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Buntes und Gemischtes vom Neujahrsempfang
Zu Beginn eines Neuen Jahres findet im WilhelmHansmann-Haus schon seit langem ein Empfang
statt, zu dem sich Ehrenamtliche, Hauptamtliche,
sowie Kurs- und AG-Leitungen einfinden.
Eingeladen werden sie von der Stadt Dortmund
(vertreten durch Reinhard Pohlmann, Fachdienst
für Senioren) und dem Förderverein des WHH
(vertreten durch Brigitte Steins, 1. Vorsitzende des
FV). So trafen in diesem Jahr bereits am frühen

Blättert man durch das Programmheft des
Hansmann-Hauses, so finden sich überall Hinweise
auf die Unterstützung durch Ehrenamtliche bei der
Vorbereitung und Durchführung von AG‘s, Kursen
und bei Veranstaltungen.
Dazu einige Beispiele: Kein Waffeltag ist denkbar
ohne den Einsatz der freundlichen Helferinnen.
Immer am Dienstagnachmittag unterstützen
jeweils Ehrenamtliche den „Offenen Treff“ und

Nachmittag des 18. Januar viele Gäste im Foyer vor
Saal 1 ein. Von Mitarbeitern des Hauses wurden sie
freundlich empfangen und begrüßt. Das Foyer im
Untergeschoss war vom Team der Ehrenamtlichen
um Rita Lemkemeier festlich geschmückt worden.
Viele Teilnehmende kennen sich inzwischen seit
etlichen Jahren. Bereits bestehende Kontakte werden
an solch einem Tag gepflegt oder aufgefrischt oder
neue Kontakte kommen hinzu. Das rege und an
der Arbeit im Haus orientierte Miteinander aller
Beteiligten zeigte sich daher auch bei diesem
Neujahrsempfang am 18. Januar 2015.

ermöglichen es so Interessierten, miteinander
zu spielen und zu plaudern. Ausflugsfahrten des
Fördervereins werden ehrenamtlich begleitet,
ebenso die diversen Besichtigungen in Dortmund.
Wander- und Radfahrtenangebote des WHH
können nur dank des ehrenamtlichen Einsatzes
Einzelner durchgeführt werden. Die hauseigene
Zeitung „Treffpunkt“ wird finanziert vom FV erstellt werden die jeweiligen Ausgaben von einem
ebenfalls ehrenamtlich tätigen Redaktionsteam,
oftmals mit großem zeitlichen Aufwand.
(Weiter auf Seite 2)
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Viele weitere Arbeitsgemeinschaften
gibt es im kreativen oder musikalischen
Bereich, beim Gedächtnistraining,
in mehreren Gesprächskreisen, im
Internet-Club und bei den VideoGruppen. Sie tragen mit dazu bei, dass
Gäste des Hauses ein breites AngebotsSpektrum vorfinden. Die beliebte
Veranstaltung „Über den Gartenzaun“
ist ein weiteres tolles Beispiel für
das Engagement vieler Gruppen
Der Neujahrsempfang am 18. Januar
beginnt heiter und aufgelockert
im Foyer vor Saal 1 mit vielen
Gesprächen und in angenehmer
Runde der ankommenden Gäste.
Als „Dankeschön“ erwartet uns
in Saal 1 ein tolles Programm mit
dem Künstler Günter Burchert. Er
kommt auf die Bühne und erobert
schnell unsere Sympathie. Vielen
und der dort aktiven Mitglieder, die
auf diesem Weg anderen Gästen
einen abwechslungsreichen und
unterhaltsamen Nachmittag bieten.
Insgesamt tragen alle Beteiligten
während eines Jahres durch ihren
ehrenamtlichen oder hauptamtlichen
Einsatz zum hohen Niveau des
Angebotes im WHH bei.
der Anwesenden ist er bereits bekannt,
sie sahen ihn in den „Liebesperlen“
- doch diese Ära ist nun leider zu
Ende. Er meint, nach dreißig Jahren
als Schauspieler wäre es für ihn an der
Zeit für ein „Best off“! Und schon
fragt er: „Habt Ihr heute noch was vor?
Willkommen in meiner kleinen WHHWillkommensshow!“
Mit „welcome und bien venue“ lädt er
uns ein auf eine musikalische Zeitreise.
Schnell sind wir mitten im „Blauen
Bock“ der sechziger Jahre, erinnern uns
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dann an Henry Vahl und Heidi Kabel
vom Ohnsorg-Theater. Bei den Oldies
„Schön war die Zeit“ und „Meckie
tanzte Boogie“ zieht das Publikum
begeistert mit. Auch Ringelnatz und
Rotkäppchen bringt er per Text und
Gesang auf die Bühne. Er entführt
uns in die ZDF-Hitparade von Dieter
Thomas Heck. So imitiert Günter
Burchert gesanglich und mimisch zum
Beispiel Rudi Carrel, Karel Gott, Peter
Maffay, Udo Lindenberg und andere.

Im Verlauf des Nachmittags erfreut er uns als Entertainer mit Songs, Sketchen und Szenen aus dem
Repertoire von Peter Frankenfeld bis Dean Martin, von Heinz Schenk bis Louis Armstrong. Er liest,
rezitiert und singt mit wahrer Begeisterung ebenso Heinz Ehrhardt. Viel Applaus gibt es für seinen
Vortrag „Willi hat Hunger!“ Seinen humorigen Text hat Günter Burchert dem „Treffpunkt“ überlassen.
Sie können ihn nachlesen auf Seite 4 in diesem Heft, viel Spaß dabei!
Fotos: Monika Begiebing; Text: Irmtraud Kuhnt
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WHH – Willi hat Hunger
Manche Leute, gaanich doof, gehen gerne mal zum Schwoof,
weil, dann komm se auch mal raus, und ab geht‘s nach‘n Hansmannhaus.
Auch weil, vor allm, ob Frau ob Mann, hier jeder noch watt lernen kann,
und statt zuhaus sich auszuruhn, hier kannz dich watt im Kopp rein tun,
und abends, nach so‘n schönen Tach, da lechse dich zufrieden flach.
Kumma, da is Wilhelm Meier, vornewech bei jede Feier,
denkt mit seine siebzich Jahr, dattet dat noch nich gewesen war.
Ob Fahrten, Konzerte, Singerei, Willi, der is stets dabei,
auch kein Vortrach läßter aus, is ächt gern im Hansmann-Haus.
Nur eins läuft nich nach Willi‘s Willen, et ist schwer sein Hunger hier zu stillen.
Und dat wird manchma zum Problem, dat werdet ihr gezz alle sehn.
Montach isset, kurz nach neun, den Wilhelm is sich schon am freun.
Nach Waschen und Rasiererei, und Brötchen, Kaffee, Spiegelei,
fühlt er sich fit und auffen Damm, packt schnell sein Futterkorb zusamm,
und schnurstrack gehtet von zuhaus, nachen Wilhelm-Hansmann-Haus.
So‘n Vortrach gibbet heut zu hörn, doch Willi läßt sich garnich störn,
bei ägyptische Hochkultur, kuckt er nur flink ma auffe Uhr.
Et is gleich elf, denkt Willi dann, dat zweite Frühstück is nu dran.
Den Vortrach läuft, doch er nich dulle, greift erstma nache Butterstulle,
kaut ma rechts und kaut ma links, bei Pyramiden, Nil und Sphinx.
Vorbei is nu die Dia-Schau, doch unser Willi weiß genau,
bevor‘s mit Skat gleich weitergeht, dat Mittachessen erst ansteht.
Und mitten inner Kartentruppe, löffelt er die Erbsensuppe.
Achzehn, zwanzig, nur nich passen, darauf könnter euch verlassen,
nach Herzsolo und beim Grand, is gezz noch der Nachtisch dran.
Zwei Uhr isset, ach herje, er muß flink zum Makrame,
und auch zum Laubsägekurs, dazwischen schnell‘ ne Currywurst,
und er freut, wie man ihn kennt, sich auf‘s Singen zum Advent,
weil, bei Musik und Kerzenschein, haut er sich die Kekse rein.
Nu, zum Schluß und Abend hin, is auch noch‘n Kochkurs drin.
Er freut sich schon, doch weit gefehlt, vom Essen wird da nur erzählt.
Salätchen, Süppchen, Auflauf und - zusamm läuft‘s Wasser ihm im Mund,
er hält‘s nich aus und türmt im Wahn, holt sich noch‘n halben Hahn
bevor er müde und geschafft, zum Schlafen gehen sich aufrafft.
Im Traum erkennt er dann beglückt, was ihn jeden Tag verzückt:
es ist nur recht, so‘n Schmacht zu haben, da steht es doch in Großbuchstaben!
Unser Wille ist kein Dummer, WHH heißt: Willi hat Hunger.
					

Günter Burchert
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LiteraturCafé im Wilhelm-Hansmann-Haus

Das LiteraturCafé ist ein gemeinsames Projekt
der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund
und des WHH. Im 2. Halbjahr 2014 galt der
Themenschwerpunkt den Preisträgern und
Preisträgerinnen des Nelly-Sachs-Preises.
Seit 1961 vergibt die Stadt Dortmund alle
zwei Jahre den mit 15.000 Euro ausgestatteten
renomierten Literaturpreis, der nach der deutschen
Lyrikerin und ersten Preisträgerin Nelly Sachs
benannt ist. Der Preis wird jeweils im Dezember in

Anlehnung an den Geburtstag von Nelly Sachs in
einem Festakt im Dortmunder Rathaus verliehen.
Den Nelly-Sachs Preis 2013 erhielt der aus dem
Irak stammende Autor Abbas Khider.
Am 4. Dezember 2014 fanden sich wieder viele
literaturbegeisterte Gäste im Saal 1 des WHH ein.
Dank des frühzeitigen Einlasses können sie sich
beim jeweiligen LiteraturCafé mit Kaffee, Tee
und Keksen versorgen - fürsorglich vorbereitet
von Rita Lemkemeier. Unterstützt wird das
LiteraturCafé finanziell vom Förderverein des
WHH und der kleinen „Spendenkasse“, die von
den Gästen gerne „gefüttert“ wird. Gespannt
lauschten alle Gäste im Saal den beiden

Vortragenden. Ursula Vieth-Cheshire und Sigrid
Rathke lasen an diesem Nachmittag Texte aus
den Werken von Abbas Khider, Margaret Atwoo
und Rafik Schami vor. Beide Damen kommen,
gemeinsam mit Karola Garling (Mitarbeiterin
der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund,
Bibliotheksangelegenheiten und Senioren) schon
lange, gerne und ehrenamtlich zu den monatlichen
Lesungen ins Hansmann-Haus.

Neben dem langen Applaus des Publikums
gab es an diesem Nachmittag als besonderen
Dank des Fördervereins Blumensträuße für alle
Mitwirkenden.
Petra Grübner, stellvertretende Leiterin der Stadtund Landesbibliothek, dankte den Lesepatinnen
ebenfalls sehr herzlich und überraschte sie mit
einem großen Nikolaus in einer Tasche; sozusagen
als Erinnerung an Kinderzeiten.
Das treue Publikum zeigte sich zufrieden und freut
sich nun auf die Fortsetzung des LiteraturCafé
2015, dann im ersten Halbjahr unter dem Motto
„Darf es Liebe sein?“
Text und Foto: Irmtraud Kuhnt
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Förderverein
Wilhelm-Hansmann-Haus e.V.
Einladung

zur Mitgliederversammlung
am 20. Mai 2015 um 15.00 Uhr im Saal 1 Märkische Str. 21
Sehr geehrte Mitglieder des Fördervereins Wilhelm-Hansmann-Haus
Nach den Vorschriften unserer Satzung wird in dieser Mitgliederversammlung Rechenschaft
über das abgelaufene Geschäftsjahr gegeben. Deswegen laden wir sie ganz herzlich zur Mitgliederversammlung ein.
Unsere Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
1. Begrüßung
2. Annahme der Tagesordnung
3. Bericht der Vorsitzenden über das Geschäftsjahr 2014
4. Bericht des Kassenwartes
5. Aussprache
6. Bericht der Rechnungsprüfer
7. Entlastung des Vorstandes
8. Neuwahl des Vorstandes
9. Verschiedenes
Wir laden Sie hiermit herzlich zu dieser Versammlung ein.
Es erfolgt keine gesonderte schriftliche Einladung zu dieser Mitgliederversammlung.
Wir würden uns freuen, Sie als Teilnehmer am 20. Mai 2015 um 15 Uhr begrüßen zu können.
Mit freundlichen Grüssen
Brigitte Steins, Vorsitzende

Seit seiner Gründung hat der FV Dinge bewirkt, die heute wie
selbstverständlich das Angebot des Hauses bereichern, aber
ohne das Engagement des Vereins nicht möglich wären.

Ehrenmitglieder des Fördervereins WHH e.V.
sind die Mitbegründer Gerda Nolte und Gerhard Kompe.
Sie gehören seit 1987 dem Förderverein an.
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Wir Kandidaten zur Wahl des FV-Vorstandes
stellen uns mit unseren Funktionen vor

Monika Begiebing,
stellv. Schriftführerin

Erika Drews,
Beisitzerin

Erhard Figge,
Beisitzer

Liselotte Kucharski,
Beisitzerin

Irmtraud Kuhnt,
Schriftführerin

Ursula Kutschmann,
Beisitzerin

Ute Pieper,
stellv. Vorsitzende

Brigitte Steins,
Vorsitzende

Möchten
Sie ebenfalls
kandidieren?
Lassen
Sie es uns
wissen!
Lothar Steins,
Kassierer

Christel Wichmann,
stellv. Kassiererin

Waltraud Yilmaz,
Beisitzerin
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Blumen und Dankesworte für Elisabeth Siirak

Elisabeth Siirak war über 20 Jahre aktives Mitglied der Laienspielgruppe des WHH. In den letzten zwei Jahren zeigte sie nicht nur auf der Bühne
ihr Können, sondern führte auch Regie und leitete die Geschicke der Gruppe. Unter ihrer Leitung
wurden kleinere Bühnenstücke und Sketche bis
zur Aufführungsreife erarbeitet und bei Veranstaltungen im WHH aufgeführt. Nun beendete Elisabeth Siirak aus gesundheitlichen Gründen ihre
aktive Zeit bei der Theater-AG. Die Veranstaltung
„Adventliche Stunden im WWH“ bot im Dezember 2014 den richtigen Rahmen, um Elisabeth Siirak gebührend zu verabschieden. Alexa Diekneite
bedankte sich bei der „Laienschauspielerin“ für ihr
langjähriges Engagement und lobte ihren unermüdlichen Einsatz. Diesen Worten des Dankes schloss
sich auch Brigitte Steins als Vorsitzende des Fördervereins an. Sie überreichte Elisabeth Siirak einen
Blumenstrauß, die künftig als Zuschauerin der Laienspielgruppe die Treue halten wird. M.Begiebing

Einbrechern das Leben schwer machen

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: registrierte
die Dortmunder Polizei im Jahr 2001 noch 1900
Wohnungseinbrüche, so ist die Zahl jetzt auf rund
3000 hochgeschnellt: Tendenz steigend.
Vorbeugung tut also not. Markus Schettke und
Markus Gerwin, Fachberater für Einbruchsschutz,
gaben im Dortmunder Polizeipräsidium wertvolle
Hinweise, wie man Einbrechern wirksam im
wahrsten Sinne desWortes einen Riegel vorschieben
kann. Die Veranstaltung war ein Baustein eines
dreiteiligen Kurses, den die Dortmunder Polizei
jetzt erstmalig speziell für Senioren angeboten
hatte. Ziel war es, das Sicherheitsgefühl älterer
Menschen zu Hause und draußen zu stärken.
Thema „Einbruchsschutz“: Ein Panzerquerriegel,
der für wenige hundert Euro zu haben ist, sichert die
Haustür und wirkt schon von außen abschreckend.
Ihn zu knacken, ist ein ordentliches Stück Arbeit,
das die meisten Ganoven scheuen. Die meisten
Fenster sind mit einem größeren Schraubenzieher
mit wenigen Handgriffen aufzubrechen. Aber auch
sie lassen sich sichern, auf keinen Fall sollten sie
gekippt sein, wenn niemand im Haus ist. Wichtig
ist auch, die Augen offen zu halten: So sollten
Kennzeichen verdächtiger Autos notiert und bei
dringendem Verdacht die Polizei über den Notruf

110 informiert werden. – Für Menschen ab 75
Jahren aufwärts und für Schwerstpflegebedürftige
kommt die Polizei sogar ins Haus und berät über
Sicherungsmaßnahmen.
Die kriminalpolizeilichen Fachberater für
Einbruchsschutz stehen jedermann gerne mit
Rat und Tat zur Seite und vereinbaren Termine
für eine individuelle Beratung: Polizeipräsidium
Dortmund, Markgrafenstr. 102, Tel.: 0231/1327951 bis -7953.
Hannes Tutschku
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Schönes Frühjahrskonzert der Mundharmonikafreunde

Ende März gab es ein wunderschönes Konzert der
Mundharmonikafreunde im voll besetzten Saal
des WHH. Alexa Diekneite begrüßte die Zuhörer
und gab bekannt, dass Gerd Smarra letztmalig die
Gruppe dirigiert und sich danach verabschiedet,
was vom treuen Publikum mit großem Bedauern
aufgenommen wurde. Brigitte Steins (Förderverein) dankte dem Dirigenten für seine Arbeit.
Für das Konzert war wieder ein bunter Melodienstrauß zusammengestellt worden. Es erklangen
Lieder wie „Conquest of Paradies“, „Im Prater blühn
wieder die Bäume“, Beethovens „Hymne an die

Freude“ (bekannt als Eurovisionsmelodie). Beim
„Kleinen grünen Kaktus“
wurde das Publikum animiert mitzusingen. Zum
„Cha, Cha, Cha“ begleitete Raphael Hidalgo mit
Bongos und erhielt viel
Applaus. Als Abschluß
des Konzertes erklang das
Lied „Sag zum Abschied
leise Servus“.
Gerd Smarra ist seit 1997 im Orchester, welches
von Karl Hahnel gegründet wurde. Im Jahre 2000
übernahm er als Dirigent die Leitung und führte
die Gruppe zum heutigen Niveau. Bereits viermal
hat der Deutsche Harmonika-Verband die Mundharmonika-Freunde mit der Durchführung eines
internationalen Festivals beauftragt. Auch einige
Auftritte in Holland und Beteiligungen an Events
der Künstlergruppe „Artscenico“ sind unter Gerd
Smarra zu verzeichnen.
Text und Fotos: Karl-Dietrich Kießling

M it 17 hat man noch Träume . . .
Mit seiner „Romeo und Julia Revue“ startete
der Dortmunder Volkschor am 23. Januar 2015
eine neue Konzertreihe im Wilhelm-HansmannHaus (WHH). Geboten wurde eine unterhaltsame
Mischung aus Liebesliedern und –gedichten von
der Shakespeare-Zeit bis hin zu den beiden Udos
unserer Tage, also Udo Lindenberg und Udo
Jürgens. Bei Peggy Marchs Lied „Mit 17 hat man
noch Träume“ durfte das Publikum mitsingen,
manch’ einer beherrschte den Text auswendig.
Die neue Konzertreihe wird am 8. Mai mit der
„Kriminalrevue“ fortgesetzt. Geplant sind weitere
Revuen zu den Themen „Tiere: von Ameise bis
Zebra“ sowie „Geschichte des 20. Jahrhunderts.“
Dem traditionsreichen Chor, der im Jahr 2017 dann
150 Jahre alt wird, gehören zurzeit 39 Mitglieder
an. Er probt wöchentlich, immer dienstags um
19.00 Uhr, im WHH. – Nachwuchssängerinnen
und –sänger sind sehr willkommen, vor allem bei

den Männerstimmen herrscht großer Mangel.
Kontakt Dortmunder Volkschor:
Heidelore Heydecke (1. Vorsitzende), Tel.:
0231/516305, h.heydecke@gmx.de, oder Gerd
Beumers, 2. Vorsitzender, Tel.: 0231/774 774,
g.beumers@web.de
Text: Hannes Tutschku, Foto: Peter Heydecke
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Der Besuch bei einer (noch) unbekannten Dame

Nachbarschaftshelfer im Einsatz

Das erste Mal alleine als Nachbarschaftshelfer
unterwegs – ausgestattet mit meinem Nachbarschaftshelferausweis, Selbstbewusstsein, warmem
Herz und etwas Aufregung!
Wie meine ehrenamtlichen Erfahrungen mir sagen,
geht es um Kontakt, um ein kleines Gespräch, ein
Kümmern, darum das Gefühl alleine zu sein für
die Zeit des Besuchs und auch ein wenig danach
zu vergessen. Auch ich kenne das Gefühl, nach
meinem Eintritt in den Vorruhestand war auch ich
oft alleine und froh über jeden Kontakt.
Ich werde freundlich empfangen, einen Kaffee
gibt es nicht, weil es nicht mehr so einfach ist,
in der Küche zu hantieren, das macht sonst schon
mal die Tochter oder der Pflegedienst, wenn er
mehr Zeit hat. Manchmal macht das auch der Besuch selbst, sagt die Dame. Dann lernen wir uns
im lockeren Gespräch etwas kennen.

Durch mein Seniorenstudium, den Umgang mit
NachbarInnen und Verwandten weiß ich, dass
meine Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit und der
unkomplizierte Umgang mit SeniorInnen gut ankommt, deshalb ist das Eis schnell gebrochen und
wir tauen beide auf.
Besonders gefällt mir, dass die Dame so viele Erinnerungsstücke in ihrer kleinen Wohnung hat, die
sie beim Erzählen mit Geschichten aus der Vergangenheit verbindet. Ich sollte die Geschichten mal
aufschreiben und sammeln, ein wahrer Schatz! Ein
paar technische Kleinigkeiten sind noch zu tun, da
bin ich gefragt! „Ist noch etwas evtl. fürs nächste
Mal mitzubringen – auszurichten – zu erledigen?“
Der erste Besuch ist vorbei, die Dame hat ein
gutes Gefühl und ich auch. Wenn sie möchte,
dass ich wieder komme, ruft sie sicher wieder im
Seniorenbüro an!
Paul G. Otte

Was sind Nachbarschaftshelfer?

Hier einige Informationen zum Projekt „Nachbarschaftshelfer“
Nachbarschaftshelfer engagieren sich für Menschen im Stadtbezirk, die den Wunsch nach Unterstützung oder Begleitung haben. Dabei steht
die Unterstützung in der Nachbarschaft im Vordergrund. Daher auch der Name „Nachbarschaftshelfer“.
Wie werde ich Nachbarschaftshelfer/in?
Wenn Sie einen Teil ihrer Zeit für Andere zur Verfügung stellen möchten, können Sie sich im Seniorenbüro melden. Dort wird in einem ersten Gespräch genau besprochen, wo Sie sich vorstellen
können zu unterstützen, welche Wünsche Sie mit
Ihrem Engagement verbinden und wie viel Zeit
Sie dafür einbringen möchten.
Welche Aufgaben habe ich?
Als Nachbarschaftshelfer/in bin ich Gesprächspartner, offenes Ohr, Spazierpartner oder eben
das, wofür ich meine Zeit zur Verfügung stelle.
Was tut das Seniorenbüro dazu?
Das Seniorenbüro bringt Sie und die Person, die
Ihr Angebot nutzen möchte, zusammen. Dabei
sorgt das Seniorenbüro dafür, dass Sie beide sich

Paul G. Otte im Gespräch mit Angela Roelofsen und
Helga Husing
(Foto G. Gawlik)

unverbindlich kennenlernen können und – wenn
die „Chemie“ stimmt – dass es zu einem Treffen,
einem ersten Einsatz kommt.
Wenn Sie Fragen haben oder sich als Nachbarschaftshelfer engagieren möchten, sprechen Sie
uns an:
Seniorenbüro Innenstadt-Ost Tel. 50-2 96 90
Annette Simmgen-Schmude
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Verführerischer Duft beim Waffeltag im WHH

Den verführerischen Duft frisch gebackener Waffeln verbinden viele von uns mit Erinnerungen an
die Kindheit. Wir denken dabei an aufeinander getürmtes süßes Gebäck, das wir am liebsten täglich
gegessen hätten. Am schönsten war es, wenn wir selbst Hand anlegen durften: den Teig rühren, ihn
in das Waffeleisen schöpfen und kurz darauf die selbstgebackene Waffel direkt aus der Hand essen.
Den Kinderschuhen entwachsen, genießen wir Waffeln heute noch immer gerne. Bereits seit 15 Jahren
laden ehrenamtliche Helferinnen einmal im Quartal zu diesem Waffeltag ein.
K. Kießling

Kreative Hände formen Häschen und Igel
„Tonarbeiten“ - so heißt das kreative Kursangebot
von Johanna Troegel (Mitte rechtes Foto). Jeweils
am Mittwochmorgen treffen sich hierzu im WHH
etliche Frauen, um aus schwarzem, weißem oder
ledernem Ton niedliche Figuren, Schmuck oder
auch kleine Gegenstände, zum Beispiel Tellerchen, herzustellen. Je filigraner das Produkt werden soll, um so feiner muß der Ton sein. Dann
wird das Werkstück zunächst liebevoll geformt
und modelliert. (Gisela Rudolph erstellt einen
Osterhasen und Irmgard Hömke korrigiert das
niedliche Näschen ihres Igels).

Anschließend muss jedes Produkt lange Zeit trocknen, bevor es erstmalig in den Brennofen kommt.
Danach wird es glasiert. Hierzu stehen viele Farben zur Verfügung. (Alda Brunn und Hilde Rockensüß glasieren, Foto oben, links). So entstehen
nach einem weiteren Brennvorgang wunderschöne Produkte. Vom Tonklumpen bis zum fertigen
Werk dauert es etwa 4 Wochen.
Manche der Frauen sind seit fast 30 Jahren dabei,
töpfern sehr gerne und genießen die Kontakte und
Gespräche in der Gruppe.
Fotos: M. Begiebing, Text: I. Kuhnt
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Neue Technik erhöht
Klanggenuss

Am 12. November 2014 wurde in Anwesenheit
von Reinhard Pohlmann (Sozialamt) und der Vorsitzenden des Fördervereins WHH e.V. Brigitte
Steins, dem Kassierer Lothar Steins sowie den beiden Mitarbeitern des Wilhelm-Hansmann-Hauses,
Siegbert Schröder und Mirko Wünsch, die neue
Licht- und Tonanlage im Saal 1 dem Haus übergeben. Die neue Technik hat sich inzwischen für
Akteure und Besucher voll bewährt.
(Text: Lothar Steins, Fotos: Gustel Gawlik)

Filmvorführung erinnert
an schöne Wanderungen
Eine Filmstunde mit Gerd Mitterhuber

Am 6. Januar 2015 traf sich nach der traditionellen
dienstäglichen Wanderung unter der Leitung von
Reinold Schulte-Eickhoff die Wandergruppe zu
einer Filmstunde im WHH. Gerd Mitterhuber hatte
die meisten Wanderungen mit seiner Filmkamera
begleitet und präsentierte an diesem Nachmittag
einen Zusammenschnitt von mehreren Filmen.
Aufnahmen von Landschaften, Pflanzen, Blüten
und Tieren, untermalt mit passenden Musikpassagen, machten diese Vorführung zu einem
besonderen Erlebnis. Den meisten Anwesenden
wurde durch diesen Film erst bewusst, welch
Schönheiten am Wegesrand lauern, wenn man
mit wachen Augen unterwegs ist. Alle Zuschauer
waren von Gerd Mitterhubers meisterhafter
Kameraführung begeistert. Ein voll besetzter Saal
war sichtbare Anerkennung für seine künstlerische
Arbeit. Nach dieser gelungenen Filmstunde freuen
sich alle Wanderfreunde des WHH schon auf eine
Wiederholung im nächsten Jahr. Manfred Nimz

Die Wandergruppe macht eine kleine Rast
an der Hasper Talsperre
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