Volkslied. Erstaunt waren wir
aber, dass „John Maynard“ von Fontane sich zwar auf
eine wahre Begebenheit stützt, dass dieses Unglück aber
viel schlimmer ausgegangen ist, als es in der Ballade beschrieben wird. Es hat damals sehr viele Tote gegeben,
der tapfere Steuermann hatte durch seinen selbstlosen

Einsatz nicht alle Passagiere retten können.
Besonders eindrucksvoll war die Rezitation der Balladen
aus der neueren Zeit, von Arno Holz Otto Ernst, Erich
Kästner. Die zahlreich erschienenen Zuhörer spendeten
begeisterten Beifall.
Helga Saielli

Internetclub informiert über seniorenrelevante Themen
Seit 2001 veröffentlicht und aktualisiert der Internetclub
das Veranstaltungsprogramm des Wilhelm-HansmannHauses. Er trägt damit dazu bei, die Arbeit des Hauses
weit über die Grenzen der Stadt Dortmund hinaus bekannt zu machen. Seniorenrelevante Themen werden
aufgearbeitet und den Internetsurfern somit eine fast
lückenlose Informationsquelle „rund ums Alter“ zur

Verfügung gestellt. Mit seinem Angebot möchte der Internetclub auf Fragen rund um das Leben im Alter antworten und somit vielleicht auch Familienmitgliedern
(Kinder, Enkelkinder u.s.w.) Hilfen und Informationen
geben für ihre hilfebedürftigen älteren Verwandten. Die
Mitglieder des Internetclub sind vorwiegend Besucher
des WHH, gehören dem Förderverein an und treffen
sich jeweils am Dienstag von 13.00
Uhr bis 15.30 Uhr im Computerraum des WHH. Sie tauschen ihre
Erfahrungen über den Umgang mit
Computer-Programmen aus, so berichtet Heinz Schüpphaus.
Von der Leitung des WHH, vom
Förderverein des WHH und vom
Fachbereich für Seniorenarbeit der
Stadt Dortmund wird der Internetclub nach Kräften unterstützt.
Sind Sie neugierig geworden?
Dann besuchen Sie uns zu einer
Schnupperstunde. Sie werden im
Senioren-Internet-Club des Wilhelm-Hansmann-Hauses nette, aufgeschlossene Menschen kennen lernen, die Sie herzlich wilkommen
heißen und freundlich aufnehmen.
whhinternetclub.de/index.htm
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Herbstzeit im Hansmann-Haus
Das Haus ermöglicht es vielen unterschiedlichen Gruppen, ihren Neigungen und Interessen nachzugehen. Manche Kreativgruppen
bereiten inzwischen sogar schon mit viel Vorfreude und handwerklichem Können und
Einsatz ihr umfangreiches Angebot für den
kommenden Weihnachtsbasar vor.
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Gute Nachbarn sind mehr als Gold wert
Die Nachbarschaft in der wir leben, ist auch ein wichtiger Faktor dafür, wie wohl wir uns in unserem Umfeld
fühlen. In einer Nachbarschaft, wo Menschen viele Jahre
zusammen wohnen, lebt man meist Tür an Tür mit hilfsbereiten Nachbarn, die mal einspringen, wenn Not am Mann
oder an der Frau ist. Wechseln die Nachbarn aber, kommt
man oft nicht „einfach so“ miteinander in Kontakt.

Eine Brücke könnten Menschen sein, die sich in „ihrem“
Quartier gerne mit ein wenig Zeit für Andere engagieren möchten. Das können regelmäßige Besuche sein, Begleitung zu Behörden oder zum Einkauf, das Vorlesen
von Briefen oder anderen Schriftstücken, aber auch das
Umtopfen von Blumen, das Einstellen eines Fernsehsenders oder wo sonst im Alltag eine helfende Hand nötig
sein könnte. Sehr hilfreich ist es, wenn man sich bereit
erklärt, während des Urlaubs die Katze oder den Hund
und die Blumen zu versorgen. Das ist mit wenig Aufwand verbunden, festigt aber das gute Verhältnis zu den
Nachbarn.
Die Idee, die dahinter steckt, hat einen Namen: die
„Nachbarschaftshelfer“!
Angeregt durch bereits tätige Nachbarschaftshelfer und
–helferinnen aus anderen Stadtbezirken fragen immer
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wieder Senioren und Seniorinnen im Seniorenbüro Innenstadt-Ost nach, wo sie sich in ihrer Umgebung auf
kurzem Wege sinnvoll und gezielt in einem überschaubaren Rahmen einbringen können. Anders herum wird
im Beratungsalltag des Seniorenbüros immer wieder
deutlich, dass es die kleinen Dinge im Alltag sind, die
den Seniorinnen und Senioren das Leben erschweren,
wenn sie keine Unterstützung haben.
Daher greifen die Mitarbeiterinnen nun die Idee auf und
möchten „Nachbarschaftshelfer“ auch für den Stadtbezirk Innenstadt-Ost gewinnen. Für alle, die mehr über
dieses Projekt erfahren und sich engagieren möchten,
lädt das Seniorenbüro Innenstadt-Ost am 8. November
2011 zu einer ersten „Nachbarschaftsbörse“ in den Räumen des Wilhelm-Hansmann-Hauses ein. Los geht es
um 16.30 Uhr in Saal 2.
„Wir sind sehr auf die Resonanz gespannt, vor allem,
wo sich Nachbarschaftshelfer vorstellen können aktiv
zu werden!“ sagt Annette Simmgen-Schmude, die das
Projekt federführend begleitet.

Neues aus der Bären und
Puppenwerkstatt
Die schönsten Bären, Plüschtiere und Puppen werden im
Hansmann-Haus hergestellt. Immer wieder gibt es neue
Modelle im Kurs Puppen-Teddys. Mit großem Geschick
und viel Freude nähen die Kursteilnehmerinnen alle
Modelle selbst. Eine große Anzahl der Teilnehmerinnen
kommt schon viele Jahre zu diesem Kurs.

Wenn ab und zu neueTeilnehmerinnen in den Kurs
kommen, so werden sie sehr schnell in den bestehenden
Kreis aufgenommen und fühlen sich da wohl. Puppenköpfe werden gewickelt, die passenden Körper genäht,
und auch die Frisur muss sitzen. Die Bären und Plüschtiere werden komplett mit der Hand genäht und ausgestopft. Auch in diesem Jahr werden wieder Krippenfiguren hergestellt. Angefangen bei Maria, Josef und dem
Christkind kommen auch Hirten, Könige und Engel
dazu.
Erika Uka

