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Mitglieder des Fördervereins trafen sich zur
Jahreshauptversammlung
Nach den Vorschriften der Satzung
des Fördervereins WHH findet einmal
im Jahr eine Jahreshauptversammlung
statt. Hier wird den Mitgliedern über
das abgelaufene Geschäftsjahr Rechenschaft abgelegt. Zu dieser Sitzung für
den 08. Mai 2013 war durch Aushänge
fristgemäß eingeladen worden. Im gut
besuchten Saal I begrüßte Brigitte Steins,
1. Vorsitzende des Fördervereins, die
Anwesenden sehr herzlich. Die Tagesordnung wurde einstimmig angenommen. Viktor Kidess, Leiter des WHH,
hatte eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Viele schöne Fotos bereicherten
den Vortrag von Brigitte Steins.
Sie hob unter anderem das 25-jährige Jubiläumsfest des
FV im Sommer 2012 hervor, zu dem neben den Gästen
des Hansmann-Hauses auch Vertreter der Stadt Dortmund und der Bezirksvertretung gekommen waren.
Ein weiterer Höhepunkt war im vergangenen Sommer
der Seniorentag am 02. September im Westfalenpark.
Dank des sonnigen Wetters war diese Veranstaltung
sehr gut besucht und der Stand des Fördervereins hatte
regen Zulauf.
Die von Viktor Kidess präsentierten Fotos riefen bei den
Anwesenden angenehme Erinnerungen an diese Feste
hervor. Schon im Vorfeld zur Jahreshauptversammlung

war von Redaktionsmitgliedern des „Treffpunkt“ in Zusammenarbeit mit dem Vorstand des FV im Foyer eine
Ausstellung vorbereitet worden. Auf drei Stellwänden
zeugten Fotos und Textseiten von Aktionen und Aktivitäten, durch die der FV mit seiner finanziellen Unterstützung das Leben im WHH bereichert. Hierzu gehörten
auch 16 Ausflugsfahrten und mehrere Gastspiele, bei
denen Lioba Albus, Uta Rotermund und Simone Fleck
das Publikum begeisterten. Ausverkauft war auch das
Mundharmonika-Konzert der Gruppe „Fata Morgana“,
Weltmeister mit ihrer Musik.
Zu Beginn des Jahres 2013 veranstaltete der Förderverein einen Neujahrsempfang als Dankeschön für die
Ehrenamtlichen. Großen Zuspruch auch innerhalb der
Stadt Dortmund fand das Forum zum Themenbereich
„Altersarmut“ (hierzu gab es im Treffpunkt Nr. 31 einen
ausführlichen Bericht).
Lothar Steins gab als Kassenwart einen Bericht über
Einnahmen und Ausgaben. Die drei Rechnungsprüfer
(unteres Bild v. l.) Albert Pitz, Albert Groh und Reinold
Schulte-Eickhoff hatten am 11. Januar 2013 die Kassenunterlagen des FV geprüft. Reinold Schulte-Eickhoff
berichtete, dass sie vorbildlich, korrekt und stimmig geführt wurden. So konnte der gesamte Vorstand des FV
entlastet werden. Die bisherigen Kassenprüfer wurden
einstimmig wiedergewählt und nahmen die Wahl an.
Gegen Ende der Veranstaltung hatte jeder die Gelegenheit Fragen zu stellen, Wünsche zu äußern und Anregungen zu geben.
I. Kuhnt/M. Begiebing
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Einladung über den Gartenzaun
Im Frühjahr war es wieder einmal soweit. Die zahlreichen
Gäste kamen teilweise schon eine Stunde vor Beginn der
beliebten Kulturveranstaltung ins WHH um sich die
besten Plätze zu sichern. Die meisten Besucher sind bereits
mehrmals der „Einladung über den Gartenzaun“ gefolgt
und freuten sich auf das vielseitige, bunte Programm.
Die ehrenamtlichen Helferinnen – Irmgard Küppers,
Christel Duhme, Elke Jeworek, Christel Schöberlein,
Helga Kesting – haben Stunden vorher bereits die Tische
eingedeckt und servierten pünktlich zum Auftakt der
Veranstaltung Kaffee und Tee. Die Volksmusikgruppe,
unter der
Leitung von Heinz-Günter Steinröder,
untermalte das gemeinschaftliche Kaffeetrinken mit
beschwingten Melodien. Die Musikgruppe, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiert, sorgte durch mehrere
Auftritte immer wieder für gute Stimmung und die Gäste ließen sich
nicht zweimal bitten, kräftig mitzusingen. Der erste Programmpunkt
wurde durch das WHH-Orchester, unter der Leitung von Manfred
Schroer, dargeboten. Sie spielten unter anderem humoreske Klassik
und aus Hoffmanns Erzählungen die Bacarole. Bei dem Lied von Paul
Linke „Wenn auch die Jahre enteilen“ stimmten die Gäste fröhlich mit
ein. Nach diesem Potpourri
der guten Laune rezitierte
Wilhelm Lissner aus Faust
den Osterspaziergang. Bei
seinem zweiten Auftritt
wurden Verse und Gedichte
zum
Thema
Frühling
und Liebe vorgetragen.
Der Nachmittag wurde
bereichert durch Sketche
der Laienspielgruppe unter
der Leitung von Elisabeth
Siirak.
Humorvoll wurde in dem
Sketch „Die Rechenaufgabe“
der Lösungsansatz für
die Rechenaufgabe 28:4
erklärt. Lachattacken rief
Monika Lipp und Elisabeth Siirak empfangen
den verdienten Applaus
der Sketch „Das Röschen“,
gespielt
von
Marlies
Grünert, hervor; hier suchte
eine Frau vom Lande in der
Stadt ein heißes Höschen.
Der letzte Sketch stellte eine
Das „Röschen“ strapazierte mit ihrem
Szene im Cafe dar und zeigte
Sketch die Lachmuskeln der Gäste
einen Gast, der trotz größter
Bemühungen der Serviererin, nicht zufriedengestellt werden konnte.
Ein weiterer Höhepunkt waren die Auftritte der WHH-Dancers unter
der Leitung von Klaus Richter, der 50 Jahre Leiter einer Ballettschule
war. Es wurde hervorragender Stepptanz geboten und die Gäste waren
begeistert. Der langanhaltende Applaus wurde belohnt durch eine
weitere Zugabe. Nach zweieinhalb Stunden endete ein wunderschöner
Monika Begiebing interviewt die Akteurinnen
Nachmittag, gestaltet durch Gruppen des Wilhelm Hansmann Hauses.
Alexa Diekneite, die den Nachmittag moderiert hatte, dankte allen Akteuren und beteiligten Gruppen und wünschte
ihnen und den Gästen eine gute Heimfahrt. Traditionell endete die Veranstaltung mit dem Lied „Ein schöner Tag
ward uns beschert“. Bei der letzten Strophe erhoben sich alle, reichten sich die Hände und sangen: Ein schöner Tag
zu Ende geht.										
Monika Begiebing
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Treffen der Kurs- und AG-Leiter und Leiterinnen
Ende Februar 2013 fand auf Einladung von Viktor
Kidess, Leiter des WHH, die alljährliche Besprechung
der Kurs- und AG- Leiter und Leiterinnen statt. In den
allgemeinen Informationen zum Bereich „rund um das
Haus“ erfuhren wir, dass das Haus mit steigender Tendenz
gut besucht ist. Sowohl mehrere Gastveranstaltungen,
der Seniorentag im Westfalenpark, die Teilnahme an der
SeniorenMesse als auch zwei gut besuchte Foren im WHH
(2012 ein Forum zum Rechtsextremismus, 2013 ein Forum
zum Themenbereich Altersarmut) haben das vielseitige
laufende WHH Kurs- und AG-Programm bereichernd
und hochwertig abgerundet. Solche Foren sollen weiterhin
mindestens 1-2mal im Jahr angeboten werden.
Die personellen Engpässe des Hauses wurden
im 2. Halbjahr 2012 von allen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen und durch die Unterstützung der
Ehrenamtlichen gut gemeistert. Hierfür dankte Viktor
Kidess allen Beteiligten nochmal sehr herzlich.
Das Kassenbüro hat innerhalb der Woche 24 Stunden
geöffnet; die Zeiten sind jeweils im aktuellen
Programmheft oder an der Tür des Kassenbüros
nachlesbar. Es wird darauf hingewiesen, dass die
Kassenzeiten in Folge von Urlaub oder Krankheit
mangels personeller Vertretung abweichen können und
ggf. auch zeitweise reduziert werden müssen.
Herr Kidess bat die Anwesenden auch,
darauf
hinzuwirken, dass Kursbeiträge bereits gegen Ende
des laufenden Kurses für den Folgekurs entrichtet
werden sollten. Leider ist es in der Vergangenheit öfter
so gewesen, dass bei Kursbeginn nicht klar war, ob

sich wieder alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
vorangegangenen Kurses anmelden. So kam es vor, dass
Kurse kurzfristig am ersten Kurstag abgesagt werden
mussten. Dies könne weder im Sinne des WHH noch
der Dozenten noch der Teilnehmer sein. Da unterbelegte
Kurse aber nicht stattfinden können, wird zukünftig
ca. drei Tage vor Kursbeginn entschieden, ob ein Kurs
stattfinden kann oder nicht.
Emmi Schillings, zuständig für die Fachbereiche
Gesundheit, Gymnastikkurse, Deutsch für Migranten
und Migrantinnen, berichtete über neue Kursangebote.
So wird Stefanie Hielscher Gesellschaftstanz und Desiree
Kanoune wird Gymnastik anbieten.

In diesem Jahr gibt es vom 22. Juli bis zum 23. August
im WHH wieder einen SeniorenSommer mit extra dafür
vorgesehen Angeboten.
Alexa Diekneite, stellvertretende Leiterin des WHH
und zuständig für die Fachbereiche Veranstaltungen,
Konzerte, Fachvorträge und Fahrten, freute sich, auch
weiterhin alle zwei Monate die Konzertreihe „Klassik
um Drei“ anbieten zu können. Hier hat sich inzwischen
ein sehr zufriedenes und zahlenmäßig wachsendes
Stammpublikum gebildet. Ebenfalls ein Renner sind
die Tagesbusfahrten und die Besichtigungen. Auch drei
Kulturveranstaltungen werden durch die finanzielle
Unterstützung des FV wieder angeboten werden können.
Die Gestaltung einer alterativen vorweihnachtlichen
Aktivität wird noch geklärt.
Brigitte Steins, 1. Vorsitzende FV, berichtete von den
Angeboten im WHH, die mit finanzieller Unterstützung
durch den FV möglich waren, zum Beispiel: 25jähriges
Jubiläum des FV, Durchführung der Ausflugsfahrten,
die
beiden
Forumsveranstaltungen,
Waffeltage,
Gastveranstaltungen, Neujahrsempfang und so manches,
was unterstützend für das Haus „mitlief“.
Viktor Kidess dankte insbesondere dem FV nochmals,
dessen Mitgliederzahl auf inzwischen über 700
gestiegen ist. Mit Hilfe des FV sei das WHH noch immer
in der Lage, ein tolles Programm anzubieten. Viktor
Kidess, zuständig auch für die Bereiche Planung und
Organisation, Personal, Information, Raumvergabe und
die Fachbereiche Kreativität und Arbeitsgemeinschaften,
ergänzte seinen Bericht mit dem Hinweis, dass im Bereich
Kreativität neue Angebote gerne willkommen sind.
Lothar Steins, Kassierer des FV, sagte: auch im Internet
ist der FV nun vertreten unter whh-foerderverein.de.
Hier kann auch nachgelesen werden, was im „Treffpunkt“, der Zeitung des WHH, über die verschiedensten
Angebote des Hauses berichtet wurde. Der FV finanziert
diese Zeitung und ist Herausgeber; das Redaktionsteam
erstellt die vier Jahresausgaben ehrenamtlich; die Leser
und Leserinnen können ihren Treffpunkt kostenlos
mitnehmen.
Wie wichtig solch eine Zusammenkunft der Kurs- und
AG-Leitungen ist, zeigten auch die zwischenzeitlich
anregenden Diskussionen
und Hinweise zu den
verschiedenen Bereichen und Belangen des Hauses.
Irmtraud Kuhnt
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Stöbern und Staunen im „Kulturort Depot“
In der ehemaligen Straßenbahnhauptwerkstatt
an der Immermannstraße befindet sich seit 1999
das Depot Dortmund, ein Zentrum für Kunst und
Kultur. Schon gleich im Eingangsbereich waren
viele Gäste unserer Gruppe beeindruckt von dem
großen hohen und weit ausladenden Innenraum.
Hier empfing uns Heide Kemper zu einer sehr
informativen Führung. Sie betreibt im Depot
hauptberuflich ein Glasatelier.
Zur Einstimmung zeigte sie unter anderem, wo
früher Schienen verliefen, wo „offene Wände“
waren und wir erfuhren, wie es zur Umgestaltung
dieser ehemaligen Straßenbahnhauptwerkstatt
bis hin zum jetzigen „Depot“ gekommen ist; das
Depot ist darüber hinaus allgemein auch ein Beispiel für
die Umnutzung alter Industrieanlagen.

Grafiker und etliche andere Mieter die verschiedenen
Räumlichkeiten. Die große Innenhalle, in der wir
unseren Rundgang begonnen hatten, dient recht häufig
als Ausstellungsfläche, als Versammlungsraum oder
wird auch für Konzerte genutzt.
Über das Hofgelände erreichten wir während unserer
Erkundungstour das Atelier von Susanne Beringer
(Malerei & Grafik) und Elke Emmert (Malerei & Objekte);
beide teilen sich diesen Raum. Susanne Beringer war
gerade dabei, Leinwände für ihre Gemälde vorzubereiten,
sie hatte sie mehrfach mit Knochenmehl eingestrichen,
nun trockneten sie, damit später problemlos darauf
weitergearbeitet werden kann. Beide Künstlerinnen
haben gern und ausführlich all unsere Fragen beantwortet
und uns Einblick in ihr Schaffen gewährt.

Heide Kemper machte uns mit vielen Einzelheiten der
Veränderungen rund um dieses „Gebäude, dessen
Nutzung und dessen Eigentümerwechsel“ innerhalb
des vergangenen Jahrzehnts ausführlich vertraut. Seit
dem 1. Januar 2012 ist die Dogewo nun Vermieter
dieses Komplexes. Das Depot: das ist zum einen das
Gebäude, aber zum anderen auch der Verein Depot.
Hier nutzen zum Beispiel etliche Künstler, ein Galerist,
ein Kino, ein Theater, ein Restaurant, Fotografen, ein
Im Atelier von Dieter Fischer trafen wir seinen Nachfolger
Hartmut Gloger an, der uns erzählte, dass zurzeit Bilder
von Karin Zhang ausgestellt sind und in diesem Jahr
weitere sechs Ausstellungen zur Gegenwartskunst
folgen werden.
Großen Respekt hatten wir im Atelier von Heide Kemper
vor all den schönen, gelungenen und von ihr künstlerisch
so kreativ gestalteten Glas-Werken.
Sowohl in ihrem Atelier als auch in vielen weiteren
Werkstätten sind Gäste am 1. Donnerstag im Monat
(Werktag) von 17 bis 20 Uhr im Depot immer willkommen. Sie sagte: „Da möchten wir gerne gestört werden!“
Wenn Sie also einmal Lust und Zeit haben, nehmen sie
dieses Angebot zum Stöbern und Stören wahr, es lohnt
sich!
Irmtraud Kuhnt
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Besichtigung der Westfalenhallen Dortmund
Im März besichtigte eine Gruppe des
WHH, begleitet von Fritz Wippermann
(Ausflug-AG WHH), die Westfalenhallen
Dortmund. Das Messe-, Kongress- und
Veranstaltungszentrum an der B1 ist uns
allen wohl bekannt. Die Westfalenhallen
Dortmund GmbH gehört der Stadt
Dortmund, allerdings als eigenständiges
Unternehmen. Mit insgesamt neun
klimatisierten Hallen umfassen die
Westfalenhallen eine Gesamtfläche von
rund 60.000 qm. Auf dem Gelände befinden
sich die Messe Westfalenhallen Dortmund
(zuständig für Publikums- und Fachmessen), das
Kongresszentrum Westfalenhallen (umfasst rund 30
Säle und Hallen, in denen Kongresse und Tagungen für
10 bis 10.000 Teilnehmer durchgeführt werden können)
und das Best Western Parkhotel Westfalenhallen.
Dieses gehört zur KHC Westfalen GmbH, dem
Kongresszentrum-Hotel-Catering.

Vorbereitung der Halle für das Reit- und Springturnier

Während dieser Besichtigung sahen wir lange Gänge
und Räume, auch unterirdisch, die normalerweise
dem Publikum nicht zugänglich sind, unter anderem
Künstlergarderoben,
Verbindungswege
zwischen
den einzelnen Hallen und dem Wirtschaftshof. Anja
Zimmermann, unterstützt durch Sandra Sedlag,
informierte uns ausführlich über geschichtliche, räumliche und wirtschaftliche Aspekte der Westfalenhallen.
Zu den traditionsreichsten Veranstaltungsarenen gehört
die legendäre und denkmalgeschützte Halle 1. Von einer
Event Lounge aus konnten wir zusehen, wie für das
Internationale Reitturnier „Signal Iduna Cup“ vom 8. bis
10 März die Austragungshalle vorbereitet wurde. Schon
vorher hatten wir auf unserem Besichtigungsweg die
vielen vorbereitenden Arbeiten sehen können, sozusagen
als „Blick hinter die Kulissen“.
So erfuhren wir auch, dass sich auf dem Dach der
Westfalenhalle 3B eine Photovoltaikanlage mit einer
Leistung von 306,25 kWp befindet. Die solar erzeugte
Energie reicht aus, jährlich 80 Drei-Personen-Haushalte
mit Strom zu versorgen. Mit dieser Besichtigung haben
wir viel Neues über die uns eigentlich sehr vertrauten
Westfalenhallen erfahren
Irmtraud Kuhnt

Schiffrundfahrt auf dem Steinhuder Meer
Ende April waren fast 40 Frauen vom WHHFreizeit-Kreis aus zu einer Bustagesfahrt in das
idyllische Fischerdorf Steinhude im Naturpark
Steinhuder Meer unterwegs. Hier besuchten
wir zunächst gemeinsam eine Aalräucherei
und lernten einige interessante Dinge über
diese Tiere und deren Fang.
Danach stand uns der Tag zur freien Verfügung,
um den Ort mit seinen hübschen Häusern, den
Cafés, kleinen einladenden Geschäften oder
das interessante Scheunenviertel zu erkunden.
Bei einem Spaziergang auf der Uferpromenade
konnten wir den Ausblick über den See
genießen und sogar eine Rundfahrt mit dem
Schiff auf dem Steinhuder Meer unternehmen.
Am späten Nachmittag ging es wieder Richtung
Heimat.
Irmtraud Kuhnt
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Frühlingskonzert der „Mundharmonikafreunde im WHH“
Zweimal pro Jahr geben die Mundharmonika-Freunde
des Hansmann-Hauses im WHH ein Konzert. Ihre Anziehungskraft ist so groß, dass die Konzerte bereits
kurz nach Ankündigung jeweils ausverkauft sind.
Auch zum diesjährigen Frühjahrskonzert war der Saal 1
wieder überreichlich gefüllt. Und das Publikum wurde
nicht enttäuscht. Das Orchester begrüßte unter der Stabführung von Gerd Smarra das Publikum mit seiner Erkennungmelodie „Spiel mir eine alte Melodie....“
Durch das Programm führte für den z. Zt. zur Reha befindlichen Gitarristen und Arrangeur Ulli Nickel elegant
und mit kleinen Anmerkungen zu den Liedern Ferdi
Maffei durch das Programm, welches mit dem romantischen Lied
„Morgens um sieben ist die Welt
noch in Ordnung“ begann.
Auf den Frühling sollte das „Frühlingslied“ einstimmen ebenso wie
die „Tulpen aus Amsterdam“, bei
denen das Publikum bereits mächtig
stimmlich mit einfiel. Zum Mitsingen waren auch „Nun will der Lenz
uns grüßen“ und „Alle Vögel sind
schon da“, was allerdings beim Blick
aus dem Fenster keine Frühlingsgefühle aufkommen ließ.
Weiter ging es mit „Eine Reise ins
Glück“ und der gekonnt vorgetragenen „Eurovisionsmelodie“. Wenn es auch keine Eurovision-Übertragung gab, so waren immerhin Gäste extra
aus Bremerhaven und aus Holland zum Konzert angereist. Nach „Plaisir d´amour“ wurde das Publikum wieder zum Singen animiert bei „Wohlauf in Gottes schöne
Welt“ und „Wer recht in Freuden wandern will“.

Mit „Charmaine“ und „Dornenvögel“ wurde der erste
Teil abgeschlossen und zur Pause gebeten.
Auch die Musiker traten erfrischt zur Fortsetzung des
Programms an, welches mit „Jill´s Theme“, besser bekannt als „Spiel mir das Lied vom Tod“, begann. Danach
folgten „Ein bisschen Frieden“, „Ramona“ und „You are
my Sunshine“. Auch das Publikum erhielt eine weitere
Chance zum Mitsingen bei „Beim Kronenwirt“ und „Auf
du junger Wandersmann“.
Nach „Die kleine Kneipe“ folgte der Auftritt des BassGitarristen Karl-Heinz, als er für „Charlys Polka“ sein
Instrument mit Holzlöffeln tauschte, um unter großem

Beifall des Publikums den Takt damit zum Lied begleitete. Mit der „Petrus Ballade“ und „La Pastorella“ endete
das Programm.
Das begeisterte Publikum erzwang jedoch mit tosendem
Applaus zwei Zugaben, die mit „Goodby My Love“ und
„Heimat deine Sterne“ erfüllt wurden.
DLOA
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Zweimal „Klassik um Drei“ mit Tobias Bredohl
Diese Reihe hat inzwischen ihre feste Zuhörerschaft,
und es kommen immer neue Hörer hinzu.
Während der Veranstaltung im letzten Dezember
nahm der Klaviersolist Tobias Bredohl uns mit auf eine
Reise durch die Winterlandschaft. Eingestimmt auf das
Thema waren wir schon, wir waren an diesem Tage bei
eisiger Temperatur durch den Schnee gegangen.

Tobias Bredohl begrüßte sein Publikum und gab eine
kurze Erklärung zu den einzelnen Stücken ab.
Er begann sein Vorspiel mit einem Präludium und einer
Fuge von Johann Sebastian Bach.
Es folgten Sonaten von Ludwig van Beethoven. Für diesen
Komponisten war der Winter eine besonders schlimme
Zeit, er litt gesundheitlich unter der Kälte, seine Taubheit
verschlimmerte sich, hinzu kam noch eine Pocken-Erkrankung, zeitweise dachte Beethoven sogar an Selbstmord. In
dieser Stimmung entstand die „Sturmsonate“ (beeinflusst
von Shakespeares „Sturm“). Im letzten Teil dieses Stückes
hörten wir bei Tobias Bredohls Spiel förmlich den Reiter
im Sturm über das weite Feld reiten).
Dann gab es Musik aus Tschechien, der Heimat seines
Großvaters, Dort sollen die Winter noch viel trüber und
dunkler sein als hierzulande, und das drückte sich in
der Musik von Leos Janácek aus ,„Auf verwachsenem
Pfade“ (Unsere Abende, Ein verwehtes Blatt, Die Mutter
Gottes von Friedek, usw.)
Den Schluss bildete „Eine kleine Romanze“ von Franz
Schubert. Die zahlreichen Zuhörer belohnten das meisterliche Spiel mit langem Applaus, sie hätten alle gern
noch länger zugehört.
Bei Frühlingsanfang kam die nächste Aufführung, genannt „Schubertiade“. Draußen war es zwar fast noch
kalter Winter, trotzdem waren noch mehr Zuhörer gekommen als beim letzten Mal.
Zu Anfang sprach Tobias Bredohl kurz über das Leben
Franz Schuberts, der bereits mit 31 Jahren starb. Seine
ganze Kraft und Zeit widmete er der Musik, er führe
auch insofern ein ungewöhnliches Leben, als er gewöhn-

lich am Tage schlief, erst gegen Abend aus einem Traum
erwachte und dann mit dem Komponieren anfing. Bei
dieser Arbeit war er unermüdlich, sonst hätte er nicht in
seinem kurzen Leben solch eine Menge an Werken hinterlassen können.
Obwohl er heute zu den bekanntesten Komponisten
zählt, hatte er zu seinen Lebzeiten nur sehr wenig Erfolg,
er lebte in bitterer Armut und war auf die Unterstützung
von Freunden angewiesen. Darunter war auch die musikliebende Familie Sonnleithner, die ihm zu Ehren Musikabende gab, die bald als „Schubertiaden“ bezeichnet
wurden. Auf seinem Grabstein in Wien steht der Spruch:
„Die Tonkunst begrub hier einen reichen Besitz, aber
eine noch größere Hoffnung“.
Unter anderem komponierte Schubert viele Tänze, Walzer und Ländler, meist heitere, volkstümliche Weisen,
die aber oft – das ist typisch für ihn – irgendwann einen
Bruch haben, es gibt darin fast dämonisch anmutende
Passagen.
Wir hörten mehrere von diesen Tänzen, dann drei von
den sechs „Moments musicaux“, von denen das dritte
Stück sehr bekannt ist, es wurde auch bereits zu Schuberts Zeit öffentlich aufgeführt.
Franz Schubert wird oft als der Deutsche Liederfürst bezeichnet. Wer kennt nicht „Ave Maria“, „Heideröslein“,
„Am Brunnen vor dem Tore“(aus der „Winterreise“), die
„Forelle“ (aus dem Zyklus „Die schöne Müllerin“)? Er hat
viele Gedichte und Balladen vertont. Goethe hat ihm allerdings die Vertonungen von „Erlkönig“ und „Grethchen
am Spinnrad“ zurückgeschickt, er hielt nichts davon.
Nach Schuberts Tod wurden noch viele Werke von ihm
entdeckt, unter anderem von Johannes Brahms, der für
ihre Veröffentlichung sorgte.
Zum Schluss hörten wir noch die „Deutschen Tänze“
und dann, als Abschluss, den „Kleinen Walzer“.
Wie immer spendete das Publikum begeistert und ausdauernd Beifall. Alle freuen sich schon auf den Mai, an
dem es wieder die „Klassik um Drei“ geben wird.
Helga Saielli

Alexa Diekneite begrüßte Tobias Bredohl und die Zuschauer
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Der Wert von Erinnerungen und Erfahrungen im Alter
In einer Frauengesprächsrunde widmeten wir uns dem
Bereich „Der Wert von Erfahrungen und Erinnerungen
im Alter“. Jede von uns fand dazu aus dem eigenen Leben Beispiele. So kamen wir schon bald in eine angeregte
Diskussion. Einerseits: Wer alt ist, hat häufiger Verluste
erlebt, Krankheiten, An-seine–Grenzen-Kommen. Andererseits: Veränderungen entstehen nicht unmittelbar,
sondern – oftmals – eher langsam, in kleinen Schritten.
Wir sind mit steigendem Alter somit eventuell besser in
der Lage, mit Schwierigkeiten fertig zu werden. Dabei
hilft uns dann auch die Erinnerung an früher, an positive
wie negative Erlebnisse. Wir haben vielleicht auch individuell Bewältigungsstrategien entwickelt, die greifen. So
hat unsere Zufriedenheit oftmals weniger damit zu tun,
wie das Leben wirklich verlaufen ist, sondern wichtiger
scheint es zu sein, wie wir es im Rückblick bewerten.
Neugier, Aktivität, Sinn und Ziele sind nur einige Beispiele dafür, wie wir selbst etwas mehr für unser Zufriedensein tun können. Nicht zu vergessen ist der Wert
sozialer Kontakte für unser Lebensglück, gerade im
höheren Alter. Da gibt es wohl unsere Familie. Aber
selbst gewählte und gefundene Freundschaften haben

einen besonderen Stellenwert, denn: wir genießen es,
von Menschen geschätzt zu werden, die das nicht müssen. Insgesamt lässt sich sagen, dass es für gute Erfahrungen nie zu spät ist – und auch nicht für eine positive Lebensbilanz. „Das Leben verstehen kann man nur
rückwärts, leben muss man es vorwärts“, schrieb Sören
Kirkegaard.
Irmtraud Kuhnt

Einfach mal jemanden zum Reden haben...
Man kennt das, eigentlich wollte man schon lange mal wieder die Freundin besuchen, aber immer kam etwas
dazwischen. Das, was naheliegend wäre ist, gemäß dem Motto „ruf doch mal an!“, einfach den Telefonhörer zu
nehmen und mal eben auf ein Wort bei der Nachbarin anzurufen. So ein Plausch am Telefon schafft ebenso Kontakte,
wie ein persönlicher Besuch.
So ähnlich ist die Idee zu verstehen, die eine Arbeitsgruppe in Kooperation mit dem Seniorenbüro Innenstadt-Ost,
entwickeln möchte.
„In der Beratung stellen wir immer wieder fest, dass alleinstehende
Senioren sich zwar Kontakt wünschen, aber den persönlichen Kontakt
scheuen“, sagt Frau Simmgen-Schmude.
Diese Scheu hat meist verschiedene Gründe. Zum Einen lassen Seniorinnen
und Senioren nur ungern ihnen unbekannte Menschen in die Wohnung.
Zum Anderen steckt auch manchmal die Sorge dahinter, dass ein
Besuch mit bestimmten Erwartungen verbunden sein könnte, z. B. dass
der Haushalt geordnet sein soll oder dass der Besucher vom Gastgeber
bewirtet wird. Noch ein weiterer Grund ist die Unsicherheit von Menschen,
die wenig oder keine sozialen Kontakte mehr pflegen, es könnte keinen
Gesprächsstoff geben oder eine Unterhaltung könnte stocken.
Das alles können Gründe sein davor zurückzuschrecken, nach Kontakt
durch einen persönlichen Besuchsdienst zu fragen.
Eine andere Form des Besuches ist daher ein telefonischer Kontakt. Die
Idee, die dahinter steckt, ist folgende: Jemand, der den Wunsch nach einem telefonischen Besuch hat, meldet sich
im Seniorenbüro oder in einer der beteiligten Kirchengemeinden und bekommt dort einen telefonischen Besucher
aus der Nachbarschaft benannt. Dieser ruft dann nach Vereinbarung an, um ein Pläuschchen zu halten. So würden
diejenigen, die ehrenamtlich tätig werden möchten und gerne telefonieren auf der einen Seite und diejenigen, die
wenige oder keine sozialen Kontakte haben und zunächst Scheu vor dem Schritt in ein persönliches Treffen haben,
zusammengeführt werden.
„Das wäre aus unserer Sicht die optimale Lösung – ob sie umsetzbar wird, muss in weiteren Treffen der Arbeitsgruppe
geklärt werden!“ erklärt Frau Simmgen-Schmude.
Wenn Sie Fragen haben oder gerne selbst aktiv werden wollen, dann nehmen Sie Kontakt mit dem Seniorenbüro
Innenstadt-Ost unter Tel. 50 2 96 90 auf.

Treffpunkt

		

Seite 

Lesen ist sexy, es regt an und auf
„Bücher sind kein geringer Teil des Glücks. Die Literatur
wird meine letzte Leidenschaft sein“, soll Friedrich der
Große gesagt haben. Dass Bücher und das Lesen das Leben bereichern und den Horizont erweitern, wollen wir
gern zugeben. Wir, das ist der Literatur-Gesprächskreis,
der sich jeden Montagnachmittag im WHH trifft, um
über Altes und Neues in Sachen Literatur zu sprechen
bzw. zu lesen. Denn es wird überwiegend vorgelesen
und oft auch diskutiert, das Für und Wider gegen den
vorgestellten Autor abgewogen. Klassik und Moderne,
Romantisches und Reales – die Literatur ist ein weites
Feld, wie schon Theodor Fontane gesagt hat.

So spannt sich der Bogen über Biografien berühmter Autoren wie Friederich Schiller, Hermann Hesse, Heinrich
Heine hin zur Belletristik. Und da ist nun alles vertreten, was uns lesenswert erscheint. Deutsche Autoren der
Gegenwart, amerikanische Pulitzer-Preisträger, französische Schriftsteller, die sich mit dem Widerstand im 3.
Reich befassen, russische Erzähler mit berühmtem Namen. Man könnte die Liste weiter verlängern, aber wir
wollen hier ja nur etwas über unsere Arbeit erzählen.
Als nächstes steht ein längeres Porträt über Theodor
Fontane auf dem Programm. Und da gibt es so viel zu

entdecken, dass wir einige Monate brauchen, um ihm
gerecht zu werden.
Dieser Gesprächskreis hat schon eine lange Strecke zurückgelegt. In den 80er Jahren leitete ihn Erwin Binn,
Schauspieler am Dortmunder Theater. Es folgte Swentha
Sewering, die mehr als 10 Jahre lang sehr befruchtend
wirkte. Beide waren noch bezahlte Dozenten der Stadt, die
von den Teilnehmern eine Kursgebühr verlangte. Nach
Frau Sewerings Abgang wurde der Kreis dann dauerhaft
ehrenamtlich geleitet und ist bis heute gebührenfrei.
Wir sind (auf der Liste) 20 Teilnehmer, aber nie vollständig. Meist finden sich zwischen 10 und 15 Damen - unser einziger Herr ist leider aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr dabei - ein. Eine Dame ist
nunmehr seit mehr als 25 Jahren regelmäßig da.
Das ist beinahe ein Rekord. Wir sind ein gut zusammen passender Kreis. Schließlich verbindet
uns ja auch die gemeinsame Liebe zum geschriebenen Wort. Je nach Thema kann es bei uns fröhlich sein, aber es sind auch schon mal Tränen geflossen. Literatur hat eben viele Facetten.
Sollten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, Lust haben,
ein bisschen Dichtung und Wahrheit zu schnuppern, kommen Sie doch einfach montags um 16.15
in Raum 19. Dort finden Sie uns.
Übrigens – der Literaturkreis hat nicht nur eine längere
Geschichte – es gibt ihn so lange wie das WHH, also seit
1970. Darauf sind wir stolz!
In der WAZ vom 6.10.2007 schrieb die damalige Feuilletonchefin Gudrun Norbisrath: ,,Lesen ist Arbeit ohne
Mindestlohn. Lesen ist Risiko. Lesen ist sexy, es regt
an und auf und macht das Leben lebendiger, schöner,
schlauer, reicher, wärmer. Lesen ist liebevolle Annäherung in eindeutiger Absicht.“ Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Sigrid Rathke

Musik und Tanz

wird von vielen Gruppen im Haus bei den verschiedensten Veranstaltungen dargeboten und
von den Besuchern jedesmal gern gehört und
gesehen. Viele von den Mitwirkenden sind schon
etliche Jahre dabei und nehmen regelmäßig an
den wöchentlichen Übungen teil.

Als Beispiel sei hier die Volksmusikgruppe unter
der Leitung von Heinz-Günter Steinröder erwähnt.
Ihre Auftritte beim „Gartenzaun“ sind immer beliebt. Die Tanzformation „Orientalische Tänze“, unter der Leitung von Anja Köhler, begeistert mit ihren
schwungvollen Tänzen und farbenfrohen Kostümen
bei jedem Auftritt die Besucher.
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Ein Nachmittag mit Claus Dieter Clausnitzer
Zu den Gästen gehörte auch der Bezirksbürgermeister Udo Dammer,
der das Engagement der Mitarbeiterinnen der Stadt- und Landesbibliothek lobend erwähnte. Erfreut gab er
bekannt, dass an sechs weiteren Orten – unter anderem in der ZWARBegegnungsstätte, im Kronenstift,
in der Residenz Gartenstadt – Senioren-Lesungen stattfinden.
Abschließend sprach Petra Grübner
der Bezirksvertretung ihren Dank
für die Finanzierung dieses Projektes
aus und begrüßte den Kammerschauspieler Claus Dieter Clausnitzer, der über 30 Jahre fest am Dortmunder Theater engagiert war und
durch Film und Fernsehen bekannt
ist. Er konnte als Vorleser für diese
Veranstaltung gewonnen werden,
und im Vorfeld war mit Aushängen
Stargast der Literarurveranstaltung war der Kammerschauspieler
geworben worden. Viele Besucher
Claus Dieter Clausnitzer, vielen bekannt auch als Taxifahrer im Münsterkrimi
freuten sich, dem bekannten Schauspieler endlich einmal persönlich zu
Unter dem Motto „…auch wir hören gerne Geschichten“ begegnen und ihn in Aktion zu erleben.
veranstaltet die Bezirksvertretung Innenstadt Ost gemeinsam mit der Stadt- und Landesbibliothek Lesungen
für Seniorinnen und Senioren. Die Auftaktveranstaltung
fand am 01.03.2013 im Seniorenbegegnungszentrum
Wilhelm-Hansmann-Haus statt.
Die zahlreichen Besucher und geladenen Gäste wurden von Alexa Diekneite – stellv. Leiterin des WHH
– begrüßt. Sie wies darauf hin, dass Petra Grübner und
Karola Garling von der Stadt- und Landesbibliothek die
Organisation dieser Veranstaltung übernommen haben.
Finanziell unterstützt und gefördert wurde dieses Projekt durch die Bezirksvertretung.

Am Ende der Veranstaltung dankte Karola Garling
Claus Dieter Clausnitzer mit einem Blumenstrauß

Udo Dammer, Bezirksbürgermeister Innenstadt-Ost,
im Gespräch mit Petra Grübner von der Stadt- und
Landesbibliothek in Dortmund

Inhaltlicher Schwerpunkt seiner Lesung war das Thema
„Apropos Frühling“. Hierzu rezitierte er Kurzgeschichten von Axel Hacke („Verdreckter Frühling“), sowie
Gedichte und Verse, unter anderem von Kurt Tucholsky („Der Lenz ist da“), Heinz Erhard („Der Frühling“),
Erich Kästner („Frühling auf Vorschuss“).
Den Zuhörern wurde eine gelungene Mischung aus
Wortwitz und humorvollen Texten geboten. Die gekonnt
vorgetragenen Zeilen begeisterten alle und die Pointen
der Texte ließen die Gäste oft und zustimmend lachen.
Es war ein sehr unterhaltsamer , vergnüglicher Nachmittag und das Publikum spendete Claus Dieter Clausnitzer, dem Vorleser, lang anhaltenden Applaus.
Monika Begiebing
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Wohnquartiere für ein gutes Leben im Alter
Jahresfachtagung Seniorenbüros NRW

So lange wie möglich selbstbestimmt und sicher zuhause
leben – ein Wunsch von vielen älteren Menschen,
auch wenn sie irgendwann Pflege und Unterstützung
benötigen. Mit dieser plakativen Aussage wurde die
diesjährige Jahresfachtagung von der Bürgermeisterin
Birgit Jörder eröffnet.
Doch was gehört dazu, um im Alter solange wie möglich
zu Hause selbstbestimmt und sicher leben zu können?
Welchen Ansprüchen muss die Wohnung gerecht
werden, was wird vom Wohnumfeld erwartet?
Frau Berndgen-Kaiser vom Institut für Landes- und
Stadtentwicklung Aachen stellte die Ergebnisse einer
Studie von 2011 vor, worin Einwohner von Dortmund
zwischen 60 und 95 Jahren zum Wohnen im Alter
befragt wurden. Ein Fünftel der Befragten nahmen an
dieser Studie teil. Diese schätzten interessanterweise
erst ab einem Alter von 80 Jahren und mehr ihren
Birgit Jörder Bürgermeisterin, Uta Woltering LaS, R. Pohlmann LaS
Gesundheitszustand als schlechter werdend ein.

Andrea Berndgen-Kaiser

Bernd Wortmeyer DOGEWO 21

Ein Umzug kam für zwei Drittel nicht in Frage und
wenn doch, dann nur, wenn sie ihre Selbständigkeit
behalten können und gemeinschaftlich wohnen
können. Service und Betreuung werden nur im Notfall
akzeptiert. Die wichtigsten Merkmale für gewünschtes
Wohnen sind nach dieser Studie Ordnung, Sauberkeit
und Sicherheit. Als Merkmal der Wohnung sind Balkon
oder Terrasse gewünscht und dann erst die medizinische
Versorgung und Einkaufsmöglichkeiten vor Ort.
Herr Wortmeyer von der DOGEWO21 stellte ein neues
Projekt für die Mieter am Beispiel Mengede vor: die
Nachbarschaftsagentur. Diese bietet Raum für ein
Miteinander, hilft den Mietern ihre Fähigkeiten in ihrem
Wohnumfeld einzusetzen, sie koordiniert und kümmert
sich vor Ort um die Belange der Bewohner und ist in
allen Bereichen ansprechbar.
Wohnen im Alter braucht also nicht nur angepasste
Wohnraumgestaltung, Wohnalternativen und neue
Formen von Dienstleistungen, sondern auch nachbarschaftliche
Unterstützung
und
freiwilliges
Engagement.
Frau Bredehorst, Staatssekretärin, stellte den im
NRW
Ministerium
entwickelten
„Masterplan
Quartier“vor, mit dem die Landesregierung die

Ramona Geßler Las NRW

F.-L. Blömker BaS e.V., Marlis Bredehorst Staatssekretärin MGEPA

Kommunen bei der Gestaltung einer altersgerechten
und teilhabeorientierten Quartiersentwicklung zu
unterstützen plant. Die Seniorenbüros in Dortmund
haben sich mit ihrem Angebot bereits auf den Weg
gemacht bestehende Nachbarschaften zu stärken und
neue Kontakte zu fördern. Aber vor allem bieten sie
Unterstützung an bei dem Wunsch möglichst lange
selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu bleiben.
Annette Simmgen-Schmude
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WHH-SeniorenSommer
22. Juli bis 23. August 2013

In diesem Jahr wird es nun wieder den beliebten
„SeniorenSommer“ geben. Während der fünf Wochen
von Montag, 22. Juli, bis zum Freitag, 23. August, können
die Besucher und Besucherinnen des WHH zwischen den
unterschiedlichen zusätzlichen Angeboten auswählen.
Mit dieser bunten „Mischung“ ermöglicht das Haus den
Gästen während der kursfreien Sommerzeit weiterhin
an Bewegungs- und Kreativangeboten sowie an
einzelnen Veranstaltungen teilzunehmen. Somit können
vorhandene Kontakte auch weiterhin gepflegt oder
vielleicht auch neue geknüpft werden.
Im WHH-Programmheft für das zweite Halbjahr 2013

sind die entsprechenden Angebotshinweise nachlesbar.
Als Gast können Sie sich daher rechtzeitig über alle angebotenen Bereiche informieren und auswählen, woran
sie teilnehmen möchten und entsprechend anmelden.

Liebe Besucherinnen und Besucher sowie Freunde des WHH
Seit April 2005 erscheint nun schon die WHH-

Zeitung Treffpunkt in regelmäßigen Abständen, in
der Regel vier Mal jährlich. Heute haben Sie bereits
die 32. Ausgabe dieser informativen und so wortund bildgewaltigen WHH-Zeitung in ihren Händen.
Es war eine Studentin, die ein Praktikum im WHH
absolvierte, Diana Stolz. Wir fragten sie damals, was
denn ihrer Ansicht nach im WHH fehlen würde. „Eine
eigene Zeitung, die über dieses tolle Haus berichtet“,
sagte sie spontan.
Wir wussten sofort, dass sie Recht hatte, andererseits
überwog zugegebenermaßen die Skepsis, da uns allen
bewusst war , wie schwer es ist, „Zeitung zu machen“
und dass zahlreiche solcher Projekte nach kurzem
begeistertem Beginn wieder im Sande verlaufen sind.
Frau Stolz ließ sich aber nicht beirren und überzeugte
auch den Vorstand des Fördervereins, sich dieser Idee
anzunehmen und eine Finanzierung zunächst einmal
für die ersten vier Ausgaben zuzusichern.
Nun, acht Jahre später, sind es schon 32 Ausgaben
geworden - und, nicht nur der Inhalt, auch die gesamte
Aufmachung begeistert.
Wer nun um die Schwierigkeiten und die
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Arbeitsintensität bei der Gestaltung einer Zeitung
weiß, dem bleibt nichts anderes übrig, als den Hut vor
dem ehrenamtlichen Redaktionsteam, das inzwischen
unzählige - wahrscheinlich tausende - Stunden Freizeit
in die Erstellung des „Treffpunkts“ investiert hat, zu
ziehen.
Die Themen des Treffpunkts, die vom Redaktionsteam
jeweils für die einzelnen Ausgaben ausgewählt werden,
stellen dabei ein wunderbares Spiegelbild des täglichen
Miteinanders der Menschen, die das WHH besuchen,
dar- die Ausgewogenheit, mit der dies Ausgabe für
Ausgabe geschieht, ist beeindruckend, so dass jeder
„Treffpunkt“ exemplarisch für das kommunikative
Miteinander
im WHH steht. Die
Berichte
über
das
Wirken
der
Arbeitsgemeinschaften,
über Aktivitäten wie Ausflüge ebenso wie über
größere Veranstaltungen, erfreuen dabei die Aktiven
wie Besucher gleichermaßen und stiften Identifikation.
Für Menschen, die erstmals ins WHH kommen, stellt
der Treffpunkt auch - neben dem Programmheft
eine wichtige Informationsquelle dar und trägt
entscheidend dazu bei, möglicherweise vorhandene
Berührungsängste abzubauen und die Neugier auf das,
was hier tagtäglich von Dozentinnen und Dozenten
sowie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Kurse
und Arbeitsgemeinschaften geleistet wird, zu wecken.
Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass es nicht die
Redaktion des Treffpunktes war, die mich um diese
lobenden Worte gebeten hat - das Reaktionsteam ist in
Fragen des eigentlich angemessenen Eigenlobes eher
sehr zurückhaltend und bescheiden.
Es ist mir vielmehr eine Herzensangelegenheit, das
herausragende und weit über die Stadtgrenzen hinaus
beispielgebende und für das WHH insgesamt so
wichtige Engagement des Reaktionsteams zu würdigen
und den kreativen Gestaltern des Treffpunkt meinen
aufrichtigen Respekt und Dank für ihre großartige
Tätigkeit auszusprechen.
Viktor Kidess
Leiter des WHH und begeisterter Leser des „Treffpunkt“

