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Ein gesellschafftliches Tabuthema:

Sucht im Alter

In
der
Reihe
„Forum im WHH“
hatten zu diesem
brisanten
Thema
als Veranstalter die
Stadt
Dortmund,
Sozialamt, Fachdienst
für Senioren in Zusammenarbeit
mit
dem
Förderverein
des WHH eingeladen.
Die gut besuchte Veranstaltung zeigte, wie
groß das Interesse an
diesem Thema ist. In
ihrer Begrüßungsrede
betonte Birgit Zoerner, Sozialdezernentin der Stadt
Dortmund, dass Sucht keine Altersgrenzen kennt, ein
steter Anstieg der Fälle von Alkohol- oder MedikamentenMissbrauch belegt diese These. Ein genaues Hinschauen,
eine wertschätzende Ansprache kann hier sehr hilfreich
sein. Bislang erhalten aber nur wenige Betroffene
angemessene fachliche Hilfen – auch, weil das Thema
Sucht von den Betroffenen häufig aus Scham nicht
thematisiert wird und professionelle Helfer im Bereich
der Altenhilfe, aber auch der Ärzteschaft an ihre zeitlichen
und fachlichen Grenzen stoßen. Wünschenswert ist

es, Fachkräfte der
Suchthilfe und in
der
Altenpflege
zu sensibilisieren,
weiter zu qualifizieren und die Altenund Suchtkrankenhilfe zu vernetzen.
Zum Thema „Vernetzung von Altenund Suchtkrankenhilfe“ konnte Dr.
Arnulf Vosshagen
Interessantes
berichten. Im Kamiliushaus Essen wurde
ein entsprechendes Projekt erfolgreich durchgeführt.
Projektelemente waren unter anderem Basisschulungen
in Altenhilfeeinrichtung sowie Sensibilisierung und
Qualifizierung von Fachkräften.
Im Einladungsflyer hieß es: Die Zahl älterer Menschen,
die Missbrauch oder eine Abhängigkeit von Alkohol,
Tabak oder psychoaktiven Medikamenten aufweisen,
geht nach Schätzungen der Deutschen Hauptstelle
für Suchtfragen in die Millionen. Dr. Ulrike Ullrich,
Leiterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes der
Stadt Dortmund, nannte hierzu folgende Zahlen:
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In Deutschland sind sind schätzungsweise ca. 1,5 Millionen Personen (überwiegend
Frauen über 50 Jahre) abhängig von Medikamenten mit Suchtpotenzial. Eine
Statistik dieses Dienstes weist auch auf den steten Anstieg alkoholkranker
Menschen hin. Danach waren in der Gruppe 60 Jahre und älter im Jahre 1997
„nur“ 6% alkoholkrank, im Jahre 2012 bereits 22,16%. Gabriele Bartsch, Deutsche
Hauptstelle für Suchtfragen, und Matthias Speich, Koordinationsstelle Sucht LWL
schilderten in ihren Vorträgen die aktuelle Situation der Hilfsmöglichkeiten und
berichteten von der Herausforderung, Praxis und Wissenschaft zu verbinden.
Die anschließende Podiumsdiskussion – Moderation Kay Bandermann, WDR
Landesstudio Dortmund – zeigte, wie problematisch der Umgang mit diesem
Personenkreis ist. Reinhard Pohlmann (Stadt Dortmund, Sozialamt) resümierte
am Ende der Diskussionsrunde, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen
Gesundheitswesen und sozialen Einrichtungen wünschenswert ist und den
Mitarbeitern der Fachdienste mehr Sicherheit im Umgang mit Sucht-Bewohnern
gegeben werden muss.
Foto: Gustel Gawlik / Text: Monika Begiebing

Begleitend zum Forum hatten einige Selbsthilfegruppen und professionelle Organisationen aus dem Bereich

Suchtkrankenhilfe ihre Informationsstände aufgebaut. Mit dabei waren unter anderem die LWL Klinik Dortmund
mit der Abteilung Gerontopsychiatrie, Tagesklinik für Patienten ab 60 Jahre; die Caritas und die Diakonie Dortmund
mit ihren Angeboten zur Suchtberatung; der Ehrenamtliche Begleitdienst der Stadt Dortmund und das Projekt
LÜSA aus Unna mit Informationen zur Dauerwohneinrichtung „stationäres
Wohnen“ für alternde chronisch Drogenabhängige.
Der Kreuzbund e.V. ist in Dortmund mit insgesamt 30 gemischten Gruppen
vertreten. Als Zusatzangebot gibt es einen Seniorengesprächskreis, der sich
einmal im Monat im WHH trifft. Marita Machers (sie ist die Gesprächsleiterin
der Gruppe) und Horst Hiddemann (er ist stellvertretender Vorsitzender)
berichteten, dass die Gruppe
nun schon seit 10 Jahre besteht.
Die Mitglieder dieser Gruppe
beginnen ihre Treffen mit
einem Frühstück, tauschen sich
über eigene Belange aus oder
bereichern ihr Beisammensein mit
fachbezogenen Informationen.
Besonders beeindruckend waren die farbenfrohen und aussagestarken
Kunstwerke von Ferdinand Görges aus Dortmund-Hörde. Sie schmückten
die Wände im Vorraum zu Saal 1 des WHH. Mit Acryl -Farben hat
Ferdinand Görges der Sucht-Erfahrung seiner eigenen Alkoholsucht
Ausdruck verliehen und sich damit, wie er sagte, weitgehend selbst
geheilt. So nennt er ein Bild „Wut-Trauer-Hoffnung“. Sein Lieblingsbild
trägt den Titel „Frieden schließen mit sich selber und der Sucht“; dies
mag wie ein Leitmotiv sein und eventuell auch anderen Betroffenen Mut
machen auf dem Weg zurück zum eigenen ich.
Fotos: Gustel Gawlik; Text: Irmtraud Kuhnt
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Winterzauber
Eine Ausstellung der Kreativgruppem im WHH

Bunt und festlich war für drei Tage
das Foyer des Hansmann-Hauses
geschmückt. Fleißige und fröhliche
Mitwirkende aus vielen Kreativgruppen hatten ihre schönen und
selbst hergestellten Ergebnisse mitgebracht. So zierten Weihnachtsdeckchen, Perlenschmuck, Batikarbeiten, Adventsgestecke, Holz- und

Drechslerartikel etliche Ausstellungstische. Bei den Klöpplerinnen erhielten
Interessierte fachkundige Erklärungen
zu dieser Handarbeit. Auch die Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt
Dortmund, Elisabeth Brand, nahm
regen Anteil an der Ausstellung und
freute sich über das muntere und umfassende Engagement.
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Und Diven schnarchen doch
Bei diesem Liederabend der „divischen Art“ hat natürlich niemand im gut
gefüllten Saal 1 des WHH geschnarcht. Ganz im Gegenteil, es wurde gelacht,
geschmunzelt und vor allem viel geklatscht. Viktor Kidess begrüßte das
Publikum und versprach: „Heute wird wieder eine Frage von Weltbedeutung
erörtert, nämlich: Schnarchen Diven - oder doch nicht?“
Ganz nach dem Motto: eine Diva tritt nicht nur auf, sie erscheint, betrat
Susanne Wilhelmina im sexy Outfit die Bühne. Im feinen langen „Schwarzen“,
dazu kniehohe Lacklederstiefel und
mit einem roten extravaganten Hut
verzauberte sie sofort ihr Publikum
und sang: Benjamin, ich hab nichts
anzuziehen. So sei die Kleiderfrage aber
nicht zu beantworten mit „Was ziehe ich
an“ sondern „wie ziehe ich etwas an…“
Susanne Wilhelmina gab Chansons aus
der 20er, 30er und 40er Jahren mit ihrer
sonoren, vollen und ausdruckstarken
Stimme einen erotischen Charme. Immer
wieder spickte sie ihre Darbietungen mit
Alltagserfahrungen, philosophierte sogar: „Der schönste Schmuck einer Frau
ist die ungeteilte Aufmerksamkeit eines Mannes - na ja, der ein oder andere
Klunker darf aber auch noch sein.“
Petra Riesenweber begleitete als Vollblut-Konzertpianistin die Darbietungen. So
verzauberten bei diesem Liederabend zwei Diven das begeisterte Publikum.
Foto: Gustel Gawlik, Text: Irmtraud Kuhnt

Erlebnisreiche Besichtigung der DASA
DASA, die Abkürzung für: Deutsche
Arbeitsschutzausstellung der Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, ist
keinesfalls eine langweilige Ausstellung,
sondern ein erlebnisreicher Bildungsort. Sie
informiert über die Arbeitswelt und ihren
Stellenwert in der Gesellschaft und stellt
den Menschen mit seinen körperlichen,
seelischen, sozialen und kulturellen Belangen
in den Mittelpunkt. Das Ausstellungsangebot
ist groß und vielfältig. Brigitte Kolberg führte
uns für 90 Minuten mit viel Elan durch einige
Bereiche. Ganz unter dem Motto: Arbeit und
Arbeitsschutz erfuhren wir unter anderem
viel Wissenswertes zur früheren Herstellung
von Zeitungen. Damalige Setzer übten am
Setzkasten einen stehenden Beruf aus, hatten schwer
zu heben und waren vorwiegend nachts tätig. Sowohl
die Belastung durch Lösungsmittel als auch durch das
Blei in den zu setzenden Buchstaben führte zu erhöhtem
Krebsrisiko. An der Rotationsmaschine sträubten sich
auch unsere Ohren gegen den lauten Krach; Lärmschutz
gab es zur damaligen Zeit noch nicht. Unsere WHHBesuchergruppe entdeckte alte Fernseher, Radios, eine
mächtige Film-Kamera und etliche von uns trauten sich
in „Virtuelle Räume“. Am großen Konverter erinnerten
sich einige der Männer unserer Besichtigungsgruppe an

die eigene frühere Arbeitswelt. In einer oberen Etage ging
es in die Lebenswelt und Sinneswelt. Hier konnten wir
an verschiedenen Stationen eigene Sinnes-Erfahrungen
machen. Für uns Seniorinnen und Senioren bildete die
Besichtigung eines behindertengerecht eingerichteten
Küchenraumes nochmal einen weiteren Höhepunkt.
Wir haben in der kurzen Zeit unseres Rundganges viel
gesehen, ausprobiert und erfahren, doch wir sahen nur
einen Bruchteil der gesamten Ausstellung und waren
uns einig: die DASA ist mehr als einen Besuch wert.
Foto: Georg Schrebe; Text: Irmtraud Kuhnt
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Wunsch-Großeltern für Wunsch-Enkel
Die moderne Gesellschaft verlangt immer mehr
berufliche Mobilität. Dadurch leben die Mitglieder einer Familie nur noch selten alle an
einem Ort. Der Wunsch nach familiären Strukturen, wie sie in unserer Jugend üblich waren,
besteht weiterhin, ist aber durch die räumliche
Trennung kaum zu verwirklichen. Das bedeutet,
dass junge Familien keine Unterstützung im Alltag durch ihre Eltern haben, während der älteren
Generation der Kontakt zu ihren Kindern und
Enkeln fehlt.
Das Projekt „Wunschgroßeltern“ versucht nun,
diese beiden Gruppen zusammen zu bringen,
so dass Seniorinnen und Senioren, die einen
Teil ihrer Freizeit gern mit Kindern verbringen
möchten, die Rolle der Oma und des Opas übernehmen. Es ist eine Kooperation zwischen dem
Am Infostand .v lks.: Susanne Götz, Nelly Fischer, Abgelika v. d. Heydt
Familienprojekt Dortmund und dem Mütterzentrum Dortmund e.V., es soll Brücken bauen zwischen (0231) 222 10 50, E-Mail wugro@muetterzentrum-dortMenschen, die ehrenamtliche Hilfe anbieten, und den mund.de; und Marion Reichenberg Tel: (0231)50-2 83 27,
Familien, die durch diese Hilfe Entlastung erfahren.
E-Mail mreichen@stadtdo.de
Am 28. 5. 2013 hatte das Mütterzentrum einen Stand im Die Adresse ist: Mehrgenerationenhaus
WHH aufgebaut, um über das Projekt der Wunschgroß- Mütterzentrum e.V., Hospitalstr. 6, 44149 Dortmund,
eltern zu berichten und um neue Mitglieder zu werben.
Tel: 0231-141 662, Fax: 0231-477 07 805
Die Ansprechpartnerinnen sind: Susanne Götz, Tel.: kontakt@muetterzentrum-dortmund.de
Helga Saielli

Eine Nachlese zum Lesecafé vom Herbst
Trotz der Ferienzeit, trotz des heißen und schwülen Wetters: Das Lesecafé war gut besucht. Diesmal ging es um
Schriftsteller aus Skandinavien.
Es begann mit einer kurzen Biographie von Tania Blixen.
Ihr richtiger Name war Karen Christence von Blixen-Finecke, geborene Dinesen, (17. April 1885 - 7. September
1962).
Von ihrem bewegten und durchaus nicht einfachen Leben verbrachte sie 17 Jahre auf ihrer Kaffeeplantage in der
Nähe von Nairobi/Kenia. Aus dieser Zeit stammen ihre
bekanntesten Werke: „Afrika, dunkel lockende Welt“,
und „Jenseits von Afrika“, in denen sie ihre eigenen Erlebnisse erzählt. Das zweite wurde verfilmt mit Meryl
Streep in der Hauptrolle, aus dem ersten haben wir einen
langen Absatz gelesen. Ihr Stil ist so farbig, dass wir das
Land vor uns sahen.
Sie hat unter mehreren Pseudonymen geschrieben. Auf
dem deutschen Buchmarkt ist sie meist als Tania Blixen
bekannt, auf dem englischen unter Isak Dinesen. Viele
ihrer Werke hat sie nicht in ihrer Muttersprache Dänisch,
sondern auf Englisch geschrieben und sie dann selbst ins
Dänische übersetzt.
1931 musste Karen Blixen nach 17 Jahren ihre Farm wegen der schlechten Erträge verkaufen. Sie kehrte nach
Dänemark zurück, schrieb weiter Bücher, bis ihr das

Schreiben wegen Krankheit unmöglich wurde.
Knut Hamsun (gebürtig Knud Pedersen (4. August 1859
- 19. Februar 1952), war einer der bedeutendsten norwegischen Schriftsteller des frühen 20. Jahrhunderts, er erhielt 1920 den Literaturnobelpreis für sein Werk „Segen
der Erde“.
Er war das vierte von sieben Kindern eines Kleinbauern,
musste bereits als Neunjähriger Hilfsdienste in einem
Pfarrhof leisten und aus dem Bibelboten vorlesen. Später
wurde er Ladengehilfe und kritzelte seine ersten Verse
auf Türrahmen. Als Sechzehnjähriger begann er durch
Norwegen zu wandern, arbeitete in verschiedenen Berufen, wanderte in die USA aus, kehrte krank nach Norwegen zurück.
Dann arbeitete er als Journalist, sein 1980 erschienener
Roman „Hunger“ brachte ihm literarische Anerkennung. Von nun an ging es aufwärts. 1917 erschien sein
bekanntester Roman „Segen der Erde“. Von Hamsun
hörten wir die humorvolle Novelle „Die Fliege“.
Es folgten ein Gedicht des Isländers Halvór Laxness,
dann von dem Schweden Per Olov Enquist „Der Besuch
des Leibarztes“, von Lars Gustavson und seiner Ehefrau
Agneta Blomquist „Alles, was man braucht“, ein Handbuch für das Leben, und zum Schluss von Henrik Ibsen
„Mein junger Wein“.
Helga Saielli
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Große Auftritte für die Mundharmonikagruppe im Herbst
Bei mehreren Auftritten hatten die Mundharmonika-Freunde im Herbst Gelegenheit ihr
Können unter Beweis zu stellen. Bereits im
September untermalten sie mit ihrer Musik
bei zwei Veranstaltungen in der Schalthalle auf Phönix-West das von „ArtScenico“
(Regisseur Rolf Dennemann) durchgeführte
Event. Es war für die Musiker bereits die achte Veranstaltung, bei der sie für „ArtScenico“
in Aktion traten.
Im Oktober stand die Bühne für das Orchester dann in der Westfalenhalle, wo sie im Rahmen des „Dortmunder Herbstes“ die Veranstaltung „SeniorA“ – eine Informationsmesse
für Senioren – musikalisch eröffneten.
Seit vielen Jahren bringen ihre Auftritte im
Hansmann-Haus stets ein volles Haus. In diesem Jahr war es nun sogar erforderlich, im
November ein zweites Konzert anzuhängen,
da für die Veranstaltung im Oktober nicht alle Kartenwünsche erfüllt werden konnten.
Eine Neuerung hatten sich die MundharmonikaFreunde bei ihrem Herbstkonzert einfallen lassen. Ihre
Eröffnungs- und Erkennungsmelodie „Spiel mir eine
alte Melodie“ wurde von Leni Beckmann und Ulli Nickel gesungen, unterstützt natürlich vom Orchester. Das
kam beim Publikum sehr gut an, welches in den Gesang
mit einstimmte.
Weiter ging es im Programm mit Erinnerungen an alte,
aber doch immer noch jung gebliebene Lieder, wie Ulli
Nickel sagte, der durch das Programm führte. Dazu
zählten „Immer wieder sonntags“, „An jenem Tag mein
Freund“ oder „An einem Sonntag in Avignon“. Gut zu
dem an diesem Tag trüben Wetter passte auch „Raindrops keep fallin´ on my head“. Die „Caprifischer“ animierten das Publikum wieder zu gesanglicher Unterstützung des Orchesters. Auch „Ginny, oh Ginny“ war
noch gut in Erinnerung der Anwesenden. Wenn auch
der Text schon etwas verblasst war, so wurde jedoch zur
Melodie mitgesummt. Mit „Strangers on the shore“ und

dem unverwüstlichen „Spanish Eyes“ endete der erste
Teil und es ging zur Pause.
Nach der verdienten Pause ging es schmissig weiter mit
„Lady Sunshine und Mister Moon“ sowie „Beg, steal or
borrow“. Mit „Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein“
kam dann etwas Heurigenstimmung auf und man fühlte
sich nach Grinzig versetzt. Doch der folgende „Wodka
Fox“ hob diese Stimmung wieder auf. In ferne Länder
wurde das Publikum versetzt bei „Heimweh“ sowie
besonders bei „Unter fremden Sternen“. Beides sind
Lieder, die auch heute noch regelmäßig im Rundfunk
ausgestrahlt werden.
Ein ganz besonderes Schmankerl hatte das Orchester neu
einstudiert. Mit Paul Linckes „Herbststimmung“ – einem
dreiteiligen Walzer – hatte man ganz den Geschmack der
Zuhörer getroffen. Gefühlvoll schwang der Walzer durch
den vollen Saal und das Publikum dankte der Darbietung
mit riesigem Applaus. Anschließend folgte die Aufforderung zum Mitsingen bei dem bekannten Volkslied „Bunt
sind schon die Wälder“. Mit „Goodbye my love“ und
„Sag beim Abschied leise Servus“ verabschiedete sich
unter großem Beifall das Orchester von seinem bereits seit vielen Jahren bestehenden
Stammpublikum.
Etwas Besonderes am Rande: Einen ganz fernen Besucher hatte das Konzert im WHH
an diesem Tag. Von der fernen AzorenInsel Flores war ein Portugiese mit seiner
Frau zu einem Geburtstags-Besuch seiner
80jährigen deutschen Schwiegermutter in
Dortmund. Durch Zufall erfuhr er über
das Internet von diesem Konzert, für das
er sich als Mundharmonikaspieler interessierte, und ebenfalls zufällig erhielt er
noch zwei zurückgegebene Karten. Voll
des Lobes bedankte er sich anschließend
beim Dirigenten für das schöne Konzert.
Die Mundharmonikafreunde auf dem Stand der „SeniorA“
Albert Groh
beim „Dortmunder Herbst“ in der Westfalenhalle
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Das Mütterzentrum im Mehrgenerationenhaus
Mitte September hatten wir Gelegenheit, das
Mütterzentrum im Mehrgenerationenhaus in
Dorstfeld zu besuchen. Seinen Anfang nahm
das Mütterzentrum im Jahr 1986 in der Adlerstraße. Bald jedoch waren die Räume zu klein.
Nach langem Suchen fand man das Haus in
der Hospitalstraße in Dorstfeld. Das Haus
wurde von den Mitgliedern des Fördervereins „Mehrgenerationenhaus Mütterzentrum
Dortmund e. V.“ in Eigenleistung renoviert
und umgebaut: entstanden ist ein Schmuckstück, das den vielen Angeboten ausreichend
Platz bietet.
Neben der Kinderbetreuung, seit Neuem
für Kinder ab 2 Jahren bis zur Hausaufgabenbetreuung für Schulkinder, werden im
Mütterzentrum auch Sprachkurse für Kinder, ElternKind-Kurse, Elterntraining für Alleinerziehende und Ernährungsberatung angeboten. Im Cafe, dem Herzstück
des Hauses, ist der Offene Treff, wo ehrenamtliche
Gastgeber den Fragen und Wünschen der Besucher
rund um die Familie zur Seite stehen. Außerdem gibt
es die Wunschgroßelternvermittlung, die Tagesmütterqualifizierung und -vermittlung, die Musikschule Da
Capo al Fine, eine Hebammenpraxis, den Landesverband der Mütterzentren NRW. Es ist also wirklich für
jeden etwas dabei.
Insgesamt arbeiten 20 Mitarbeiterinnen hier. Das

Mütterzentrum im Mehrgenerationenhaus wird
von einem Förderverein sowie der Stadt Dortmund,
dem Bund, der EU und über Spenden finanziert.
Ein Projekt, welches vor allem für die Besucher des
WHH interessant ist, ist das Wunschgroßeltern-Projekt.
Heute müssen junge Familien sehr mobil und örtlich flexibel sein. Daraus resultiert, dass Oma und Opa oft sehr
weit weg wohnen. Das vom Dortmunder Familienbüro
geförderte Projekt bringt SeniorInnen mit jungen Familien zusammen – ein Gewinn für beide Seiten. Ansprechpartnerin ist Frau Susanne Götz. Im WHH liegen Flyer
aus, die das Projekt näher erklären.
Astrid Junghardt

Ballettzentrum im Westfalenpark
Das Ballettzentrum Dortmund befindet sich im ehemaligen Energieforum-Haus im Westfalenpark neben dem
Florianturm. Bereits in der Ankündigung zu dieser Besichtigung stand: „Das Ballettzentrum Westfalen ist das
Schaufenster des Dortmunder Balletts. Die Besucher des
Westfalenparks können durch die großzügigen Glasflächen Einblick in die alltägliche Arbeit der Tänzerinnen
und Tänzer nehmen.“
Das Haus wurde vor drei Jahren mit finanzieller Unter-

stützung von RWE umgebaut. Es ist ein helles, großes
Trainingszentrum entstanden, um das die Dortmunder
Tänzerinnen und Tänzer beneidet werden.
An sechs Tagen in der Woche wird hier ab 9 Uhr trainiert. Geleitet werden die Trainingseinheiten von den
Ballettmeistern, auch von Gast-Ballettmeistern, wichtig
für die Weiterentwicklung der TänzerInnen.
Beim Besuch des Zentrums hatten wir Gelegenheit das
Training zu beobachten. Für einen Bewegungslegastheniker wie mich ist es einfach eine andere,
aber wunderbare Welt, die die TänzerInnen dem Zuschauer schenken.
Das Dortmunder Ballettzentrum ist zweimal im Jahr die Arbeitsvermittlungsstelle für Tänzer jeder Stilrichtung für ganz
Deutschland. Seit vier Jahren gibt es das
Seniorentanztheater, mit zwei Auftritten
pro Jahr im Stadttheater. Plätze in diesem
Ensemble sind heiß begehrt. Die Ballettgala mit internationalen Stars wird vom
Förderverein Ballett Dortmund finanziert.
Xing Pen weilte übrigens in Hongkong,
um „Traum der roten Kammer“ einzustudieren. Und „Black Swan“ war eine ungewöhnliche Aufführung.
A. Junghardt
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Lebensgefühl und Zeitgeist der 50er Jahre
Viele Gäste nahmen die Einladung
zur Sonderveranstaltung „Wirtschaftswunderrevue“ in der Bürgerhalle des Rathauses an. Bereits
eine Stunde bevor sich die Türen
der Bürgerhalle öffneten, fanden
sich die ersten Besucher ein und
wurden durch Sitzplätze in den
vorderen Reihen belohnt. Zu sehen
waren Meike Praktisch, Klaus Saubermann und Wolfgang Wunder,
bekannt unter dem Namen „Sweethearts“, mit deutschen Schlagerperlen der Wirtschaftswunderzeit.
Bevor sie ihr buntes Programm präsentierten, konnten sich die Besucher mit Kaffee und leckerem Apfelkuchen stärken. Die Show begann
mit einer musikalischen Reise nach
Italien. Bei Liedern wie „Komm ein bisschen mit nach
Italien“, „Zwei kleine Italiener“ oder „Souvenirs, Souvenirs“ zeigte das begeisterte Publikum – zumindest
beim Refrain – Textsicherheit und sang mit. Bereichert
wurde die musikalische Italienreise durch einen Camping- und Reisebericht aus dem Jahre 1959. In den 50er
Jahren fuhren ja die meisten Urlauber mit Zelt- oder
Campingausrüstung in den Urlaub. Längst vergessene
Erinnerungen wurden wach bei dem Themenblock „Moderner Haushalt“. Die wichtigste Aufgabe der Hausfrau
bestand – angeblich – darin, für Sauberkeit in der Wohnung zu sorgen und eine warme Mahlzeit auf den Tisch
zu bringen. Natürlich trug die adrette Hausfrau eine
Schürze oder Kittelkleid. Durch Original-Werbespots
wurde aufgezeigt, dass „Hormocenta“ für die Schönheit
benutzt wurde und „Frauengold“ für Vitalität sorgte.
Unterstrichen wurden diese Thesen mit den Schlagern
„Es wird besser, immer besser“ (Caterina Valente und
Silvio Francesco) sowie „Gehen sie mit der Konjunktur“
(Hazy- Osterwald-Sextett). Der erste Teil der Revue endete mit einem Gedicht von Heinz Erhardt „Ritter Ku-

niberg“ und dem Sketch „Geschichte mit G“. Nach der
Pause ging es munter weiter mit dem Schlagerradio.
Viele Hits wie „Lolly-pop“, „Es liegt was in der Luft“,
„Ich will keine Schokolade“, „Heimweh“ und „Sag mir
quando, sag mir wann“ wechselten sich ab mit gespielten Reklame-Spots, von Lindes-Kaffee über AuroraMehl bis hin zu verschiedenen Zigarettenmarken. Hier
war Schmunzeln angesagt, jeder erinnerte sich zum Beispiel gern an das HB-Männchen, das in die Luft ging. Es
folgte der Showteil „Fernsehen“, bei dem auch die Besucherinnen und Besucher zum Mitspielen animiert wurden. Es ging um die Eurovisions-Sendung „Erkennen
Sie die Melodie“ und das Publikum, das in drei Gruppen
– Deutschland, Schweiz, Österreich – eingeteilt wurde,
musste die vorgetragene Melodie erraten. Abschließend
präsentierten die Sweethearts Evergreens zum Thema
„Wilder Westen“ und „Krimis“. Nach 2 Stunden endete eine niveauvolle heitere Zeitreise mit viel Musik und
Pointen der 50er. Das Publikum spendete viel Applaus
und wurde mit einer musikalischen Zugabe belohnt.
Foto und Text: Monika Begiebing

***************************************************
*
*
Förderverein
*
*
Wilhelm-Hansmann-Haus e. V.
*
*
*
*
Am 16. September 2013 wurde unser Ehrenmitglied
*
*
*
*
Gerda Nolte
*
*
*
90 Jahre alt. Wir gratulieren ihr recht herzlich und wünschen ihr *
*
*
alles Gute und weiterhin beste Gesundheit. – Gerda Nolte hat 1987 *
*
*
den Förderverein mit Gerd Kompe und Manfred König gegründet. *
*
*
Brigitte Steins, 1. Vorsitzende
*
*
*
*
***************************************************
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Klöppeln, eine alte Spitzenkunst
Im 16. Jahrhundert hat Barbara Uttmann das Klöppeln nach
Deutschland geholt. Zur damaligen Zeit wurden Borten in
großem Stil geklöppelt. Heute wird abwechslungsreicher
geklöppelt. Zu den Borten gesellen sich Dekor-Bilder,
sogar Gardinen-Dekors an Kleidung und Tisch, sowie
Schmuck und Schals, die wunderschönen Fächer und
Hüte nicht zu vergessen.
Wir sind im Hansmann-Haus eine harmonische Runde,
die sich montags von 16 bis 18 Uhr trifft. Über Zuwachs
würden wir uns sehr freuen. Versuchen Sie sich
gemeinsam mit uns in der alten Technik; sie ist halb so
schwer, wie sie aussieht. Von Grund her bestehen alle
Muster nur aus drei verschiedenen Knoten. Da wir uns
an allen Ausstellungen des Hauses beteiligen, können sie
dort gerne zum Beispiel ein Freundschaftsband klöppeln. Dazu wünschen wir Ihnen viel Spaß. Wenn Sie mögen,
kommen sie einfach mal an einem Montagnachmittag vorbei zum Schnuppern!
Irmgard Möhring

Carsten Bülow liest und erzählt:

„Eine Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens

Der bekannte Darsteller, Synchronsprecher und Rezitator erschien im zeitgenössischen Kostüm als Charles
Dickens und erzählte von dessen Kindheit. Er wurde
am 7. Februar 1812 als zweiter von acht Kindern in
Landport geboren und wuchs in bitterster Armut auf.
Mit 10 Jahren zog Dickens mit der Familie nach London. Ein Jahr später kam der Vater ins Schuldgefängnis – er konnte die große Familie nicht mehr ernähren.

Charles besuchte die Schule nur sehr unregelmäßig,
weil er den Unterhalt für die Familie verdienen musste.
Er arbeitete in einer Lagerhalle und mit 12 Jahren als
Hilfsarbeiter in einer Fabrik für Schuhpolitur. Nach
einem erneuten Schulbesuch von 1824-1826 beschäftigte
ihn ein Rechtsanwalt 1827 als Schreiber. Es folgten
Tätigkeiten als Parlamentsstenograf, Journalist und

ab 1836 auch als Schriftsteller. Sein 1843 erschienener
Roman „Eine Weihnachtsgeschichte“ wurde im
Angesicht der großen sozialen Nöte und Gegensätze
während der Industrialisierung Englands verfasst und
ist wahrscheinlich die bekannteste Weihnachtsgeschichte
weltweit. Weihnachten kann und soll die Menschen
verändern – davon war der englische Literat überzeugt.
Carsten Bülow nimmt seine Zuschauer und Zuhörer mit
hinein ins 19. Jahrhundert und bringt ihnen ein
großes Stück Literatur auf spielerische Weise
nahe. In der Geschichte geht es um den geizigen
und verbitterten Geldverleiher Ebenezer
Scrooge, dessen Herz so hart wie ein Stein ist,
der gar nichts von Weihnachten hält und seinen
Schuldnern selbst zu dieser Zeit keinen Penny
erlässt. Die Weihnachtszeit stimmt ihn nicht
fröhlich, daran kann auch sein herzensguter
Neffe nichts ändern. Und genau da kommt der
Geist seines verstorbenen Geschäftspartners
Marley ins Spiel. Er kündigt den Besuch von
drei Geistern an, die ihm nacheinander ganz
unverblümt die vergangene, die gegenwärtige
und zukünftige Weihnacht präsentieren. Keine
rosige Bilanz für Scrooge; er findet heraus, dass
die Leute einst froh sein werden, wenn er das
Zeitliche segnet. Er erkennt die Fehler, die er
im Laufe seines Lebens begangen hat und spürt
zum ersten Mal in seinem Leben den Zauber
der Weihnacht. Die Verwandlung vom Unmenschen zum
Wohltäter beginnt.
Mühelos versteht es Carsten Bülow, das Publikum
in seinen Bann zu ziehen. Eine gute Stunde nahm der
gebürtige Dortmunder die Zuhörer mit auf die Reise
und es gelang ihm wieder einmal, sie zu begeistern.
Foto: Gustel Gawlik; Text: Monika Begiebing
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Mit Rollator oder Gehhilfe als Fahrgast unterwegs
Immer häufiger sind Seniorinnen oder
Senioren auf Gehhilfen oder den Rollator angewiesen, um ihre persönliche
Mobilität zu erhalten. Dabei möchten
sie natürlich auch als Fahrgast die verschiedenen Verkehrsmittel nutzen.
Bei einem praktischen „Training“ übten
etliche Gäste Mitte Oktober sicheres
Ein- und Aussteigen an einem Bus
vor dem Hansmann-Haus. Unter der
professionellen Anleitung von Ralf Becker (DSW21) und mit Unterstützung
der beiden Physiotherapeuten Florian
Jarocki und Patrick Quiram (Jo Ho,
Zentrum für Prävention, Therapie und
Gesundheit, Kath. St. Johannes-Gesellschaft Dortmund gGmbH), erhielten
sie persönliche Hilfestellung. Elisabeth
Brand (Seniorenbeirat Innenstadt-Ost
und 1. Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt Dortmund), verfolgte
Elisabeth Masannek: (mit Rollator), Ralf Becker und Elisabeth Brand sowie die
interessiert das Geschehen.
beiden jungen Männer vom Johannes-Hospital vor dem Bus
Alles sieht erst mal einfach aus, doch
das Umsetzen der Tipps bedarf auch
der Übung. Schon vor dem Einsteigen sollte man dem der nützlichen Hinweise sicherer fühlt, wenn sie nun mit
Fahrer deutlich zeigen, dass man an der geeigneten Tür einem Bus oder mit der U-Bahn fahren möchte. Mit der
einsteigen möchte. Das ist immer der Einstieg an der Broschüre „Tipps für Fahrgäste mit Gehhilfe oder Rollzweiten Tür und hier fand auch das Training für den Ein- stuhl“ bietet die DSW21 weitere Informationen, die allen
und Ausstieg statt. So erzählte uns Elisabeth Masannek gut weiterhelfen, die mit Gehhilfe, Rollator oder RollIrmtraud Kuhnt
dann zufrieden, dass sie sich mit Hilfe des Trainings und stuhl unterwegs sind.

Förderverein Wilhelm-Hansmann-Haus e. V.
Der Förderverein des WHH trauert um

Manfred König
Er starb am 28. September 2013 im Alter von 87 Jahren.
Manfred König hat zusammen mit Gerda Nolte und Gerd Kompe
im Jahre 1987 den Förderverein des Wilhelm-Hansmann-Hauses
gegründet. Er war lange Zeit stellvertretender Vorsitzender. Zuletzt war er Ehrenmitglied des Fördervereins.
Es war ihm eine Herzensangelegenheit sich um andere und ältere
Menschen zu kümmern. Wir werden immer an ihn denken.
Brigitte Steins, 1. Vorsitzende
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Nessi Tausendschön und William Mackenzie
Die wunderbare Welt der Amnesie
Im vollen Saal 1 - vor einem erwartungsfrohen Publikum - erzählte Viktor
Kidess, Leiter des WHH, stolz, dass zwei Künstler für diese Veranstaltung
gewonnen werden konnten, die noch nie im WHH waren. Er dankte besonders
dem Förderverein, der dies ermöglichte.
Und dann kam sie: Nessi Tausendschön, quicklebendig, den Gästen lachend
zugewandt und nach eigener Aussage „noch gar nicht“ in Weihnachtsstimmung. Ihren Bühnenpartner William Mackenzie stellte sie liebevoll als
Allround-Talent an den Gitarren vor. Nessis Stimme: provozierend, leise, laut,
einschmeichelnd, melancholisch, charismatisch, voller Elan und Power – und
immer mit seiner Begleitung phänomenal dabei: William Mackenzie. Genuss
pur! Amnesie: auch hier hatte sie passende Beispiele, Bonmots und Songs parat.
Ihren Spruch: „Mama, solange Ihr den Tisch über meine Füße stellt, müsst Ihr
machen, was ich sage!“ ließ sich so manch ein Gast wie Schokolade im Munde
zergehen. Nach ihrem Song „Ich bin so antriebslos“ meinte sie: „Ich bin eine
Kapazität für bodernständige Zerknirschungslyrik.“ Ihr lachendes, fasziniertes
und begeistertes Publikum hatte Nessi Tausendschön immer passend im Blick
und auch „im Wort“. „Sie sind ein ganz reizendes Publikum, sie könnten in
dieser Konstellation mit uns mitreisen!“ Nessi Tausendschön – sie erhielt unter
anderem etliche hochrangige Bühnenpreise – würdigte ihren Bühnenpartner
liebevoll mit den Worten: „Ohne William wäre ich ein Wurm, aber mit ihm
bin ich eine Koryphäe im Großkunstbereich“. Amnesie wird bei den Gästen
in der Erinnerung an diese unverwechselbare Veranstaltung sicherlich nicht
auftreten, wir haben alles in vollen Zügen genossen.
Text: Irmtraud Kuhnt

Acoustic Colours - ein virtuoses Duo
Am 24. Oktober gab es im WHH ein außergewöhnliches
Konzert, aufgeführt von dem italienisch-deutschen
Musikduo Elsa Ruiba und Stephan Griefingholt. Beide
Künstler haben eine klassische Ausbildung, vor über
zehn Jahren haben sie sich kennen gelernt und treten
seitdem zusammen auf, immer mit sehr großem Erfolg.
Elsa Ruiba spielte verschiedene Querflöten, ihr Partner
Gitarre. Allein diese Kombination von Instrumenten ist
schon selten. Ebenso ungewöhnlich war ihr Repertoire,
sie hatten unterschiedliche Stilrichtungen aus verschiedenen Epochen zusammengefügt und teilweise verändert, dazu noch eigene Kompositionen hinzugefügt,
sodass daraus eine ganz eigene, warme und melodische
Mischung entstand.
Es begann mit Schlagern aus den Zwanzigern, Dreißigern und Vierzigern, es folgte südamerikanische
Volksmusik, Pop, und ein Medley aus Klassik (u.a. von
Mozart, Hofmann, Dvorak und Gershwin), alles war mit
Jazz, Swing, Blues und Folk kombiniert, auch die klassischen Stücke, und immer klang es ungewohnt, aber
sehr melodisch.
Elsa Ruiba bereicherte die Darbietung durch ihre sehr
schöne Singstimme und durch humorvolle und temperamentvolle Einlagen, ihr Partner mit Solos und Improvisationen und meisterlichem Fingerpicking, das Zusammenspiel der beiden Künstler war so perfekt, dass zeitweise
sogar die Instrumente miteinander zu flirten schienen.

Alexa Diekneite gratuliert dem Duo zum gelungenen Auftritt

Das Publikum bedankte sich mit begeistertem Applaus
und hätte gern noch weiter zugehört, obgleich die Aufführung schon viel länger gedauert hatte, als es sonst
üblich ist.
Alle Zuhörer hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder
einen solchen Kunstgenuss geben wird.
Foto: Gustel Gawlik / Text: Helga Saielli
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Immer fröhlich dabei:
Rita Lemkemeier
Das Wilhelm-Hansmann-Haus ist das
größte Begegnungszentrum für Personen
ab 50 in Dortmund.
Während eines Jahres
finden hier sehr viele
Kurse,
Arbeitsgemeinschaften, Veranstaltungen und auch
„Sonstiges“
statt.
Flure, Räume, Säle
sind zu dekorieren,
Kaffetafeln sind so
vorzubereiten, dass
dann Kuchen, Wasser,
Kaffee und so weiter
passend parat stehen.
So manch ein Extrawunsch findet sich oft
noch ein, meistens im letzten Augenblick. Da liegt viel
Arbeit an, immer wiederkehrende oder einfach „nur“
Aufgaben, die gesehen und erledigt werden möchten.
Die Kölner Heinzelmännchen sind im Hansmann-Haus
allerdings nicht unterwegs. Aus dem Team der hauptamlich Tätigen des WHH begegnet uns immer wieder
Rita Lemkemeier, zuständig für Information, Hauswirtschaft, Beschaffungen und Dekorationen. So wird sie
vorgestellt auf Seite 8 des WHH-Halbjahresprogramms
2013. Gäste des Hauses kennen und schätzen sie, denn
immer kommt sie uns freundlich und offen entgegen
und hilft gerne, soweit machbar.
In Aktion sieht man sie im Haus fast von früh morgens
bis zum späten Nachmittag. Bei Veranstaltungen stehen
ihr etliche ehrenamtliche Helferinnen gerne und mit Tat
und Freude zur Seite - es ist ein Team, welches schwesterlich zusammenhält.
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Neu im WHH:
Tasche mit Fördervereins-Logo
Schon mehrfach gab es
aus den Reihen der FVMitglieder den Wunsch
nach einer Stofftasche
mit
dem
Logo
des
Fördervereins. Endlich ist
es soweit: Lothar Steins,
Kassierer und Mitglied des
Fördervereins-Vorstandes,
stellte während der letzten
Vorstandssitzung die neue
große Tasche vor. Sie wird
bei nächster Gelegenheit,
zum Beispiel während der
FV-BeitragskassierungsWochen im Januar 2014,
an die FV-Mitglieder weitergereicht.
Wir
hoffen,
dass die Mitglieder diese
reichlich zu ihrem Einkauf
benutzen.

Neu an der WHH-Pforte.
Mirco Wünsch
Seit Oktober 2013 ist ein
neuer Mitarbeiter an
der Pforte des WHH.
Mirco Wünsch ist in
Stollberg (Erzgebirge)
geboren und bereits
seit 1992 bei der Stadt
Dortmund angestellt.
Wir bekommen mit
ihm einen kompetenten
Mitstreiter für die Aufgaben an der Pforte.

Die Redaktion des

TREFFPUNKT

wünscht allen Leserinnen und Lesern
ein friedvolles Weihnachtsfest
und ein gutes und gesundes Jahr 2014.
Wir danken allen,
die uns mit Beiträgen für die Zeitung
unterstützt haben.

