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Pflege in Not? Kann der Fachkräftemangel durch 
Zuwanderung behoben werden?

Mit diesen Fragen beschäftigte sich  am 12. No-
vember das Forum im WHH. In Saal 1 fanden 
sich viele interessierte Besucherinnen und Be-
sucher ein: Gäste des WHH, ältere Menschen 
und ihre Angehörigen, sowie Fachkräfte aus der 
Seniorenarbeit in Dortmund. 
Reinhard Pohlmann ( Stadt Dortmund, Bereichsleiter 
für Seniorenarbeit),  eröffnete diese Veranstaltung 
und er erinnerte: Seit drei Jahren gibt es im 
WHH diese Veranstaltungsreihe zu Themen des 
Älterwerdens. Auch zu diesem Forum Pflege in 
Not? seien mehrere Experten eingeladen, um die 
Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln zu 
diskutieren.

Pflegehilfen aus dem Ausland?
Birgit Zoerner, Sozialdezernentin der Stadt 
Dortmund, betonte in ihrer Begrüßungsrede, dass 
dieses aktuelle, herausfordernde Thema wegen 
des demografischen Wandels immer bedeutsamer 
werde. Es werde einen zunehmenden Bedarf 
an Pflegepersonal und auch an Unterstützung 
pflegender Angehöriger geben. Der Mangel an 
Fachkräften sei absehbar. Dies führe zu der Frage: 
Ist die Behebung durch Zuwanderung möglich? 

Zum Beispiel durch Haushaltshilfen aus dem 
Ausland, durch Pflege zu Hause? Birgit Zoerner 
wies auch darauf hin, dass es in Dortmund zur Zeit 
bei Notwendigkeit innerhalb einiger Tage möglich 
sei, einen Pflegeplatz zu 
bekommen - allerdings 
ohne „ortsbezogenen 
Sonderwunsch“. 
Ob Pflegeeinrichtungen 
quantitativ noch aus-
reichen, müsse neu 
überprüft werden. Der
Wunsch war, die 
quartiersnahe Versor-
gung sicherzustellen 
und kommunale Ge-
staltungsmöglichkeiten 
zu nutzen. Haupt- und 
ehrenamtlich Pflegende sowie die Hauspflege seien 
besser zu unterstützen - aber auch: die Fachlichkeit 
und nachhaltige Kontrolle der in Haushalten 
Tätigen sei sicherzustellen. Für Birgit Zoerner ist es 
unabdingbar, die Altenpflegeberufe für junge Leute 
zu verbessern, diese Berufe attraktiver werden

Moderator Kay Bandermann im Gespräch mit den Experten

Reinhard Pohlmann
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zu lassen, nicht nur hinsichtlich der Bezahlung. 
Abschließend dankte sie dem Fachdienst 
Seniorenarbeit Dortmund für die Vorbereitung des 
Forums und dem Förderverein des WHH für die 
finanzielle Unterstützung.

Als Moderator führte Kay Bandermann vom WDR 
Landesstudio Dortmund durch die weitere 
Veranstaltung. Er meinte: „In der Politik ist die 
demographische Entwicklung bekannt und das 
Anpacken des Problems durchaus bewusst“. 

Neues Pflegestärkungsgesetz
Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist das
neue Pflegestärkungsgesetz (1.PSG), das 
zum 1.  1. 2015 in Kraft treten wird (www.
pflegestaerkungsgesetze.de).

Prof. Dr. Thomas Evers von der Hochschule für 
Gesundheit in Bochum referierte zum Thema:
„Droht ein Fachkräftemangel in der Pflege?“ Deut-
lich wurde: der demografische Wandel verändert 
unsere Gesellschaft. Wir werden weniger, älter und 
bunter, internationaler. Dies habe Auswirkungen auf 
alle Lebensbereiche, zum Beispiel in der öffentlichen 

Infrastruktur, in der Gesellschaft, in Sozialsystemen. 
Die Zahl der Pflegebedürftigen werde steigen, 
darunter auch die der Schwerstpflegebedürftigen. 
Bedingt durch alterstypische Krankheiten werden 

unter anderem krankenpflegerische Aspekte und 
Notwendigkeiten zunehmen und die individuelle 
Versorgung wird mehr in den Vordergrund treten. 
Gleichzeitig werden weniger junge Menschen „da 
sein“ - dies bedeutet: bei der Berufswahl müssen 
Pflegeberufe im Konkurrenzfeld mit anderen 
Berufen bestehen können, also attraktiv sein. Schon 
jetzt werden zu wenig Pflegefachkräfte ausgebildet. 
Derzeit arbeitet etwa ein Drittel der Pflegekräfte in 
Teilzeit. So werden in Dortmund im Jahr 2030 etwa 
voraussichtlich 2550 Vollzeitkräfte fehlen. 

Pflegeberufe attraktiver gestalten
Fazit: Das Berufsfeld muss attraktiver werden, 
unter anderem: bessere Arbeitsbedingungen, mehr 
Wertschätzung, Aus- und Weiterbildungsangebote 
und Möglichkeiten und: der Wiedereinstieg ins 
Berufsfeld muss  erleichtert und unterstützt werden. 
Zu fragen ist auch: was ist uns in Deutschland die 
pflegerische Tätigkeit wert?
Wolfgang Altenbern, Geschäftsführer AWO, Be-
zirk Westliches Westfalen Dortmund, bezog 

Stellung zur aktuellen personellen Situation in 
Dortmunder Pflegeheimen. Den Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen sprach er für ihre 
Arbeit die gebührende Anerkennung aus. Die 
Grenzen der Leistungsfähigkeit ergeben sich 
aus Arbeitsbedingungen. Hier habe sich seit 
den siebziger Jahren an den „pauschalen“ 
Rahmenbedingungen fast nichts verändert. Auch 
Wolfgang Altenbern stellte die Kernfrage: „Wie viel 
ist unserer Gesellschaft die Pflege älterer Menschen 
wert?“ Im Gegensatz zu früheren Jahren hat sich 
die Bewohnerstruktur in den Einrichtungen 
inzwischen sehr verändert. Bei Einzug in solch eine 
Einrichtung sind die Personen derzeit etwa 87 Jahre 
alt. Die Verweildauer beträgt dann bei Männern 
im Durchschnitt etwas mehr als 6 Monate, Frauen 
verbleiben etwas länger. Am Ende des Lebens ist



es somit vielen Menschen auf Grund der eigenen 
Situation nicht mehr möglich, allein oder überhaupt 
zu Hause zu bleiben. 

Mehr vollstationäre Pflege
So erfolgt häufig ein „hospizähnlicher“ Einzug und 
Verbleib in einer vollstationären Einrichtung. Dies ist 
auch für das Pflegepersonal eine Herausforderung, 
denn neben der behandlungspflegerischen 
Versorgung kommt eine aufwändigere nächtliche 
Versorgung hinzu. Festzustellen bleibt insgesamt, 
dass die Belastung des Pflegepersonals gestiegen 
ist. Aus allem resultiert letztlich: mehr Finanzen 
sind erforderlich, wobei die Frage offen bleibt, wie 
dies zu machen sei. 
Thorsten Haberstroh von der Verbraucherzentrale 
NRW Düsseldorf informierte über die rechtliche 
und fachliche Einschätzung zum Themenbereich 
„Ausländische Haushalts- und Pflegehilfen in
Privathaushalten“. Es ist ein vielseitiges Tätig-
keitsfeld ohne einen exakten Berufsbegriff. 
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Ausgangslage ist fast immer, dass viele Menschen 
zu Hause leben wollen, auch in hohem Alter und 
bei Pflegebedürftigkeit. Pflegende Angehörige 
sind damit häufig überfordert und auf der Suche 
nach einer schnellen Lösung. Hier decken dann 
Hilfen z.B. aus Osteuropa den Bedarf, für den es 
wenige (bezahlbare) Angebote in Deutschland 
gibt. In den Medien findet dieser Themenbereich 
zunehmend Präsenz. Aber: Viele Familien sind 
in solch einer Notlage unsicher und stehen einem 
unübersehbaren Markt legaler und auch illegaler 
Anbieter gegenüber.
Thorsten Haberstroh erläuterte in seinem Vortrag das 
Arbeitgebermodell (der Haushalt als Arbeitgeber; 
es gelten die deutschen Arbeitsschutzgesetze), 
das Entsendemodell (Entsendung von Mit-

arbeiterinnen ausländischer Firmen; Haushalt ist 
Auftraggeber) und das Modell Selbstständige, hier 
besteht eventuell bei den Pflegekräften das Risiko 
der Scheinselbstständigkeit. 
Die von Kay Bandermann geleitete rege Diskussion 
der beteiligten Experten zeigte, dass die 
Rahmenbingungen für das Berufsfeld neu definiert 
werden müssen. Dies beinhalte auch, dass ein 
einheitlicher Pflegekräfte-Bemessungsschlüssel 
erforderlich sei und zwar unter dem Gesichtspunkt 
der Bedürftigkeit der zu Pflegenden; hier sei 
der Gesetzgeber gefordert. Unser heimatlicher 
Arbeitsmarkt sei derzeit nur bedingt in der Lage, 
Lücken zu schließen. Ausländische Fachkräfte sind 
bereits die Realität, dies wird auch in Zukunft ein 
Baustein sein, aber: der Einsatz sollte rechtssicher 
sein und den Arbeitsschutz beachten. Betrachtet 
man die Gesamtthematik von den vielen Aspekten 
aus, so herrscht ein eklatanter Handlungsbedarf. 
Viele Menschen mit Migrationshintergrund 
arbeiten heute bereits in der Pflege, haben hier ihren 
Lebensmittelpunkt. Dies sei anders zu bewerten, als 
wenn Kräfte kurzfristig aus dem Ausland kommen, 
um hier als Hilfen zu arbeiten. 
Die Struktur der pflegerischen Berufe ist im Hinblick 
auf das reale Tätigkeitsfeld vielfältig.  Hier könnte 
differenzierter geschaut werden: wer ist wo besser, 
sinnvoller einsetzbar; dies bedeutet auch: gezielt 
ausbilden und qualifizieren für unterschiedliche 
Bereiche. Abschließend meinte dann Prof. Dr. 
Thomas Evers „Uns ist das Alter wichtig - hierzu ist 
nun noch das Handeln zu finden“.

Fotos: Gustel Gawlik - Text: Irmtraud Kuhnt

Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZVA)
Internationaler Personalservice

Villemomblerstr. 76, 53123 Bonn
Telefon +49 228 713-2132 – Fax +49 228 713-2224

E-Mail: incoming@arbeitsargentur
www.zav.de
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Im Oktober fuhr eine Gruppe des WHH 
frohgelaunt zur Stadtbesichtigung nach 
Bad Salzuflen. Der Kneipp-Kurort hat ein 
Thermalheilbad, eine schöne Salzgrotte und 
im alten Stadtkern befinden sich viele gut 
erhaltene historische Fachwerkhäuser aus 
der Renaissance. In Salzuflen angekommen, 
lief die Gruppe gemeinsam zuerst zum 
Touristbüro. In diesem Gebäude befindet 
sich auch die Salzgrotte. Ein Teil der 
Fahrtteilnehmer nutzte die Chance, um sich 
in der traumhaften Grotte zu entspannen und 
zu träumen, was nicht nur den Atemwegen 
gut tut. Vor der Grotte wurde auch das 
Gruppenfoto „geschossen“.
An das Touristbüro schließt sich ein sehr schöner 
Kurpark mit den Salinen an, in dem man den ganzen 
Tag verweilen könnte. Aber da in der Konzerthalle 
ein harmonisches Konzert lockte, verweilte man 
dort und lauschte den schönen Klängen der 
Instrumente und dem Gesang einer Sängerin. 
Anschließend wurde natürlich noch der Park und 

Ein interessanter Tag in Bad Salzuflen

die Altstadt erkundet.  Einem leckeren Stückchen 
Kuchen in einem der schönen Cafés konnten viele 
nicht widerstehen. 
Nach einem rundum interessanten Tag fuhr die 
Gruppe um 18.00 Uhr wieder Richtung Dortmund.

Text und Foto: Irmtraud Göbel                     

Der Treffpunkt dieses informativen Rundganges 
war vor dem Rathaus. Die Gruppe des WHH 
wurde von dem „Ratsherrn“ Gerhart Burckhard im 
historischen Kostüm begrüßt. Dieser wies gleich auf 
die Besonderheit des Treffpunktes hin: Von dem 
Friedensplatz aus hat man eine gute Sicht auf die 
Türme der  vier mittelalterlichen Innenstadtkirchen 
Probstei, Marien, Petri und Reinoldi. Er erzählte 
den Zuhörern, dass Dortmund im Mittelalter eine 
der bedeutendsten Hansestädte und die einzige 
Reichsstadt Westfalens war. Der Alte Markt 

Spuren des Mittelalters entdecken
bildete das Zentrum der Altstadt, mit schmucken 
Zunft- und Gildenhäusern. Hier stand auch das 
Rathaus, welches das älteste steinerne Rathaus in 
Deutschland war. 
Es sind nur noch wenige historische Gebäude 
erhalten und Reste von der Stadtbefestigung und 
dem Straßennetz vorhanden. Umso erfreulicher ist 
es, dass der Adlerturm – ein ehemaliger Wachturm 
aus dem 14. Jahrhundert – 1992 wieder nachgebaut 
wurde. Die ursprünglichen Grundmauern blieben 
dank einer Pfeiler-Konstruktion für die Besucher 

sichtbar. Beim Bau der Tiefgarage am 
Stadthaus Südwall traten ebenfalls 
noch Spuren mittelalterlicher 
Vergangenheit zutage. Unser 
sachkundiger Stadtführer erzählte 
anschaulich vom Handel und Wandel 
im Mittelalter und die Teilnehmer 
des Rundganges haben viel über das 
mittelalterliche Dortmund erfahren. 
Tipp: In der Berswordt-Halle  befindet 
sich eine Stelle, an der interessierte 
Bürger sich über die Dortmunder 
Geschichte ausführlich informieren 
können.  
Text: M. Begiebing  - Foto: K.-H. Kießling
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Vorgestellt: Bettina Kreft neu im WHH-Team
Seit dem 1. September 2014 betreut Bettina Kreft im WHH den 
Bereich „Gesundheit und Bewegung.“ Das Angebot des WHH lässt 
hier keine Wünsche offen:
Es reicht von Gymnastik bei Arthrose, über Tanzen, 
Gedächtnistraining, Hatha Yoga und Wandern – um nur einige 
Beispiele zu nennen. Die gebürtige Dortmunderin und gelernte In-
dustriekauffrau verfügt über lange berufliche Erfahrung. Stationen 
waren das Klinikum Dortmund und zuletzt, also seit dem Jahr 2002, 
die städtische Immobilienwirtschaft.
In  ihrer Freizeit hat sich Bettina Kreft drei Jahre lang zur geprüften 
Heilpraktikerin für Psychotherapie weitergebildet. In ihren 
Zuständigkeitsbereich fallen auch Deutschkurse für Migranten sowie 
die Vertretung von Siegrun Bohm (Information und Kassenbüro).
Bettina Kreft ist arbeitstäglich im WHH von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr 
zu erreichen, Kontakt Telefon: 50-23352.

Foto: Gustel Gawlik, Text: HannesTutschku

. . . wusste der Schriftsteller und Gesellschaftskritiker Kurt  
Tucholsky. Der Dortmunder Schauspieler Carsten Bülow sei-
nerseits wusste im Rahmen seiner Kurt-Tucholsky-Lesung diese 
Waffe meisterhaft zu führen (im WHH am 25.09.2014). Er trug 
Glossen und Essays von Tucholsky aus den Jahren 1919 „Die 
kleinen Parlamente“ bis 1932 „Hitler und Goethe“ vor.
Aktuell zu der herannahenden Erkältungszeit las Carsten Bülow  
Tucholskys „Rezepte gegen Grippe“ aus dem Jahr 1931. Tuchols-
ky: „Die Dauer der gewöhnlichen  Hausgrippe ist bei ärztlicher 
Behandlung drei Wochen, ohne ärztliche Behandlung 21 Tage. 
Bei Männern tritt noch die sogenannte ‚Wehleidigkeit’ hinzu, 
mit diesem Aufwand an Getue kriegen Frauen Kinder.“ 
Einer Mutter empfahl Tucholsky, sie solle ihren Sohn Beamter 

werden lassen. „Da trägt er die Verantwortung, aber da hat er keine.“ Der Bülowsche Vortrag hätte ge-
wiss auch K.T. gut gefallen, das WHH-Publikum bedankte sich bei dem Schauspieler mit freundlichem 
Applaus.
Zu Beginn der Veranstaltung hatte WHH-Chef Viktor Kidess Bülow gefragt, ob es denn heutzutage einen 
Kurt Tucholsky gäbe. Bülow: „Ich fürchte, nein.“ Bülow selbst reizt vor allem Goethes Faust I, aber auch 
die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens gehört zu seinem Programm.

Text: Hannes Tutschku, Foto: Gustel Gawlik

Carsten Bülow liest Kurt Tucholsky

Die Sprache ist eine Waffe . . . 

Durch die Neuorganisation des Aufgabenbereiches des Internetclubs und die damit verbundene Umstel-
lung von Stand-Computern auf Laptops brauchte die  Gruppe einen Standard-Laptop, der ständig im Wil-
helm-Hansmann-Haus als Vorführ- und Unterrichtsgerät zur Verfügung steht. Dank der Unterstützung 
des Fördervereins WHH konnte jetzt Abhilfe geschaffen werden. Im Namen des Fördervereins übergab 
Lothar Steins am 21. Oktober einen Standard-Laptop an Heinz Schüpphaus vom WHH-Internet-Club. 
Kontakt: www.whhinternetclub.de – Termine: immer dienstags von 13.00 bis 15.30 Uhr. 

Der Internet-Club freut sich über einen neuen Laptop
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Eine „Einladung über den Gartenzaun“ ist immer   eine Garantie für einen richtig tollen Nachmittag
Bereits Tradition hat diese Veranstal-
tung im WHH. Bei Kaffee und Ku-
chen, serviert von den freiwilligen 
Helferinnen im Team um Rita Lemke-
meier, erfreute sich das Publikum im 
recht vollen Saal an den Darbietungen 
der im Haus tätigen Gruppen.

Musikalisch eröffnet wurde der Nach-
mittag  von der Volksmusikgruppe 
unter der Leitung von Heinz-Günter 
Steinröder. Sehr gekonnt und gefühl-
voll brachten die 14 Musiker bekann-
te Volkslieder und Schlager zu Gehör 
und animierten die Anwesenden auch 
zum Mitsingen.

Die Moderation für diesen Nachmittag 
hatte Alexa Diekneite übernommen, 

die locker und humorvoll die verschiedenen Dar-
bietungen ankündigte und die Akteure vorstellte.

Klassisch begann das Hansmann-Haus-Orchester, 
bestehend aus Klavier, Querflöte und zwei Geigen,  
mit zwei Stücken von Mozart und Rimsky-Korsa-
kow. Aber sie boten auch leichte Muse mit „O sole 
mio“, „Mama, du sollst nicht um deinen Jungen 
weinen“ und einem Wienerlied-Potpourri, was das 
Publikum mit großem Applaus bedachte. Erstaun-
lich war die Klangfülle dieses Quartetts. Es ist zu 
wünschen, dass aus der Gruppe baldigst ein Oktett 
wird.

Lyrisch und passend zum Titel der Veranstaltung 
las Wilhelm Liesner ein Gedicht von einem ero-
tischen Wechselspiel: „Hinterm Gartenzaun“. Es 
handelte von der Liebe eines Kürbis zu einer Gur-
ke. In seinem zweiten Auftritt rezitierte Wilhelm 

Liesner „Herrn Ribbeck aus dem Haveland“. Auch 
Heinz Erhardt kam zu Wort mit dem „Ritter Kuni-
bert“, dem „Ritter Fips“ und dem Text „Der Tau-
cher“. Die Vorträge ernteten herzlichen Applaus. 

Sie sind nicht mehr „die jungen Wilden“, aber was 
die Seniorentanzgruppe unter Gisela Krenz auf 
die Bretter brachte, konnte sich absolut sehen las-
sen. Bei zwei Auftritten zeigten die Damen Tanzen 
ohne festen Partner, Folkloretanz und Kreistänze. 
Mit diesen Auftritten ernteten sie viel Applaus.

Die Laienspielgruppe unter der Leitung von Moni-
ka Lipp brachte fünf lustige Sketche auf die Bühne. 
Zwischen den einzelnen Stücken spielte die Volks-
musikgruppe jeweils zwei Lieder, um den Akteuren 
Zeit für den Bühnenumbau zu geben.
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Eine „Einladung über den Gartenzaun“ ist immer   eine Garantie für einen richtig tollen Nachmittag

Ein erster  Sketch spielte in einer Zahnarztpraxis. 
Eine vermeintliche Patientin handelt den Preis für 
ein Zahnziehung ohne Betäubung herunter, um 
dann den eigentlichen Patienten in den Behand-
lungsraum zu holen. – Beim zweiten Sketch ging 
es um die Benutzung von Fremdwörtern bzw. um 
deren Bedeutung. Ein Zwiegespräch unter Eheleu-
ten mit vielen Mißverständnissen und Erklärungen 
des  Partners. Große Lachorgien im Saal waren an-
gesagt.

Ein weiterer Sketch spielte beim Fotografen. Der 
Kundin gefielen alle vorgeschlagenen Bilder und 
Bildformate nicht. Sie wollte lieber ein Bild, auf 
dem sie selbst abgebildet sei. Das gelungene Stück 
wurde mit viel Applaus belohnt.

Ein Zweiergespräch ließ viel Erotik vermuten, aber 
es endete unerwartet  mit einem  etwas simplen 
und albernen Gag. 

Das Glanzstück der dargebotenen Sketche spielte 
auf dem  Standesamt, wo der Amtsdiener bei dem 
zur Trauung angetretenen Pärchen seine Traum-
frau erkannte. Die Standesbeamtin regelte dann in 
seinem Sinne das Problem.

Zwischen den einzelnen Darbietungen spielte die 
Volksmusikgruppe verschiedene allseits bekannte 
Stücke, wobei das Publikum dank der ausgelegten 
Liederbücher den zugehörenden Text mitsingen 
konnte.

Schon traditionell gehörte zum Abschluß des Gar-
tenzauns das Lied „Ein schöner Tag ward uns be-
schert“, wobei das Publikum aufstand und Hand in 
Hand mitsang.

Alles in allem eine wunderbare Veranstaltung, bei 
der die vielen Akteure auf der Bühne zeigen konn-
ten, was sie in ihren Arbeitsgemeinschaften erar-
beiten und womit sie sich dort beschäftigen.

Gut kam in der Veranstaltung die neue Übertra-
gungsanlage zum Einsatz, die vor kurzem vom 
Förderverein WHH e. V. dem Haus gespendet wor-
den war.

Text: A. Groh / Foto: K.-H. Kießling
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Diesmal machte uns der Klaviersolist Tobias 
Bredohl mit Volksliedern und volkstümlichen 
Melodien bekannt, die von vielen Komponisten in 
ihre Werke eingearbeitet wurden.
Dazu gehörten u. a. von Goethe „Grethchen am 
Spinnrad“, „Der Erlkönig“, „Das Heidenröslein“.
Die beiden letztgenannten wurden mehrfach 
vertont, am bekanntesten sind die Melodien 
von  Franz Schubert.
Es folgten Étuden um einfache volkstümliche 
Melodien. Interessant ist, dass Schubert einige der 

Klassik um drei im September 2014
Texte etwa drei Jahre vor seinem frühen Tode noch 
einmal vertonte, und dass sie jetzt ganz anders 
klangen, irgendwie geschmeidiger.
Die Zuhörer waren so begeistert, sie wollten 
Zugaben. Tobias Bredohl lächelte: „Lieben Sie 
Brahms?“ Das Publikum lachte leise über diesen 
Scherz, aber natürlich ging es hier nicht um den 
Roman von Françoise Sagan, sondern um zwei 
besonders schöne Stücke von Johannes Brahms.
Wir freuen uns schon auf die Herbstmelodien im 
nächsten November.  Helga Saielli

„Alte Leute sitzen doch den ganzen Tag nur in ihrem 
Sessel und machen Kreuzworträtsel! Besonders 
die Damen tratschen am Nachmittag bei Kaffee 
und Kuchen mit ihren Freundinnen“. Dass dieses 
Klischee nicht der Wirklichkeit entspricht haben 
Alicia Lurweg und Lisa Styn  durch beeindruckende 
Bilder gezeigt. Im Rahmen ihres Abschlussprojekts 
für ihre Masterarbeit setzten die beiden 
Studentinnen die Vielfalt und Lebenslust des Alters 
in Szene. Menschen jenseits der 60 präsentierten 
sich und ihre - teilweise – außergewöhnlichen 
Hobbys. Es wurden Seniorinnen und Senioren  

Ausstellung Generation Rostlos im WHH

mit individuellen Lebensstilen oder Interessen 
vorgestellt. In dieser Ausstellung konnten Gäste 
und Besucher des WHH bestaunen, wie die 
facettenreichen und überraschenden Aspekte des 
Älterwerdens in Szene gesetzt wurden. Wer wollte, 
konnte seine persönlichen Eindrücke in Form eines 
schriftlichen Kommentars auf ausgelegten Kärtchen 
mitteilen und diese dann an der Pinwand, zwischen 
den Ausstellungsfotos, befestigen. Interessant 
für die jungen Künstlerinnen war hierbei die 
Beantwortung der beiden  Fragen: „Was nehmen 

Sie persönlich aus der Ausstellung mit?“ und „Was 
ist für Sie die Generation Rostlos?“ 
Diese Fotoausstellung räumt mit den von der 
Gesellschaft voreingenommenen Bildern des 
angeblichen trostlosen Alltags von älteren Menschen 
auf. So mancher  fühlte sich in seinem Aktionismus 
bestärkt, andere wiederum aufgefordert, aktiv 
zu werden. Das spiegelt auch ein Textbeitrag auf 

einem Kärtchen an der Pinwand wider: „Ich nehme 
aus dieser Ausstellung mit, dass ich genau zu dieser 
Gruppe ‚Rostlos’ gehören möchte“ .

Text: Monika Begiebing / Foto: Gustel Gawlik
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Eine Lesung mit Bildern und Musik wurde dar-
geboten von Jule Vollmer, Autorin, Schauspiele-
rin und Sängerin. Bei der Dramatikerinnen-
Ausschreibung des Frauenkulturbüros NRW und 
Literaturbüros Ruhr 2009 wurde dieses Stück mit 
dem Prädikat besonders wertvoll ausgezeichnet. 
Musikalisch begleitet wurde sie am Klavier von 
Petra Riesenweber, Konzertpianistin.
Im gut gefüllten Saal 1 begrüßte Viktor Kidess die 
Gäste und dankte dem Fördervereins WHH, der 
diese Veranstaltung ermöglicht hatte.
Mitbewohnerin gesucht! – So lautete die Anzeige, auf 
die sich sechs sehr unterschiedliche Damen meldeten. 
Sie trafen dann zeitgleich im Salon einer alten Villa 

aufeinander, wo sie ein wunderschönes Zimmer 
und ein Bewerbungsgespräch mit der Vermieterin 
erhofften. Diese ließ jedoch auf sich warten. So 
vertrieben sich die Damen die Zeit damit, aus ihrem 
Leben zu erzählen. Ein älterer Butler bediente sie 
freundlich mit Tee, Kuchen und Snacks.
Jule Vollmer übernahm lebhaft, aber auch leise und 
humorvoll, alle Sprechrollen selbst. Dazu wurden 
per Beamer farbige Bilder auf die Bühnenwand 
gezaubert. Dieses unterhaltsame und gleichzeitig 
tiefgängige Stück beeindruckte mit seinem 
unerwarteten Ausgang die Gäste des WHH, denn 
es blieb bis zum Schluss spannend.

Foto: Gustel Gawlik - Text: Irmtraud Kuhnt

Mitbewohnerin gesucht

Wandern kennt keine Jahreszeit
Das Wandern ist nicht nur des Müllers 
Lust. Fast jeden Dienstag im Jahr ist die 
Wandergruppe 4 des WHH unterwegs, um 
die landschaftlichen Schönheiten Dortmunds 
und seiner Umgebung zu genießen. Die 
An- und Abreise geschieht mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln. Um die Kosten niedrig 
zu halten benutzen manche Teilnehmer 
die preisgünstigen Tageskarten des 
Verkehrsverbundes für mehrere Personen. 
Die reine Gehzeit liegt bei ca. 4 Stunden. 
Dabei werden auf Schusters Rappen 12 – 14 
km zurückgelegt. Bei einer Frühstückspause 
werden mit Gesang und guter Laune die 
Geburtstage der Teilnehmer nachgefeiert. 
Mittags kann in gemütlichen Gasthöfen Kraft nachgetankt werden. Die Wanderungen enden meistens 
gegen 16.00 Uhr. Festes Schuhwerk ist bei der Teilnahme sehr empfehlenswert. Wanderziele in Dortmund 
sind u.a. : Bittermark, Niederhofer Wald, Rombergpark, Bolmke, Kurler Busch, Hohensyburg.  In Lünen 
durch die Lippeauen, Kemnader Stausee, Hasper Talsperre, Westruper Heide bei Haltern, Muttental bei 
Witten sind z.B. Wanderziele außerhalb Dortmund.             Text: M. Nimz – Foto: R. Schulte-Eickhoff
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Gemeinsam für mehr Sicherheit – wie soll das gehen?

Alexa Diekneite und Bettina Kreft am Infostand

Udu Dammer, Lothar und Brigitte Stein 

„Für diese Veranstaltung haben wir 18 verschiedene 
Organisationen, meist aus dem Stadtbezirk, gewin-
nen können, um deutlich zu machen, bei welchen 
Aspekten für Sicherheit sie die Bürgerinnen und 
Bürger unterstützen können,“ sagte Frau Simm-
gen-Schmude. 
Und tatsächlich kamen rund 60 interessierte Gäste 
zu diesem Aktionsnachmittag im Wohn- und Begeg-
nungszentrum Zehnthof, um sich gezielt über Mög-
lichkeiten in bestimmten Lebensbereichen infor-
mieren und beraten zu lassen. „Wenn man sich das 
individuelle Sicherheitsempfinden als Puzzlemotiv 
vorstellt, gibt es an jedem Stand ein Puzzle-Teil mit 
dem sich das Gesamtbild vervollständigen lässt!“
Das Wilhelm-Hansmann-Haus und der Förderver-
ein des WHH waren mit einem Informationsstand 
vertreten. So konnten die Besucher und Besuche-
rinnen am Stand des Computerclub Dortmund e.V. 
und bei Frau Scarlett von der Computer AG des 
WHH z.B. ergründen, welche Sicherheitsaspekte 
am Computer, Tablet-PC, Smartphone und im In-
ternet zu bedenken sind und wie man sie umsetzen 
kann. Sie konnten sich anhand von mechanischen 
Sicherungssystemen zu Schließanlagen und Fens-

terschutz von Herrn Fest von der Firma Weckba-
cher beraten lassen. Erklärungen dazu, wo Stolper-
fallen lauern, wie sich helles Licht auf die Sicherheit 
auswirkt, wo Haltegriffe zur Unterstützung des 
Gleichgewichts führen und wie Herdabsicherungen 
funktionieren, gab Herr Hoppmann vom Kreuz-
viertel Verein. Auf die Sorge, in der Wohnung zu 
stürzen und nicht aufgefunden zu werden, konnte 
Herr Horstmann von der Caritas mit der Vorstel-
lung des Hausnotrufes reagieren.
Auch die „sicheren“ Bewegungsabläufe konnten 
z.B. unter Anleitung von Herrn Aschoff und Frau 
Smits von der Klinik am Stein erprobt und geübt 

werden, um z.B. Stürzen vorzubeugen. Am Stand 
der Diakonie gab es Übungen, wie bei Alltagsbe-
wegungen der Rücken geschont werden kann. Dass 
auch Entspannung ein wichtiger Sicherheitsfaktor 
ist, wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
des Schnupperkurses von Frau Bammann deutlich.
Für die Sicherheit im Öffentlichen Raum stand zum 
Einen das Kriminalkommissariat Prävention und 
Opferschutz gemeinsam mit dem Weißen Ring für 
Fragen zur Verfügung . Zum Anderen lud ein Lini-
enbus der DSW21 dazu ein, sich mit fachmännischer 
Begleitung das sichere Ein- und Aussteigen zeigen 
zu lassen und die Hinweise gleich auszuprobieren. 
Am Stand des Ehrenamtlichen Sozialhelferdiens-
tes (ESHD) konnte Kontakt hergestellt werden, um 
jemanden zu finden für eine Begleitung bei alltäg-
lichen Dingen, die alleine keinen Spaß machen oder 
bei denen man sich alleine unsicher fühlt. 
Neben einer Übersicht, wo im Stadtbezirk Sitzplät-
ze bereits dazu beitragen, dass man beim Gang in 
die Stadt verschnaufen kann, aber auch wo solche 
„Pausenbänke“ fehlen, informierte Herr Tebbe vom 
Seniorenbeirat. Ebenso erfuhren die Gäste hier alles 
über die Anfang 2015 anstehende Seniorenbeirats-
wahl, die den Seniorinnen und Senioren Sicherheit 
gibt, mehr Einfluss auf die politischen Geschehnisse 
der Stadt nehmen zu können.
Das Wohn- und Begegnungszentrum Zehnthof als 
Seniorenheim bot den Ort und den Rahmen für 
einen gelungenen, kommunikativen und infor-
mativen Nachmittag, bei dem sich alle sicher sein 
konnten, dass auch für das leibliche Wohl gesorgt 
war. „Vielleicht gibt es eine Wiederholung in den 
Sommermonaten unter freiem Himmel, aber das 
ist wird später entschieden“, sagte Frau Simmgen-
Schmude.

A. Simmgen-Schmude, Seniorenbüro Innenstadt-Ost
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Haben Sie schon einmal mit Begrüßungsgesten gerech-
net? Kennen Sie das Spiel „Hallo Nachbar?“. Macht 
manchmal die linke Hand etwas anderes als die rechte! 
Sie finden heraus, dass das rechte Auge ihr Knie ist und 
stellen fest, dass auf einem Würfel nicht nur Punkte, son-
dern auch Eisbären sind.

Was erwartet Sie in diesem Kurs? 
Durchbrechen Sie die Alltagsroutine in geselliger 

Runde, entdecken Sie Neues!
In diesen Stunden finden Wortfindungsspiele in Kom-
bination mit leichten Bewegungsübungen statt. Schon 
kleinste Bewegungen mit Händen und Füßen fördern 
die Durchblutung des Kopfes und schaffen somit op-
timale Voraussetzungen für gute Denkleistungen. Ge-
nau wie unsere Muskeln werden auch die Gehirnzellen 
durch Training leistungsfähiger.
Die Bewegungseinheiten beinhalten Reaktions- und 
Koordinationsübungen, die eine neue und intensivere 
Konzentration verlangen als unsere alltäglichen Bewe-
gungen. Mit jeder neuen Aktivität, mit dem Sehen aus 

Gedächtnistraining und Bewegung
einem anderen Blickwinkel und mit jeder neuen Fertig-
keit wächst das geistige Wohlbefinden.
Neugierig geworden? Dann schnuppern Sie doch einmal 
hinein.  Jeden Dienstag von 14.30 Uhr – 15.30 Uhr oder 
15.40 Uhr – 16.40 Uhr
Brigitta Leifeld, Gedächtnistrainerin und Übungsleiterin

Ihre Auftritte heißen: „Platzhirschinnen mit Band, 
die wunderbare Kraft der Amnesie, Essig im Herz 
der Limonade, Weihnachtsfrustschutz oder schlicht: 

„Das Beste.“
Letzteres bot die Ka-
barettistin und Sänge-
rin Nessie Tausend-
schön am 29.10.2014 
im ausverkauften Saal 
des WHH. Begleitet 
wurde sie dabei vom 
kanadischen Gitarris-
ten und Komiker Wil-
liam Mackenzie. „Das 
Beste“ war in der Tat 
eine bestens gelun-

gene Mischung aus Musik und Kabarett. Geboten 
wurden über zwei Stunden wirklich kurzweilige 
Unterhaltung voller Witz und Tempo, aber auch 
ein wenig Melancholie.
Wer Anke Engelke mag, kommt an Nessi nicht vor-
bei. Sonja Kraus, die „regressive Fummelschlam-
pe“ bekam genauso ihr Fett weg, wie die heutigen 
„Kids“, die (natürlich) nicht mehr Kinder heißen 
dürfen, und selbstredend nicht wissen, was Fury 
war. Beim „Trinkerlied“ „Bar der Vernunft“ spürte 
man den großen Schmerz und mit ihm aber auch, 
dass man (wenigstens) lebt. Sorgen lassen sich nicht 

in Alkohol ertränken, denn sie können schwimmen. 
Richtig krachen ließ es Nessie als Sportreporterin, 
die – im Stile Sabine Töpperwiens – dramatisch 
über die Europameisterschaften im Kunstvögeln 
(„Art fucking“) berichtete. In Disziplinen wie beach 
popping lag die Latte im Wettbewerb ganz schön 
hoch….
Ein wenig Kultur wollte die Kabarettistin an die-
sem Abend aufpfropfen. Die zehn Euro Eintritt wa-

Wieder ausverkauft: Gut – besser – Nessie

ren für dieses Weltverbesserungsprogamm bestens 
angelegtes Geld.
Das Publikum dürfte sich auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr freuen.

Text: Hannes Tutschku, Fotos: Gustel Gawlik

Ein interessanter Kurs im Wilhelm Hansmann Haus:

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.
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Liebe Besucherinnen und Besucher des Wilhelm-
Hansmann-Hauses, liebe Leserinnen und Leser des 
Treffpunkt: im Frühjahr 2015 stehen die Wahlen für 
den Seniorenbeirat der Stadt Dortmund an. 
Ihre Mitwirkung, Ihre Brief-Wahl-Stimme ist 
wichtig und so möchten wir Ihnen vorab einige 
Informationen geben.

„Die grundsätzliche   
Aufgabe des Senioren-
beirates besteht darin,
sich als legitimierte, 
politisch und kon-
fessionell unabhängige 
Institution für die 
besonderen Interessen 
und Belange der älter 
werdenden und älteren 
Menschen im gesamten 
Stadtgebiet einzusetzen. 
Ziel seiner Arbeit ist es 

aber auch, das Miteinander von Jung und Alt in 
unserer Stadt zu verbessern und zu fördern, denn 
Themen des Alterns, des Älterwerdens und des 
Altseins in unserer Gesellschaft betreffen Jeden.“ 
(aus: Informations-Flyer der Stadt Dortmund zur 
Seniorenbeiratswahl 2015) 
Elisabeth Brandt, derzeitige Vorsitzende des 
Seniorenbeirates, berichtet: „Die Zeit seit der 
Wahl des Seniorenbeirates im Jahr 2010 war 
mit intensiver Arbeit ausgefüllt. Zu Beginn 
wurden vier Arbeitskreise zu den Themen 
„Öffentlichkeitsarbeit“, „Pflege im Alter“, 
„Wohnen und Leben im Alter“ und „Kultur, 
Sport und Freizeit“ gebildet, in denen alle 
seniorenrelevanten Probleme aufgegriffen 
wurden. Alle Beiratsmitglieder arbeiteten in ihren 
Stadtbezirken eng mit den Seniorenbüros und 
mit den Runden Tischen zusammen und stellten 
ihre Arbeit der Öffentlichkeit vor, so z.B. bei den 
Seniorentagen.

Bei den im Rathaus stattfindenden öffentlichen 
Sitzungen wurden unter anderem behandelt: 
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Pa-
tientenverfügung; Wie klappt es mit dem Öffent-
lichen Personen-Nahverkehr? Ernährungsbe-
ratung, Bestattungsformen und Kosten, Aufgaben 
und Arbeit der Landesseniorenvertretung.“ 
Die gewählten Vertreter im Seniorenbeirat setzen 
sich auf vielfältige Weise für seniorengerechtes 
Leben in Dortmund und insbesondere im eigenen 
Stadtbezirk ein. Eingesetzt haben sich Elisabeth 
Brandt und Wilhelm Tebbe als Mitglieder des 
Seniorenbeirates im Stadtbezirk Innenstadt–Ost 
unter anderem für barrierefreie Gehwege und 
Haltestellen, behindertengerechte Ampelanlagen, 
die Bus-Haltestelle an der Kronenburg erhielt ein  
Wartehäuschen. Dies sind nur wenige Beispiele 
und Ergebnisse des Wirkens von Elisabeth Brandt 
und Wilhelm Tebbe.
Nun stehen für 2015 auch in unserem Stadtbezirk 
Innenstadt-Ost Neuwahlen an. „Der Senioren-
beirat wird für fünf Jahre gewählt. Wahlberechtigt 
sind alle Einwohner, die am Wahltag das 60. 
Lebensjahr vollendet haben, den Hauptwohnsitz 
seit sechs Monaten in Dortmund haben und 
nicht vom aktiven Wahlrecht ausgeschlossen 
sind. Es wird nur per Briefwahl gewählt. Die 
Briefwahlunterlagen werden bis zum 20.02.2015 
verschickt. Bis spätestens am 19.03.2015 müssen 
die Briefwahlunterlagen bei der Wahlleitung 
sein. Die Auszählung findet am 20.03.2015 statt.  
(aus: Informations-Flyer der Stadt Dortmund zur 
Seniorenbeiratswahl 2015)
Der Seniorenbeirat vertritt auch Ihre Belange - 
nehmen Sie das Angebot der Briefwahl an und 
unterstützen Sie mit Ihrer Stimmabgabe die 
seniorengerechte Gestaltung der Stadt Dortmund 
durch den Seniorenbeirat. 

Text: Elisabeth Brandt - Irmtraud Kuhnt

Wahlen für den Seniorenbeirat der Stadt Dortmund 2015


