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Von links: Thomas Keck (Erster Direktor Deutsche Rentenversicherung Westfalen), Birgit Zoerner (Sozialdezernentin der
Stadt Dortmund), Moderator Kai Bandermann (WDR Landesstudio Dortmund), Walter Riester (Bundesminister a. D.),
Prof. Dr. Gerhard Bäcker (Uni Duisburg).

Experten im
Gespräch

Was ist dran an der Altersarmut?

In der Reihe „Forum im WHH“ hatten zu diesem
Thema als Veranstalter die Stadt Dortmund, Sozialamt,
Fachdienst für Senioren, in Zusammenarbeit mit dem
Förderverein des WHH eingeladen.
Zahlreiche Gäste waren dieser Einladung gefolgt, so
Vertreter aus der lokalen und überregionalen Politik,
der Gewerkschaft, der Freien Wohlfahrtspflege, von
gesellschaftspolitischen
wichtigen
Vereinigungen,
der Wohnungswirtschaft , sowie der Stadt Dortmund
und viele interessierte Bürgerinnen und Bürger und
natürlich die namhaften Referenten und Experten und
Bundesminister a.D. Walter Riester.
Im Einladungsflyer hieß es: „Neben einer guten
Gesundheit und sozialer Teilhabe ist ein auskömmliches
Einkommen eine wesentliche Grundlage für ein
zufriedenes Alter. Die überwiegende Mehrheit der
heutigen Seniorinnen und Senioren verfügt über
ausreichende Finanzen. Aber trifft diese Situation auch
für die kommenden Seniorengenerationen zu? Für
wen wird die gesetzliche Rente in Zukunft ausreichen
und wer benötigt ergänzende Hilfen? Wem nützt die
Riesterrente und was kann Sozialhilfe leisten?“
Viktor Kidess, Leiter des WHH, wies in seiner
Begrüßungsrede unter anderem darauf hin, dass in
den Forumsgesprächen im WHH in unterschiedlicher
Form gesellschaftliche Themen aufgegriffen wer-

den sollen. „Dabei wollen wir uns nicht nur auf
seniorenpolitisch relevante Themen konzentrieren,
sondern auch allgemeingesellschaftliche Themen und
Phänomene beleuchten. So steht in unseren heutigen
Forumsgesprächen die Frage, die derzeit auf allen
gesellschaftlichen Ebenen diskutiert wird, im Fokus des
Interesses: „Was ist dran an der Altersarmut – droht
sogar eine neue Altersarmut?“
Birgit Jörder, Bürgermeisterin der Stadt Dortmund,
betonte in ihrem Grußwort die Bedeutung des WilhelmHansmann-Hauses. Es gehört unbestritten zu den
bekanntesten und beliebtesten sozialen Einrichtungen
unserer Stadt und ist nun schon seit über 40 Jahren ein
Ort der Begegnung, Beratung, Information und der
Kultur - besonders für die ältere Generation. Gerade das
Thema Altersarmut erfährt immer mehr an Bedeutung,
insbesondere auch in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten. Die Jüngeren sorgen sich, gerade in Zeiten
unbeständiger Beschäftigungsverhältnisse mehr und
mehr: Wie sieht die Zukunft aus? Reicht die Rente auch
für uns, die kommenden Generationen aus, wenn wir
aus dem Erwerbsleben ausscheiden? Und so begrüßte
sie die anwesenden Experten und dankte ihnen, dass sie
sich bereit erklärt hatten, mit ihren Vorträgen und mit
der Teilnahme an der Diskussionsrunde zur Thematik
fachliche Einschätzungen zu geben. Birgit Jörder war es
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auch wichtig, auf Folgendes hinzuweisen: Armut ist ein
Begriff, der sich nicht ausschließlich auf die materielle
Absicherung bezieht. Denn arm sein kann auch
bedeuten, vom sozialen Leben ausgeschlossen zu sein,
beispielsweise, wenn jemand krank oder gebrechlich ist.
So ist gerade in Zeiten des demographischen Wandels
zu befürchten, dass es künftig viele Menschen geben
wird, die gar nicht so sehr ihre Armut im Portemonnaie
spüren, sondern sie „leiden“ vielmehr daran, dass sie
wenig soziale Kontakte haben.

– das Forum einen Beitrag zur sachlichen Information
leisten möchte und das sei bei der zunehmenden
Verunsicherung
in
der
Bevölkerung
auch
wünschenswert und nötig. Auch in den verschiedenen
Medien wurde das Thema in unterschiedlicher
Gewichtung immer wieder aufgegriffen. Armut ist
keine gesellschaftliche Randerscheinung, sondern
betrifft den einzelnen Menschen und die Kommune, die
mit steigenden Sozialleistungen belastet wird. Elisabeth
Brand verdeutlichte: Trotz schwieriger finanzieller
Situation hält der Seniorenbeirat es für unabdingbar,
dass diejenigen, die auf ein langes Erwerbsleben
zurückblicken, auch in Würde altern können, und
hier darf der Rotstift nie angesetzt werden. In den
Sprechstunden erfährt der Seniorenbeirat viel über
die sehr unterschiedlichen Facetten der Altersarmut,
insbesondere bei alleinstehenden älteren Frauen.
Auch die Seniorenbegegnungsstätten müssen erhalten
bleiben – allerdings: ohne ehrenamtliche Arbeit gäbe es
keine Begegnungsstätte, die vieles auffängt; diese Arbeit
muss aber auch anerkannt werden. Dazu gehört auch
der Erhalt und der Ausbau der Seniorenbüros, die im
Hinblick auf den demographischen Wandel unerlässlich
sind.

Birgit Jörder gibt unter anderem umfassend Einblick in
bereits vorhandene Aktivitäten und Angebote zur Thematik
So habe man sich in Dortmund schon früh mit den Folgen
des demographischen Wandels auseinandergesetzt. In
allen 12 Stadtteilen wurden Seniorenbüros eingerichtet,
die sich als Anlaufstelle für ältere Menschen und
ihre Angehörigen sehr gut bewährt haben und
bundesweit Beachtung finden. Dortmund ist auch gut
aufgestellt mit den zahlreichen Begegnungsstätten und
Senioreneinrichtungen. Besonders aktiv ist ebenfalls
der Dortmunder Seniorenbeirat, der sich stets engagiert
einmischt und schon vieles für die älteren Menschen
bewegt hat.
Victor Kidess begrüßt alle Gäste und die Referenten,
Diskussionsteilnehmer und Vertreter von Verbänden

Elisabeth Brand nutzt die Pause zum informativen
Gedankenaustausch mit einer Teilnehmerin
Elisabeth Brand, Vorsitzende des Seniorenbeirates der
Stadt Dortmund, meinte in ihrer Begrüßungsrede,
dass das Fragezeichen hinter der Titelankündigung
darauf hindeute, dass heute hier – wie angekündigt

Der Seniorenbeirat mischt sich seit 20 Jahren ein, dass
die Belange der älteren Generation gewahrt bleiben,
dass keine Kürzungen vorgenommen werden, die
die Alterssicherung und ein würdevolles Leben
beeinträchtigen.
Kay Bandermann vom WDR Landesstudio Dortmund
übernahm an diesem Nachmittag die Moderation. Nach
den ausführlichen Begrüßungsreden fasste er zusammen:
für die „Jungen“ ist der Blick nach vorne auch ein Blick
ins Ungewisse; für etliche „Alte“ entsteht ein Gefühl der
Ohnmacht, wenn sie ans Geld denken. Ohne Zusatzjobs
käme manch einer nicht mehr zurecht. Altersarmut
kommt zyklisch immer wieder vor und wird sicherlich
auch ein Wahlkampfthema sein.
So stellt sich die Frage: mit welchen Mitteln können wir
diese „Altersarmut“ schon heute etwas abfedern. In
zwei Vorträgen wird es dazu Informationen geben.
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Gäste der Veranstaltung folgten interessiert im Saal 1 den
Ausführungen der Referenten
Thomas Keck, Erster Direktor Deutsche Rentenversicherung Westfalen, begann seinen Vortrag
„Rentenentwicklung und Perspektiven“ mit folgenden
Überlegungen: - was ich während der Arbeitsphase
nicht erwirtschaftet habe, kann ich im „Alter“ nicht
nachholen; - die gesetzliche Altersrente ist sicher, die
Frage ist jedoch: in welcher Höhe; - was produziert
Altersarmut; - wie sieht Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung aus. Dazu hatte er viele Zahlen
und Hinweise zur Verdeutlichung (Quelle: Statistiken
des Statistischen Bundesamtes). Demnach folgt
Altersarmut der Erwerbsarmut, lässt sich vorbeugend
also nur in der Erwerbsphase bekämpfen und ist bei
nachträglicher „Bekämpfung“ in der Rentenphase nur
wenig zielgenau.

Altersarmut ist heute kein Massenphänomen und
sollte es auch künftig nicht werden. Erforderlich
sind angemessene Löhne in der Erwerbsphase und
durchgängige Beitragszahlungen in die Rentenkasse.
Prof. Dr. Gerhard Bäcker, Sozialwissenschaftler aus
Duisburg, referierte zum Thema: „Ursachen und Folgen
einer neuen Altersarmut“. Armut im Alter kann sein:
- Einkommensarmut, - Grundsicherungsschwelle, - Lebenslagenarmut. Im letztgenannten Bereich erfolgt
ein Unterschreiten des soziokulturellen Minimums
in mehreren Lebensbereichen: Wohnung, Pflege,
Gesundheit, soziale Teilhabe.
Fatal an der Altersarmut sei, dass sich eher nichts
mehr daran ändert, wenn man einmal in der Situation
ist, sie erweist sich eher als dauerhaft. Eine Fülle von

Gerd Kompe, ehemaliger langjähriger Vorsitzender des FV,
im Gespräch mit Walter Riester (links im Bild)
Faktoren wirkt auf die persönliche Situation, Lage ein.
So gibt es zum Beispiel etliche externe Risikofaktoren:
Umbrüche auf dem Arbeitsmarkt; Niedriglohn;
Minijobs; Langzeitarbeitslosigkeit; Leiharbeit; durchbrochene Erwerbs- und Versicherungsbiografien.
Interne Risikofaktoren sind beispielsweise: Abbau der
Schutzwirkung der Rentenversicherung; kontinuierliche

Brigitte Steins (Mitte) hat als 1. Vorsitzende des FV WHH
viel zur Verwirklichung des Forums beigetragen
Was folgt daraus? Dazu einige Stichworte:
O Renten folgen dem Einkommen in der Erwerbsphase.
O Die Ausweitung des Mini-Job-Sektors sollte überprüft
werden.
O Höhere Rentenbeiträge für Pflegepersonen.
O Das Niveau der Erwerbsminderungsrenten muss
wieder steigen.
O Langzeitarbeitslosigkeit darf kein Armutsrisiko sein.
O Zusätzliche Beitragszahlungen zulassen.
O Soloselbständige unter das Dach der Rentenversicherung lassen.
O Gesundheitsmaßnahmen dürfen nicht an der Finanzierung scheitern.

Birgit Zoerner meinte in der Diskussionsrunde: es sind Entwicklungen in den Blick zu nehmen und voranzutreiben,
die nicht nur mit Geld zu machen sind.
Absenkung des Rentenniveaus. Reformen auf dem
Arbeitsmarkt sind erforderlich, auch wenn diese erst
langfristig greifen.
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Altersarmut ist mehr als Einkommensarmut, aber ohne
ein ausreichendes Einkommen lassen sich die Defizite
und Unterversorgungslagen nicht lösen. Alterssicherung
ist auch mehr als Armutsvermeidung und sie ist in

Lothar Steins, Kassierer des FV WHH, unterhält sich mit Rita
Lemkemeier (Mitte) und Annette Simmgen-Schmude
einer alternden Gesellschaft mit steigenden Kosten
verbunden.
Die Gäste im Saal erwarteten dann mit Spannung die
Diskussionsrunde. Auf dem Podium fanden sich ein:
Walter Riester, Bundesminister a.D.; Prof. Dr. Gerhard
Bäcker, Duisburg; Thomas Keck, Rentenversicherung
Westfalen; Birgit Zoerner, Sozialdezernentin der Stadt
Dortmund und Kay Bandermann, WDR Landesstudio
Dortmund als Moderator.
„Lässt die Regierung die Rentner im Stich“ – „Schließt
die Riesterrente die Lücken?“ – „Auswirkungen auf
Kommunen“: dies waren nur einige der DiskussionsSchwerpunkte.
Walter Riester wies darauf hin, dass Rente das Ergebnis

Kay Bandermann bittet Carola Urban um Erfahrungen
aus ihrem „Arbeitsalltag“
der Einzahlung in die Rentenversicherung ist; sie
ist nicht „Leistung“ für Arbeit. Als Minister habe er
dafür gesorgt, dass alle in die Rentenversicherung
einzahlen. Es sei wichtig, dass aus aller Erwerbstätigkeit
verpflichtend Rücklagen in die Rentenversicherung

fließen. Der demographische Wandel sorgt dafür,
dass der Beitragssatz nicht gesenkt wird, sondern bis
spätestens 2015 wieder gravierend steigen muss. Dies
war innerhalb der Diskussionsrunde eine einheitliche
Meinung.
Kay Bandermann stellte dann die Frage: „Was muss eine
nächste Regierung in den Blick nehmen für ein richtiges
Modell gegen die Altersarmut?“ Hier waren sich alle
einig: der Arbeitsmarkt muss stabilisiert werden; ein
ausreichendes Einkommen sollte sichergestellt werden.
Gerade Minijobs müssten in mehr Stundenvolumen
umgewandelt werden können. Walter Riester betonte
nochmals: Jede Erwerbstätigkeit muss verbunden sein
mit einer Rücklagenbildung fürs Alter. Ein gesetzlicher Mindestlohn ist unverzichtbar. Auch Zulagen
(Schichtarbeit u.a.) müssen steuer- und rentenpflichtig
werden. Viele Frauen arbeiten derzeit als Minijobber
und geraten so in die Gefahr, im Alter nur eine geringe
Rente zu erhalten.

Sowohl Kursteilnehmer des WHH als auch viele offizielle
Vertreter befinden sich im Publikum
Birgit Zoerner berichtete, dass es bei der Stadt Dortmund
im Sozialamt mit steigender Tendenz Anfragen wegen
ergänzender Leistungen gibt. Eine Kommune muss es
schaffen, das „Defizit“ auszugleichen; die Teilhabe am
kommunalen Leben organisieren. Es gibt einen Mix aus
unterschiedlichen Gründen/Lebensumständen, warum
jemand die Hilfe des Sozialamtes im Alter braucht.
Kay Bandermann bat Carola Urban (Seniorenbüro Hörde)
um einen Diskussionsbeitrag. Aus der täglichen
Praxis wusste sie zu berichten, dass insbesondere die
Lebenslagen-Armut eintreten kann, wenn jemand trotz
guter Rente alle möglichen Hilfen und Dienstleistungen
wegen der eigenen Hinfälligkeit in Anspruch nehmen
und bezahlen muss und das eigene „soziale Umfeld“
eingeschrumpft ist.
Birgit Zoerner betonte, es sei eine Entwicklung in den Blick
zu nehmen und voranzutreiben, die das infrastrukturelle
Angebot beinhaltet. Es sind Ideen zu entwickeln, „was
wir alles brauchen für jung und alt in den Quartieren.“
Zu dem Aspekt, wie wichtig insgesamt ehrenamtliches,
bürgerschaftliches Engagement sei, gab Gerhard Bäcker zu
bedenken, dass nicht alles an professionellen Aufgaben
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Reinhard Pohlmann (Stadt Dortmund, Sozialamt)
nahm per Mikrofon für die Expertenrunde aus dem
interessierten Publikum viele Frage entgegen.
Diese Forumsveranstaltung mit ihren Grußworten,
den beiden Vorträgen und der sehr anregenden
Diskussionsrunde hat gezeigt, wie brisant der
Themenbereich „Altersarmut“ insbesondere für die
„zukünftige“ Rentnergeneration ist. Deutlich wurde
aber auch, dass Dortmund in dem Bereich, wie in einer
Stadt ein altersgerechtes, soziales Leben geregelt werden
kann, gut aufgestellt ist.

Reinhard Pohlmann nimmt im Saal 1 die Fragen
der Gäste entgegen
einfach übertragen werden dürfe aufs „Ehrenamt“. Und:
Im Hinblick auf die Struktur von Stadtteilen sei es schon
sinnvoll, in einer „Mischung“ zu leben: jung – alt - arm
– reich; die Gesamtsolidarstruktur in einer Gemeinde sei
wichtig.

Der Erfahrungsbericht von Carola Urban machte deutlich,
dass zu der Thematik „Seniorengerechtes Wohnen
in bezahlbarem Mietraum“ ein weiteres „Forum“
wünschenswert wäre.
Irmtraud Kuhnt,
mit Dank an: Viktor Kidess, Birgit Jörder und Elisabeth
Brand, die mir ihre Grußwortbeiträge für diesen Bericht zur
Verfügung gestellt haben.

Forschung für das Alter
Im November des vergangenen Jahres bot die Fachhochschule Dortmund einen Vortrag über verschiedene Forschungsprojekte zum Thema altersgerechtes Wohnen
an. Unter der Führung von Ruth Kronsbein fuhr eine
Gruppe des WHH zur Fachhochschule. Frank Kühnemund stellte uns zunächst die Lehranstalt und ihre verschiedenen Fachbereiche vor.
Dann berichteten Angela Lottes, Torben Bastert und Lukas Mewes über verschiedene Forschungsprojekte zur
Entwicklung neuer Technologien. Es geht um „Ambient
assisted living“ (AAL, also „Leben in unterstützender
Umgebung“ = „selbstbestimmtes Leben mit Hilfe innovativer Technik“). Bei der steigenden Lebenserwartung
und der Zunahme der Singlehaushalte brauchen wir
dringend technische Systeme, die einen Teil der alltäglichen Probleme in der Wohnung erleichtern oder sogar
übernehmen. „Der jüngste Technologieschub kommt
von Senioren“, so umschreibt der VDE (Verband der
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) diesen Trend.
Zunächst gäbe es da die einfachen Verbesserungen in
der Wohnung und bei der Haushaltsführung, die wir
zum Teil schon kennen. Z. B. höhenverstellbare Möbel,
sich automatisch öffnende und schließende Türen, automatisch arbeitende Staubsauger usw. Durch Videofilme
wurden dann Neuheiten vorgeführt, die teilweise schon
existieren, teils sich aber auch noch in der Entwicklung
befinden und z.Zt. noch nicht einzusetzen sind. Durch
einen Computer kann bei einer bettlägrigen Person
durch die Matratze Herzschlag und Blutdruck gemessen werden, Frischluftzufuhr und Temperatur können
automatisch gesteuert werden, Sensoren im Fußboden
registrieren Stürze. Das Ziel ist die „intelligente“ Woh-

nung, in der ein Roboter Alarm gibt, wenn mehrere
ungewöhnliche Zustände zusammentreffen (z.B. gleichzeitig ungewöhnlich spätes Aufstehen am Morgen, Beleuchtung am Tage, ununterbrochenes Laufen des Fernsehapparates). In solchen Fällen soll bei der Zentrale ein
Alarm ausgelöst und versucht werden, den Wohnungsinhaber telefonisch zu erreichen und zu fragen, ob Hilfe
benötigt wird. Noch in der Forschung ist ein besonderes „Safe Home“- Projekt: ein drahtloses, nachrüstbares
Sensornetzwerk mit Sensorknoten als Zwischenstecker.
Dadurch könnten in der Wohnung ungewöhnliche Bewegungen und Temperaturunterschiede gemeldet werden. Auf diese Weise könnte auch der gesamte Fußboden einer Wohnung mit Sensoren ausgerüstet und auf
diese Weise Stürze registriert werden, allerdings wäre
das bisher noch mit erheblichen Kosten verbunden (grob
geschätzt 200 € pro m²).
Bereits zu haben sind aber schon Armbanduhren, die
nicht nur einen Notruf haben, sondern die auch den
Herzschlag und den Blutdruck messen, bei Bewusstlosigkeit reagiert diese Uhr automatisch.
Dann wurde uns noch das System SOPHIA (soziale Personenbetreuung - Hilfen im Alltag) per Videofilm erklärt. Es ist gedacht für Menschen, die in ihrer Mobilität
eingeschränkt sind, aber trotzdem in ihren eigenen vier
Wänden bleiben wollen. Hier können sie rund um die
Uhr per Knopfdruck Hilfe finden, sogar per Bildschirm
am Gottesdienst teilnehmen.
Es war für alle ein sehr interessanter Vortrag, er hat uns
auch für die eigene Zukunft einige Sorgen genommen,
die sich wohl jeder von uns schon gemacht hat. Auf jeden Fall hoffen wir, dass die Forschung schnell vorankommt!
Helga Saielli

Treffpunkt

		

Seite 

Neujahrsempfang im WHH
Anfang Januar fand zu Ehren der vielen Ehrenamtlichen
des WHH wieder ein Neujahrsempfang statt. Der große
Saal 1 war bis auf den letzten Platz besetzt, als Brigitte
Steins, 1. Vorsitzende des Fördervereins, die Anwesenden begrüßte und Ihnen, sowie den hauptamtlich Tätigen des WHH, für alle geleistete Unterstützung im Jahr
2012 dankte. In ihrem Rückblick auf das Jahr 2012 hob sie
besonders das 25jährige Jubiläumsfest des FV hervor. Sie
wies darauf hin, dass auch für 2013 wieder Projekte in
der Planung seien.

Für Reinhard Pohlmann, Stadt Dortmund, stand die
Bedeutung der Hilfe durch Ehrenamtliche, sowohl im
WHH als auch in den anderen städtischen Begegnungszentren, im Mittelpunkt seiner Begrüßungsrede. Auch
er dankte allen Beteiligten und meinte: im Sinne der Solidarität helfen alle mit an diesen Orten der Begegnung
und Kommunikation.

Viktor Kidess, Leiter des WHH, fand ebenfalls dankende und zustimmende Worte. Das Jahr 2012 brachte
viele gute Höhepunkte, war aber auch durchzogen von
schwierigen Umständen, insbesondere im Personalbereich. „Dass das Haus trotzdem weiterhin bestens
besteht, ist dem außergewöhnlich großen Engagement
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des WHH, ist dem
Förderverein und unseren Ehrenamtlichen zu danken.“
Für das Nachmittagsprogramm Udo JÜRGENS „Ich

war noch niemals in New
York“, dargeboten vom
Roto Theater Dortmund
und dem anschließenden
gemütlichen Beisammensein in der Gaststätte des
Hauses wünschte er allen
Gästen viel Vergnügen und
interessante Gespräche.

Jedem von uns sind die gängigen Lieder von Udo Jürgens wohl bestens bekannt. An diesem Nachmittag
verzauberte Barbara Kleyboldt das faszinierte und begeisterte Publikum mit ihrer voluminösen und ausdrucksstarken Stimme. Der Pianist Niclas Floer begleitete sie am Klavier. Unter seinen Händen erstrahlte das
vom FV gesponserte Piano mit bestem Klangvolumen.
Das Gesangsprogramm dauerte zweimal 45 Minuten
lang. Barbara Kleyboldt sang und rezitierte mit „ihrem
ganzen Körper“ sowohl die Udo Jürgens–Lieder als
auch die hochkarätige Lyrik zwischen den Liedern. Und:
Immer wieder schenkte sie Ihrem Publikum ein ruhiges
und strahlendes Lächeln. Etwas versteckt am Bühnenrand sang der Regisseur Rüdiger Trappmann so manche
Weise lautlos mit, während er das Mischpult bediente.
- Für alle Anwesenden war diese „Udo Jürgens-Show“
eine besondere und bestens gelungene DankeschönVorstellung.
Irmtraud Kuhnt
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Wandern zu jeder Jahreszeit

Die Wandergruppe 4 des WHH besteht seit mehr als 25
Jahren. Im Jahr werden etwa 50 Wanderungen jeweils
dienstags durchgeführt. Die Wanderungen sind immer
ungefähr 12 bis 14 km lang. Die Gruppe wandert
natürlich auch bei jeder Witterung, denn schlechtes
Wetter kennt sie nicht. Nach etwa einer Stunde wird
dann stets eine Pause von 20 Minuten eingelegt, in der
dann immer drei bekannte Wanderlieder gesungen
werden. Zur Mittagszeit wird Rast in einer Gaststätte
eingelegt und preiswert gegessen, um für den Rest
der Wanderung gestärkt zu sein. Eine Verzehrpflicht

Andere Touren führen zur Hohensyburg oder in den
Aplerbecker Wald. Inzwischen ist auch der PhoenixSee ein sehr beliebtes Wanderziel. Außerhalb von
Dortmund geht es mit Begeisterung und viel Elan zur
Hasper Talsperre, Westruper Heide bei Haltern, nach
Winterberg, zum Kemnader See oder ins Muttental
bei Witten oder auch nach Bad Sassendorf. Je nach
Witterung nehmen ca. 25 bis 30 Wanderer teil. In froher
Runde kann man seine Sorgen vergessen.
Text und Bilder: Reinold Schulte-Eickhoff

besteht aber nicht. Sollten Fahrten zur Wanderung
notwendig sein, so werden diese sämtlich mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt. Bei Zielen
in die Umgebung von Dortmund wird bei Bedarf das
preiswerte Gruppenticket für fünf Personen gelöst. Die
Wanderungen führen unter anderem zu verschiedenen
schönen Zielen: Schloss Dellwig, Naturschutzgebiet Alte
Körne, Kurler Busch, Bolmke und Rombergpark. Vom
Dortmunder Höchsten geht die Wanderung durch den
Niederhofer Wald, die Reichsmark und die Bittermark.
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Gedichte und Geschichten im Lesecafé
Am Nikolaustag fand das letzte Lesecafé des vergangenen Jahres statt. Wie immer in diesem Jahr wurde an
die Geburtstagskinder unter den Schriftstellern erinnert. Aber diesmal wurde passend zur Jahreszeit Weihnachtliches vorgelesen, Gedichte und auch kurze Erzählungen.
Es begann mit Gedichten von Rainer Maria Rilke, Heinrich Heine, Theodor Fontane, Christian Morgenstern,
Thomas Mann. Daneben auch Geschichten, z. B. von
Robert Gernhard „Antiautoritäre Nikolausgeschichte“ (bei der wir herzlich lachen mussten), von Heinrich
Böll „Weihnachten eines Kellners“ und „Die Kunde von
Bethlehem“; von Hans Christian Anderson „Der Tannenbaum“.

ab. Später begann sie wieder eigene Texte zu schreiben,
z.B. als Antwort auf seine „Kreutzersonate“ einen Roman, der unter dem Titel „Eine Frage der Schuld“ ins
Deutsche übersetzt wurde. Sie hat ihren 16 Jahre älteren
Mann um neun Jahre überlebt, von ihren dreizehn Kindern erreichten acht das Erwachsenenalter.
Es folgten von Anton Tschechow humorvolle Gedichte,
von Ljudmilla Ulitzkaya „Der Flüsteropa“.

Ein besonderes Erlebnis war es, dass bei den bekanntesten Gedichten („Markt und Straßen…“ von Joseph von
Eichendorff und „Von drauß‘ vom Walde komm ich her“
von Theodor Storm) alle Zuhörer den Text mitsprachen.
Wir fühlten uns plötzlich miteinander verbunden und
in unsere Kindheit zurückversetzt, vergessen war, dass
wir als Schüler über das Auswendiglernen oft gemurrt
hatten, jetzt freuten wir uns über diese Texte. Dieser
Nachmittag war eine besonders schöne Einstimmung
auf Weihnachten.

Es ist schon Tradition, dass das Lesecafé die erste
Veranstaltung im neuen Jahr ist.

Im Jahre 2013 soll über Klassiker der Weltliteratur gesprochen werden, dabei wird jeder Monat einem bestimmten Land gewidmet. Es begann am 3.1.2013 mit
Russland.
Von Alexander Sergejewitsch Puschkin hörten wir humorvolle Gedichte. Dieser Dichter war uns allen bekannt, schon wegen seines Privatlebens (er starb mit 38
Jahren bei einem Duell).
Weniger bekannt ist Sofja Andrejewna Tolstaja, die Ehefrau Lew Tolstois. Auch sie hatte literarische Ambitionen, gab aber alle Schreibversuche nach ihrer Heirat mit
dem bekannten Schriftsteller auf und schrieb stattdessen
seine oft fast unleserlichen Texte in Reinschrift für ihn

Dann ein Abschnitt aus der bekannten Novelle „Dshamilja“ von Tschingis Aitmatow . Der Kirgise Aitmatow,
der in seiner Jugend mit seiner Sippe und deren Tieren
von Weide zu Weide zog, schildert in seinen Erzählungen liebevoll und detailliert das tägliche Leben der
Nomaden, ihr Sesshaftwerden während der Zeit der
Sowjetunion, ihr hartes Leben während des zweiten
Weltkrieges.
Besonders interessant sind die Werke des Tschuktschen
Juri Sergejewitsch Rytcheu. Er wurde als Sohn eines Jägers und einer Inuitfrau auf der Halbinsel Tschukotka
im Nordosten Sibiriens geboren. In seinen Romanen
schildert er sehr realistisch, ohne Beschönigungen, das
unglaublich harte Leben der Tschuktschen und Eskimos,
ihren zähen Kampf ums Überleben in einer lebensfeindlichen Umwelt, auch das allmähliche Eindringen der
„Zivilisation“, ihre Vorteile, aber noch mehr ihre Nachteile für die Menschen.
Helga Saielli
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Ausstellung einer Malklasse

Das dritte Trimester der Malklassen von Alexander Pohl
stand unter dem Thema: „Mein
Blick auf Dortmund“. Die Betonung liegt auf „mein“. Es sollten
nicht nur die bekannten Sehenswürdigkeiten und dazu aus dem
üblichen Blickwinkel dargestellt
werden, es ging vielmehr darum,
das zu zeigen, was jeder Einzelne für wichtig hält, und wie er es
künstlerisch darstellt.
So entstand eine reizvolle, abwechslungsreiche
Sammlung
von Bildern, Acryl- und Aquarellmalerei, die im Foyer des
Wilhelm-Hansmann-Haus in einer Feierstunde vorgestellt wurden..
Die Eröffnung war am bereits 4.
Dezember 2012. Schon am EinDie Teilnehmer der Malklasse von Alexander Pohl präsentieren ihre schönsten Bilder.
gang empfing uns melodische,
gedämpfte Musik, Valery Leontjew spielte auf dem
Digitalpiano.
Wie bei diesem Thema zu erwarten, waren die ausgestellten Werke sehr verschieden. Da gab es z. B. die
humorvolle Zeichnung des geflügelten Nashorns im
Badeanzug, das gerade einen Liegestuhl in einem Hinterhof der Gutenbergstraße ansteuert, leicht verfremdete
Ansichten, z. B. die Türme in der Innenstadt, Plakate
mit all den für Dortmund typischen Gebäuden, daneben
Schwäne am See oder die Hörder Burg am Phoenixsee in
zarten Pastellfarben. Die Bilder in harmonischen Acrylfarben von Karl-Horst Mescher zeigten Motive aus dem
alten Dortmund. Der Künstler hatte diese Gebäude noch
selbst gesehen, bevor sie durch die Bombenangriffe im
zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Mehrere Bilder dieser Art hängen übrigens auch im WHH-Kellergeschoss.
Auf jeden Fall machen diese kleinen Kunstwerke das
Foyer sehr freundlich, und sie werden auch immer wieValery Leontjew begleitete die Ausstellung mit gedämpfter
der von Besuchern bewundert.
Helga Saielli
Musik auf dem Digitalpiano.

Diskussionsrunde der Malkünstler

Karl-Horst Mescher vor seinen Bildern
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Schüler-Sozialpraktikum im WHH
Als ich am 4. Februar mein Praktikum hier im WHH
antrat, wusste ich nicht sehr viel über das Programm
dieser Einrichtung. Ich war sehr überrascht, was für eine
Vielzahl an Veranstaltungen hier angeboten wird. Am
ersten Tag meines zweiwöchigen Praktikums bekam ich
von Frau Diekneite einen Veranstaltungsplan für die
erste Woche ausgehändigt. In dieser 1.Woche wurde mir
und meiner Schulkameradin Ina noch vorgeschlagen,
welchen Kursen oder Veranstaltungen wir beiwohnen
sollten. Das Ziel dessen war vor allem, dass wir die vielen unterschiedlichen Angebotstypen im WHH (Sport
und Gesundheit, Kreativität usw.) kennenlernen sollten.
So besuchten wir viele unterschiedliche Kurse wie zum
Beispiel den Deutschkurs für Anfänger, Tai Chi, Gesellschaftstanz, Gymnastik, Gedächtnistraining, Schach oder
Aquarellmalen. Auch bei einer Redaktionssitzung dieser
Zeitung durften wir dabei sein. Sehr lehrreich und interessant war der Ausflug zur Abu Bakr Moschee. Dort
verbrachten wir bei der Führung durch die Moschee mit
anschließendem Teetrinken zwei schöne Stunden. Beim
Lese-Cafe lernte ich Schriftsteller, welche die deutsche
Literaturszene geprägt haben, besser kennen. Wir wurden in allen Kursen sehr freundlich aufgenommen und
der Umgang mit den älteren Menschen war sehr angenehm. In der 2.Woche durften wir dann selbst entscheiden, welche Kurse wir besuchen konnten. Ich besuchte
so zum Beispiel noch einmal das Gedächtnistraining
oder hörte der wunderschönen Musik der Mundharmonikafreunde Smarra zu. Ich genoss es sehr, beim Offenen
Treff oder in der Rommee AG mit den alten Damen in
entspannter Atmosphäre spielen zu können und diese
näher kennenzulernen. Insgesamt habe ich bei diesem
Praktikum viel gelernt und habe es nicht bereut, dass
ich mich bei der Wahl meiner Praktikumsstelle für das
WHH entschieden habe.
Jacob Wagner

In meiner Schule, dem Mallinckrodt-Gymnasi-

um, ist es für alle SchülerInnen Pflicht, in der 9. Klasse
ein zweiwöchiges Sozialpraktikum zu machen.
Ich entschied mich für das Wilhelm-Hansmann-Haus.
Eine Begegnungsstätte mit vielen Kursen für ältere Menschen schien mir interessant. Sicher würden sie viel Hilfe benötigen und ich könnte sie unterstützen, dachte ich.
(Und dann war es genau umgekehrt… Sie halfen mir,
nicht ich ihnen… Aber dazu später.)
Das „Abenteuer WHH“ begann. Am 4. Februar betrat
ich zum ersten Mal das WHH – natürlich aufgeregt und
mit vielen Fragen im Kopf: Eigentlich wusste ich nicht
wirklich viel über das WHH… Was genau für Kurse
würden wohl angeboten? Wie groß würden sie sein?
Wie würden die Kursbesucher auf mich reagieren?
Unsere Betreuerin, Frau Diekneite, nahm sich viel Zeit,
alle Fragen, die Jacob, mein Mitschüler, und ich hatten,
ausführlich zu beantworten, gab uns einen Plan mit den
für die erste Praktikumswoche für uns vorgesehenen
Kursen – und dann ging’s los!

Jakob Wagner und Ina Seidel, 9. Klasse MallinckrodtGymnasium, sehen Albert Groh bei der Gestaltung zu.
Wir besuchten zahlreiche Sportgruppen, vom Seniorentanz und Stepptanz bis zu Tai Chi und Yoga (um nur
eine kleine Auswahl zu nennen) sowie einige sehr gute
Musikgruppen. Auch an Gruppen zu den Themen Kreatives Schreiben, Deutschtraining und Literatur durften
wir teilnehmen. Sogar die interessante Besichtigung der
Abu Bakr Moschee durften wir miterleben.
Und damit habe ich nur einen Bruchteil der Kurse der
ersten Woche erwähnt! Ich war sehr überrascht über die
große Vielfalt der Kursangebote und darüber, wie spannend jeder (!) auf seine Art war.
In der zweiten Woche durfte ich mir mein Programm
selber zusammenstellen. Neben einem Besuch der Redaktion dieser Zeitung, einem Englischkurs, weiteren
Sportkursen, einem Volksmusikkurs und einem Kurs
zum Thema Video-Schnitt am PC besuchte ich hauptsächlich künstlerische Kurse. Hier durfte ich verschiedenes ausprobieren, wie Ton- und Holzarbeiten. Auch
wenn ich diese Bereiche schon kannte, war ich doch sehr
überrascht, was man hier noch alles machen konnte!
Manche Themen, wie z.B. Occhi und Blaudruck, sagten
mir jedoch gar nichts. Dies war aber überhaupt kein Problem, da man mir sofort alles erklärte, so dass ich sogar
in allen kreativen Kursen selber mitmachen konnte, mit
der Unterstützung durch viele Tipps.
Aber nicht nur hier, sondern in allen Kursen, ohne
Ausnahme, wurde ich immer herzlich und liebevoll
empfangen. Ich durfte und konnte mich immer selbst
einbringen, wobei mir immer großzügig von allen Seiten geholfen wurde. Deshalb möchte ich mich an dieser
Stelle auch ganz herzlich bei allen für die vielen wunderbaren neuen Erfahrungen und interessanten Gespräche
bedanken!
Ich habe in diesen zwei Wochen viel gelernt, geredet, gelacht, gebastelt, geturnt und vor allem gestaunt: wie fit
die KursleiterInnen und TeilnehmerInnen unabhängig
vom Alter waren, wie herzlich und wie hilfsbereit. Und
in meinem Kopf ist nun kein Fragezeichen mehr beim
Gedanken an das Wilhelm-Hansmann-Haus, sondern
ein strahlendes Ausrufezeichen!
Ina Fendel
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Informationen zum Elternunterhalt
Wohl jeder von uns, der Kinder hat, hat sich schon die
Frage gestellt, was passiert, wenn die eigenen Einkünfte im Alter nicht mehr ausreichen, weil z. B. häusliche
Pflege oder ein Heimaufenthalt notwendig werden.
Kinder sind gegenüber ihren Eltern unterhaltspflichtig,
aber wann und in welcher Höhe? Ganz wichtig: Seit dem
1. 1. 2013 gelten neue Sätze!
Die Referentin, Rechtsanwältin Ivett Kaminski, hatte
vorher Schriftbögen verteilt, auf denen die wichtigsten
Probleme notiert waren, die dann der Reihe nach „abgearbeitet“ wurden. Das erwies sich als sehr praktisch
für die eigenen Notizen und Fragen der teilnehmenden
Zuhörer – und Fragen wurden reichlich gestellt, diese
wurden alle ausführlich beantwortet, auch noch über
die angesetzte Zeit hinaus.
Zu diesem sehr informativen Vortrag waren so viele Interessierte gekommen, dass noch zusätzliche Stühle in
den Saal gebracht werden mußten.

Wir alle würden uns freuen, bald wieder solch einen interessanten Vortrag hören zu können.
Helga Saielli

Simone Fleck strapazierte die Lachmuskeln
Im November vorigen Jahres war die Kabarettistin Simone Fleck zu Gast im WHH. Der Förderverein WHH
ermöglichte diese Veranstaltung.„Pünktlichkeit ist die
Höflichkeit der Könige“, heißt es.
Nach diesem Motto fanden sich Besucherinnen und Besucher ein in freudiger Erwartung und gelockerter Stimmung. In seinen Begrüßungsworten sagte Herr Kidess:
„Wenn ich nicht wüsste, wo ich mich befinde, entsteht
dem Geräuschpegel nach der Eindruck, ein Rockkonzert
steht bevor“.
Simone Fleck kam in grün, ganz auf der Höhe der Zeit.
Von Anbeginn an startete sie einen Angriff auf die Lachmuskeln. Witzig erläuterte sie den Wert des Lachens
als Medizin. Gelockerte Gesichtsmuskeln, tiefe Atmung
und hallo, nicht nachlassen, günstige Wirkung auf die
Oberweite ist gewiss. Pointierte Beschreibung des Lachens in verschiedenen Kulturen, sozialen Strukturen
und geschlechterbezogen folgte. Nachdem sie neckisch
feststellte, dass die Anwesenden gut folgen können,
brannte sie ein Feuerwerk der guten Laune ab.
Gekonnt schlüpfte sie in die Rollen unterschiedlicher
Charaktere, nahm sie sehr scharfzüngig aufs Korn, ohne
dabei unter die Gürtellinie zu gehen. Heiter gestimmt
wurde kräftig Beifall gezollt. Einen prächtigen Rosenstrauß überreichte Herr Kidess zum Abschluss als
Dank. Simone Fleck versprach, mit neuem Programm
wiederzukommen.
MA

„Oma Wally aus dem Seniorenheim Turne in die Urne,
Mitglied der Künstlergruppe Trockenpflaume al dente“, so
stellte sie sich vor. Auch diesmal wechselte sie auf der
Bühne mit wenigen Handgriffen ihr Kostüm, von der
normalen Mitbürgerin zu Oma Wally und dann zu der
flotten Susi, die mit Minirock und auf hohen Absätzen
neckisch ihr Handtäschchen schwenkte.
Wir bekamen mehrmals Lebenshilfe: Erläuterungen
über die immer weiter um sich breitenden Depressionen
(Oma Wally war von einer ganz neuen Art betroffen),
von dem Burn-Out ihrer Katze, die mit veganer Ernährungstherapie behandelt wird. Was die Katze dazu sagt,
hat sie uns nicht verraten. Verraten hat sie aber noch
viel über Paartherapie, über ihren Ausflug als Seniorensprecherin nach Mallorca, wo die alten Herrschaften mit
Kräuterbädern und Kräutertees (man beachte die Reihenfolge, heute wird nichts mehr weggeworfen!) und
mit Golfen wieder jung gemacht werden sollen, bisher
allerdings ohne sichtbaren Erfolg.

Simone Fleck hat ihr Wort gehalten, so wie wir

es auch erwartet hatten. Im neuen Jahr kam sie wieder
mit einem neuen Programm, genau so frech und witzig
wie ihr erstes. ieder einmal „fletschte Oma Wally ihre
dritten Zähne und rappte mit Krückstock durch den Alltag“, zwar stark hinkend, aber trotzdem sehr flott, und
an Scharfzüngigkeit nahm sie es mit allen Jüngeren auf.
Allein ihr schrilles, boshaftes Lachen war umwerfend!

Auch dieses Mal gab es begeisterten Beifall, Simone
Fleck war auch zu einer Zugabe bereit. Wir alle hoffen,
sie noch oft sehen zu können!
Helga Saielli
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Förderverein Wilhelm-Hansmann-Haus e.V.

Einladung zur
Mitgliederversammlung
am 8. Mai 2013 - 13.00 Uhr
WHH, Märkische Str.21 - Saal 1

Nach den Vorschriften der Satzung lädt der Förderverein
WHH e.V. seine Mitglieder zur Mitgliederversammlung
ein, um Rechenschaft über das abgelaufene Geschäftsjahr
zu geben.
Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
1. Begrüßung
2. Annahme der Tagesordnung
3. Bericht der Vorsitzenden über das Geschäftsjahr 2012
4. Bericht des Kassenwartes
5. Aussprache
6. Bericht der Rechnungsprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Wahl von drei Rechnungsprüfern
9. Verschiedenes
Wir würden uns freuen, wenn Sie zu dieser Versammlung
erscheinen würden.
Mit freundlichen Grüßen
Brigitte Steins, Vorsitzende

Liebe Gäste
unseres Hauses

in dieser Städtischen Senioren-Begegnungsstätte werden
Ihnen gute, viele und auch preislich günstige Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Veranstaltungen und auch Fahrten
sowie Besichtigungen angeboten. Das derzeit gültige
Programmheft umfasst 78 Seiten und enthält neben dem
Programmteil auch allgemeine Hinweise zum Kartenverkauf, die genauen Öffnungszeiten des Kassenbüros (Seite
8) und Hinweise zu Teilnahmebedingungen (Seite 9).
Während der Öffnungszeiten des Kassenbüros in Zimmer 14 werden dort sowohl Telefonate entgegen genommen, es findet persönliche Beratung statt und natürlich werden für alle Bereiche des WHH Karten verkauft.
Manchmal gibt es seitens der Gäste noch Rückfragen.
Oder jemand benötigt mehr als eine Karte, weil zum
Beispiel sowohl eine Tagesbusfahrt, die Teilnahme an
einer kulturellen Veranstaltung oder an einem Kursus gebucht werden möchten. Es kann daher durchaus
vorkommen, dass Sie als Gast nicht sofort Ihr Anliegen
vorbringen können, sondern warten müssen, weil ein
anderer Gast noch „an der Reihe“ ist oder eventuell im

Liebe Leserinnen und Leser des „Treffpunkt“,
vielleicht sind Sie bereits Mitglied im FV und möchten
gerne mehr darüber erfahren, was im abgelaufenen Geschäftsjahr durch den Förderverein umgesetzt wurde.
Über viele Angebote und Aktivitäten im WHH, die mit
Hilfe und Unterstützung des FV verwirklicht werden
konnten, haben wir Sie über unsere Berichte und Fotos
in den Treffpunkt-Ausgaben informiert. Auch der Treffpunkt wird finanziert durch den FV. Vielleicht haben Sie
eigene Vorschläge oder Wünsche für den FV und so sind
Sie nun schon lange im Voraus herzlich zum Kommen
eingeladen. Eine gesonderte Einladung per Post wird zu
dieser Veranstaltung am 8. Mai nicht verschickt werden.
IMPRESSUM:
Herausgeber: Förderverein Wilhelm-Hansmann-Haus e. V.,
Wilhelm-Hansmann-Haus, Märkische Str. 21, 44141 Dortmund,
Telefon 0231-5023358
V.i.S.d.P.: Irmtraud Kuhnt
Stellvertr.: Helga Saielli
Layout:
Albert Groh
Fotos:
Gustel Gawlik
Berichte: G. Gawlik, I. Kuhnt, H. Saielli, A. Groh
Artikel werden von den Verfassern mit Namen oder durch Kürzel
gekennzeichnet. Der volle Name des Kürzels ist dem Verantwortlichen (V.i.S.d.P.) bekannt.
Hinweis: Die Redaktion behält sich vor, eingesandte Beiträge je
nach Platzbedarf zu kürzen, ohne jedoch den Sinn des Artikels zu
verändern. – Die Zeitung erscheint vierteljährlich.

„Treffpunkt“ auch im Internet unter: whh-foerderverein.de
WHH.Dortmund.de

Im Vorverkaufsbüro Sigrun Bohm und Emmi Schillings
Kassenbüro gerade ein Telefonat geführt wird. So ist das
schon mal, wenn mehrere Menschen manchmal zur gleichen Zeit am gleichen Ort etwas erledigen möchten. Da
ließe sich so manches mit Geduld und ohne zu drängeln
besser regeln.
Wer immer im WHH hauptamtlich Kassendienst macht,
erlebt leider auch unfreundliche, ärgerliche und sogar
beleidigende Äußerungen von Kunden. Das muss nicht
sein und ist nicht angemessen. Manchmal sind Veranstaltungen ausgebucht, das ist dann so. Oder das Personal des Kassenbüros macht die erforderliche Mittagspause oder hat einfach auch Dienstschluss, auch das ist
in Ordnung. So möchten wir allen Gästen danken, die
mit gegenseitiger Rücksichtnahme und im freundlichen
Ton im Kassenbüro vorsprechen.

