Treffpunkt
Wilhelm-Hansmann-Haus
Liebe Leserinnen
und Leser des
„Treffpunktes“,
wenn Sie die nun vorliegende,
inzwischen 4. Ausgabe des Treffpunktes in den Händen halten, ist
ein Jahr seit der ersten Redaktionssitzung dieses engagierten und
in Dortmund einmaligen Projektes
vergangen.
Am Anfang war Skepsis, die Bedenkenträger meldeten sich zu Wort,
die Initiative drohte im Keim zu
ersticken.
Einem der überlieferten und oft
zitierten Leitgedanken Wilhelm
Hansmanns folgend: „Sagt mir
nicht, dass etwas nicht geht, sondern
sagt mir, wie es gehen kann !“, ging
das Redaktionsteam „der ersten
Stunde“ ans Werk, nachdem der
Vorstand des Fördervereines die
Finanzierung des Projekts zugesichert hatte.
Eine Investition - soviel kann man
heute schon sagen - die sich gelohnt
hat. Die Erwartungen, die in dieses
Projekt gesetzt wurden, sind schon
jetzt bei weitem übertroffen worden.
Die vielen positiven Reaktionen, die
uns zu Inhalt und Gestaltung des
Treffpunkts täglich inzwischen auch
aus anderen Städten erreichen, sollen
auch Aufforderung sein, den erfolgreich beschrittenen Weg fortzusetzen.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
wünsche ich ein glückliches Neues
Jahr, viel Spass beim Lesen des
Treffpunktes und, wenn Sie gerne
schreiben – fassen Sie Mut und
machen Sie mit !
Herzlichst, Ihr

(Viktor Kidess, Leiter des WHH)
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Ein Frauenchor der Freude

Seit sehr vielen Jahren gibt es im Hansmann-Haus einen Frauenchor. Etwa
20 Sängerinnen, einige davon sind
bereits um die 80 Jahre alt, treffen sich
freitags von 15.00–16.30 Uhr zum
Üben. Für einige dieser Damen ist damit ein weiter Weg per Bahn, Bus oder
Auto verbunden, denn sie kommen

Trotz des eigenen Alters sind die Damen des Chores selbst noch sehr mobil. Viele von ihnen kümmern sich ehrenamtlich um andere ältere Menschen in den verschiedenen Dortmunder Bereichen. So ergeben sich auf diesem Wege auch Kontakte für weitere
Auftritte. Diese Damen, die mit Enga-

unter anderem aus Brechten oder
Löttringhausen. Manche von ihnen
kennen sich schon seit Kindertagen,
andere verbindet die Erinnerung an
die gemeinsame verloren ge-gangene
Heimat, zum Beispiel in Ostpreußen,
und man hat hier im HansmannHaus beim Singen zueinander gefunden. Gemeinsam ist ihnen allen die
Freude am Gesang und auch der
Wunsch, das Erlernte anderen Menschen zu präsentieren. Auftritte, unter anderem in Seniorenheimen und
Krankenhäusern, finden nicht nur zur
Weihnachtszeit, sondern regelmäßig
verteilt über das gesamte Jahr statt. Das
Programm des Chores orientiert sich
an den Jahreszeiten, und das umfangreiche Repertoire reicht von der Klassik bis zur Unterhaltung, vom Volkslied bis zur Motette. Bei jedem Auftritt
ist es wichtig, bekannte Lieder anzubieten, denn gerade ältere Zuhörer
wollen auch die ihnen vertrauten Lieder mitsingen.

gement und hohem persönlichen Einsatz für ihren Chor da sind, werden
seit etwa einem halben Jahr von dem
20-jährigen Chorleiter Sebastian Ostmeyer betreut. Der junge Mann arbeitet sehr gern mit Menschen zusammen, spielt in Gottesdiensten die Orgel und möchte Kirchenmusik studieren. Die Leitung dieses Chores bereitet
ihm viel Freude, und sein Schwung
und Elan kommen bei den älteren Damen gut an. Er begleitet den Chor am
Klavier, dirigiert mit leichter Hand, erweist sich als Pianist oder singt mit klarer Stimme selbst mit.
Der Auftritt des Chores im Seniorenheim Burgholz am 30. 11. 2005 war
für alle Anwesenden ein Genuss. Das
Programm enthielt viele neue Stücke,
und mancher Zuhörerin standen vor
Rührung die Tränen in den Augen.
Auch für 2006 sind wieder Auftritte
geplant, und wir wünschen dem
Chor, seinem Leiter und allen Zuhörern viel Freude.
Irmtraud Kuhnt
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Familien-Weihnachtsbasar
im Hansmann-Haus

Wilhelm-Hansmann-Haus
denn die im WHH tätigen Kreativgruppen boten an ihren Ständen
in reichlicher Auswahl kunsthandwerklich hergestellte Einzelstücke an.
Schon einige Zeit vor dem Basar waren
gute Spenden für den Flohmarkt
abgegeben worden. So reichte der
Platz tatsächlich kaum aus, um die
unterschiedlichen Dinge zu präsentieren.
Dicht gedrängt suchten Jung und Alt
nach einem Schnäppchen. Weil es so
„rammelvoll“ war, suchte ein Herr
schon unter dem Tisch nach Büchern.
Mit zwei Armen voller „Schätzchen“
ging er später strahlend über den
Flur. Eine Dame inspizierte vorsichtig alte Schallplatten mit der
Lupe, auch sie zog zufrieden weiter.
Mit einem attraktiven Programm für
Groß und Klein wurde dieser Basar
künstlerisch bereichert.
Hier im Hausmann-Haus kamen an
diesem Basartag viele Familien zu-

Schon früh am Vormittag dieses kühlen und verschneiten Tages
herrschte reges Treiben im Hansmann-Haus. Von vielen Helfern
und den beteiligten Gruppen wurden die unterschiedlichen
Stände aufgebaut, und alles wurde für den „Ansturm“ vorbereitet.
Beim offiziellen Beginn des Basars um 11.00 Uhr lockten schon
im Eingangsbereich vor dem schön geschmückten Weihnachtsbaum selbstgebackene gespendete Kuchen und Kaffeeduft
die ersten Besucher an die liebevoll gedeckten Tische. Über den
gesamten Tag wurde mit Kuchen, Waffeln, Würstchen und
Getränken für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Dank der
großzügigen Spenden war an leckeren Kuchen kein Mangel.
Kekse, die Mitglieder des Fördervereins gebacken hatten, wurden
in kurzer Zeit verkauft.
Auch diesmal waren viele der Gäste auf der Suche nach einem
besonderen Weihnachtsgeschenk. Jeder konnte etwas finden,
sammen und genossen gemeinsam
eine schöne Zeit.
So liefen geschminkte Kinder durch
das Haus und bei der gut besuchten
Vorstellung des Zauberers tauchten
die Kinder, Eltern und Großeltern ein
ins Reich der Phantasie. Beim Basteln
konnten die Kinder einen Nikolaus
herstellen, schöne Karten drucken
oder falten.
Mit dem adventlichen Singen am
späten Nachmittag endete der
gelungene Familien-Weihnachtsbasar.

Irmtraud Kuhnt
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Ein „mörderischer Nachmittag“
mit Sabine Deitmer
Der Saal ist voll, es müssen zusätzliche Stühle an die schön gedeckten Tische gestellt werden; die Veranstaltung ist seit Tagen ausverkauft. Vor
dem Eingang hat man sich mit Getränken – Wein, Bier und anderem –
eingedeckt, die Atmosphäre ist ausgesprochen gemütlich. In Anbetracht
der Vorankündigungen – „mörderische Geschichten“ – denke ich, dass
eigentlich eine gruselige Stimmung
herrschen sollte; man wird sehen,
oder besser: hören.
Dann geht bei noch geschlossenem
Vorhang die Bühnenbeleuchtung an.
Die Ansagerin wünscht dem Publikum eine „kleine Gänsehaut“, nachdem sie die Autorin vorgestellt hat als
eine Frau, deren Hobby „Mord und
Totschlag“ ist. Der Leiter des WHH,
Herr Kidess mit Gitarre, und Marc
Wermann am Tenorsaxofon begleiten
dieVeranstaltung mit der zum Thema
passenden Musik. Sie bereiten den
Auftritt von Frau Sabine Deitmer auf
der Bühne vor, die sich kurz vorstellt
(s. auch „Zur Person“) und dann mit
einer Lesung aus ihrem Erzählband
„Bye-Bye Bruno“ beginnt: Die Story
erzählt von Mörderinnen, deren kriminelle Energie sich gegen diejenigen
richtet, welche die eigentlichen Täter
sind: Männer, die Frauen nur als Objekte ihrer Begierde ansehen, die sich

Sabine Deitmer

im übrigen ihren Bedürfnissen unterzuordnen haben. Diesen Typen
macht die Autorin den Garaus, und
die Zuhörer weinen den Brunos dieser Welt keine Träne nach. Erwähnenswert eine Pointe: Die Tatsache,
dass statistisch gesehen Männer früher sterben als Frauen, deutet die
Autorin augenzwinkernd als Ergebnis der von ihr geschilderten weiblichen Mordlust.

Die dann folgenden Lesungen sind
eher heiter und reizen die Lachmuskeln mehr als die Hautoberfläche. Zwischendurch setzt sich
Sabine Deitmer mit der boomenden
Schönheitschirurgie auseinander. Ihr
letzter Roman „Scharfe Stiche“, in
dem es um aufgespritzte Lippen, abgesaugte Reiterhosen, vergrößerte
Brüste und korrigierte Nasen geht,
thematisiert diese Modeerscheinung.
Sie erzählt, dass sie sich vor der Fertigstellung diese Romans in den einschlägigen Kliniken umgesehen hat.
Freimütig gesteht sie, dass sie vor dieser Zustandsstudie auch hin und wieder an eine „Verschönerung“ an der
einen oder anderen Stelle ihres Körpers
nachgedacht hat. „Die Lust darauf ist
mir nach dem Anschauungsunterricht
gründlich vergangen“, sagt sie. Quintessenz des heiter-gruseligen Nachmittags: Ein kritischer Blick auf die
Männergesellschaft kann „mörderische
Folgen“ haben.
Lothar Bödeker

Zur Person:
Sabine Deitmer wurde geboren in
Jena/Thüringen und wuchs auf in
Düsseldorf.
Sie studierte in Bonn und Konstanz Anglistik, Romanistik und
Literaturwissenschaft.
Ihre Magisterarbeit schrieb sie
über die Rezeption von Kriminalromanen am Beispiel von Agatha
Christie.
Mit ihren ersten Kriminalerzählungen, die 1988 unter dem
Titel „Bye-Bye, Bruno“ erschienen, erzielte sie auf Anhieb einen
hervorragenden Verkaufserfolg.
Für den Roman „Dominante Damen“ belegte sie bei der Vergabe
des „Deutschen Krimipreises
1995“ den 2. Platz.
Zwei ihrer Romane dienten als
Vorlage für Verfilmungen:
1997 Kalte Küsse
(Fernsehfilm, 90 Min, RTL)
2000 Neonnächte –
Der U-Bahn-Schlitzer

Viktor Kidess mit Gitarre und Marc Wermann am Tenorsaxofon

(Fernsehfilm, 90 Min, RTL)
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„Die nächste gezogene Zahl“
Bingo im Café Rose
„In jedem Dorf ein Hund“, mosert
eine und meint damit, dass sie in jeder Reihe ihres Spielplans nur eine
Nummer angekreuzt hat. Um jedoch
zu gewinnen, müssen aber alle Zahlen einer Reihe durchgestrichen sein,
beim zweiten Durchgang zwei Reihen, in der letzten Runde das ganze
„Ticket“, alle drei Reihen.
Man lernt das schnell, und viele der
Besucher haben sicher schon Erfahrung mit diesem Freizeitvergnügen
aus den Ferien in Holland, England
oder auf Kreuzfahrtschiffen.
Veranstaltet wird das Bingo-Spiel
neuerdings vom Ehepaar Rose, das
im WHH das gleichnamige Café-Restaurant betreibt. Nach den sehr herzhaften Gerichten, die dort mittags
verzehrt werden können, soll nun
einmal im Monat bei Kaffee und Kuchen oder Brötchenhälften und Bier

dem erlaubten Glücksspiel gefrönt
werden. Eintritt wird nicht erhoben,
aber die „Tickets“, die Kärtchen mit
den Zahlen, kosten 1 Euro pro Stück.
Sven, der sonst in der Küche steht und
heute den Bingomaster macht,
kommt damit von Tisch zu Tisch. Sein

Lioba Albus und das „Heim
für fallen gelassene Männer“
In zwei Vorstellungen nacheinander
brachte die Kabarettistin im Dezember den Festsaal des WHH zum Lachen. Zuerst schlüpfte sie in ihre
Favoritenrolle, die der sauerländischen Hausfrau Mia Mittelkötter. Mit
grauem Lockenfiffi und schickem

Blüschen - „Ab nem gewissen Alter
muss man mit der Kleidung vom
Gesicht ablenken“ - nahm sie sich
Weihnachten vor. Ihr Programm hieß
ja „Owie lacht“, eine Anspielung auf
ein bekanntes Weihnachtslied. Wenn
Männer bei den Vorbereitungen stören, muss man sie
halt am Glühweinstand auf dem Weihnachtsmarkt abgeben und irgendwann
wieder abholen. Die
Männer werden überhaupt immer wieder
kräftig auf die Schippe genommen, aber
auch die Schwiegertochter von Frau
Mittelkötter kriegt
ihr Fett weg, hat
doch der Sohn LarsMattin (Martin) „bei

Chef Herr Rose spielt die Glücksfee
und zieht die Kugeln mit den Nummern aus einer drehbaren Trommel,
wie man sie von der Ziehung der
Lottozahlen aus dem Fernsehen
kennt. Nun muss man aufpassen und
mit den Augen
flink über die Zahlenreihen flitzen.
Jede gezogene
Zahl wird ausgestrichen, und wer
zuerst die Reihe
voll hat, ruft „Bingo“. Es gab schöne
Preise für die Gewinner: Ein Zauberstab für die
Hausfrau,
ein
Funkwecker, ein
Akku-Bohrer, eine
Kuscheldecke, ein
Reisetrolley, Schinken und manches
mehr. Die Gewinner haben sich gefreut, die andern murmeln „Nur ein
Nümmerken hat mir noch gefehlt!“,
aber Fortuna parkt nun mal da, wo
sie will.
Gisa M. Zigan
der Partnerwahl schäbbich ins Klo
gegriffen.“
Die zweite Rolle der Albus war die
der Schwester Penetrantia aus Attendorn. Dort leitet sie ein Heim für fallen gelassene Männer (s. oben), die
sie aber für 25 Euro abgibt. Sie sind
geimpft, entwurmt und stubenrein.
Einen der Kandidaten, den dümmlichen Gernot, der mit Fiehdeos übt,
was man eventuell mit Frauen machen könnte, spielt die Kabarettistin
selber. Von den anderen zeigt sie freizügige Fotos.
Die letzte Verwandlung war die zu
einer jungen Tusse aus dem „Grillstudio“. Auch sie hat einen langweiligen Mann und tröstet sich am Heiligabend zum Beispiel mit schmalzigen Liebesfilmen aus dem Fernseher.
Pferdeflüsterer Robert Redford wird
sie schon „gesundreiten“ und „die
Leinwand tut uns Frauen entschädigen für das Leben“.
Lioba Albus stammt aus Attendorn,
wohnt jetzt in Dortmund und tourt
mit verschiedenen Kabarettprogrammen, deren Texte auch in Buchform
erhältlich sind.
Gisa M. Zigan
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Trutzburg gegen Tristesse ....
Eine Schönheit mit viel Verstand .....
Die Bibliothek ist auch ein Veranstaltungsort. Angebote wie Autorenlesungen, Vorlesestunden, Theateraufführungen, Bilderbuchkino
und andere kreative Aktivitäten
haben für Kinder und Jugendliche
einen festen Platz. Regelmäßige
Abendveranstaltungen, wie Lesungen und Vorträge für Jugendliche
und Erwachsene, können im Studio B und in einigen Stadtteilbibliotheken erlebt werden.“
Noch ein ganz wichtiger Hinweis, es
lohnt sich, die Bibliothek auch bei
schönem Wetter zu besuchen.
Petra Grübner/Gustel Gawlik
Besucher aus dem WHH mit Petra Grübner, Stadt- und Landesbibliothek Dortmund

Bei klassischem Novemberwetter, an
einem Dienstag, findet sich eine
Gruppe Senioren aus dem WilhelmHansmann-Haus in der Stadt- und
Landesbibliothek ein, um der Tristesse dieses grauen und regnerischen Tages zu entfliehen. Sie werden nicht enttäuscht.
Frau Petra Grübner führt die Gruppe durch das Haus und spricht informativ und auch spannend über diese
doch noch neue Kultureinrichtung
der Stadt Dortmund:
„Die Zentralbibliothek der Stadt- und
Landesbibliothek Dortmund, ein
markantes Gebäude aus der Ideenwerkstatt des Schweizer Stararchitekten Mario Botta, ist ein architektonisches Ereignis, ein Blickfang und
ein „Tor zur Stadt“. Dieser Neubau
ermöglicht die Arbeit einer modernen
Großstadtbibliothek mit höchstem
technischem Standard und mit hoher
Flexibilität Die Bibliothek verleiht
Medien aller Art, Nachschlagewerke
werden zur Präsenznutzung bereitgestellt. Im Angebot sind: Schöne Literatur, Sach- und Fachbuch, Zeitung, Zeitschrift, DVD, CD, CDROM, MC für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene. Kinder und Jugendliche finden besondere Bereiche
vor, in denen ein ausgewogenes Angebot bereitgehalten wird.

Nicht vorhandene Medien werden
durch die Fernleihe besorgt. Dies geschieht durch elektronische Datenübermittlung innerhalb kürzester
Zeit.
Über die „Digitale Bibliothek“ werden Zugänge zu internationalen
Bibliothekskatalogen, allgemeinen
und spezifischen Datenbanken und
Lexika ermöglicht.
Die Artothek bietet „Kunst zum
Entleihen“: Grafiken, Aquarelle und
Klein-Plastiken können für 3 Monate
zuhause präsentiert werden.
Zum Entleihen von Medien benötigt
man einen Bibliotheksausweis, zusätzlich ein Passwort bei elektronischer Nutzung außerhalb der Bibliothek. (Kosten für 12 Monate: 15 •)
10 Zweigbibliotheken sind in ihrem
Einzugsgebiet für die Versorgung
mit Medien zuständig. Durch die
Vernetzung sind sämtliche Angebote
aller Dortmunder Bibliotheken recherchierbar.
Für Schulen sind die Bibliotheken ein
unverzichtbarer Partner für Bildung.
Mit der Zusammenstellung von
Themenkisten zu Schulthemen wird
u.a. ein spezieller Service geboten.
Es werden Schulungen angeboten
zur Nutzung von Datenbanken und
des Internets.

Glückwünsche

Glückwünsche und einen Blumenstrauß überreicht Christina Braunstein im Namen des WHH an Hannelore Wagner als Dank für ihre in 20
Jahren geleistete Arbeit als Übungsleiterin. Zu den Übungsstunden am
Dienstag kommen in vier Gruppen
ca. 100 Gymnastikdamen. Hannelore
Wagner versicherte, dass sie diese
Übungsstunden noch viele Jahre weiter leiten wird. Das gesellige Leben in
den Gruppen wird auch sehr gepflegt
und ist ein wichtiger Bestandteil für
das Zusammengehörigkeitsgefühl.
Gustel Gawlik

Treffpunkt

Seite 6

Wilhelm-Hansmann-Haus

Auf Tour ins Hoesch-Museum
Innerhalb des Fördervereins im
WHH sind mehrere Personen ehrenamtlich tätig mit der Planung und Betreuung von Besichtigungen und
Fahrten. Hierzu gehört auch Gisela
Heine. Sie fuhr am 24. 11. 2005 mit
einer Gruppe vom Hansmann-Haus
aus zum Hoesch-Museum in die
Eberhardstraße 12 in Dortmund.
Im Eingang 1 der alten Westfalenhütte empfing uns Werner Nass, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender, zu
der Führung: „Stahl- und Eisengeschichte in Dortmund in den letzten
150 Jahren“.
Dank seiner kompetenten und engagierten Führung durch die umfangreiche und repräsentative Ausstellung erhielten wir ausführlichen Einblick in die Geschichte des Unternehmens „Hoesch“ und damit auch in
die Geschichte der Stadt Dortmund.
„Hoesch“, 1871 von der Eifeler Familie Hoesch als Eisen-und Stahlwerk
gegründet, das war für alle Beteiligten später auch so etwas wie eine Lebensgemeinschaft: insgesamt hat neben der Arbeit das gesamte Soziale
das Leben geprägt.

Werner Nass, ehemaliger Betriebsratvorsitzender von Hoesch, leitet die Führung

Gleichzeitig mit uns vom HansmannHaus nahm eine Gruppe ehemaliger
„Hoeschianer“ an der Führung teil.
Ihre persönliche Betroffenheit zeigte
sich in vielen Erinnerungen. Gut informiert über alle Bereiche bei Hoesch
zeigte sich Oskar Sterner, der seit 1946
auf der Dortmund-Hoerder Hüttenunion (DHHU) gearbeitet hat.

Vor zurück - Seit an Seit ...
Lebensfreude durch Tanzen: unter
diesem Motto treffen sich im Hansmann-Haus fast täglich Gruppen zu
verschiedenen Formen des Tanzens.
Der Spaß und die Freude am gemeinsamen und geselligen Tanzen steht fernab von Leistungsdruck - im Vordergrund. Dieser „Sport“ hält den Körper gesund, erfrischt den Geist und
sorgt „so nebenher“ für gute Laune.
Tanzgymnastik, Orientalischer Tanz,
Seniorentanz, Gesellschaftstanz, Arbeitsgemeinschaften und Tanzveranstaltungen bieten ein breites Spektrum für jeden, der teilnehmen möchte.
Ich habe an Übungsstunden einzelner
Gruppen teilnehmen dürfen und
stellte fest: Es lohnt sich, über diese
„Tanzangebote“ zu berichten und so

wird es dazu weitere Beiträge in den
Treffpunkt-Ausgaben geben.
Beginnen möchte ich mit Eindrücken
aus dem Seniorentanzen unter der
Leitung von Gisela Krenz. Schon lange vor Beginn der Übungsstunde in
Saal 1 fanden sich vergnügte Damen
und ein Herr ein. Samos, ein Tanz aus
Israel, wurde paarweise im großen
Kreis getanzt. Die Schritte wurden
angesagt, und im flotten Rhythmus
bewegten sich 13 Paare Seit an Seit,
vor und zurück, wechselten die Partner und immer schwang Begeisterung und auch gegenseitiges Helfen
mit. Auch wenn hier Damen mit Damen tanzten, so sind von der Schrittfolge her die Rollen exakt zugeordnet. Als Zuschauerin juckte es auch

Das Hoesch-Museum möchte die Erinnerung an eineinhalb Jahrhunderte Stahlindustrie in Dortmund erhalten, den Strukturwandel im lebendigen Dialog begleiten und nicht zuletzt
dokumentieren, wie hoch der Stellenwert dieser High-Tech-Branche nach
wie vor ist. Ein Besuch lohnt sich!
Irmtraud Kuhnt
mir bei den Klängen der Kaiserquadrille oder dem Gardenmixer in den
Füßen.
Bewundernswert war die Exaktheit
und Freude, mit der getanzt wurde.
Alles sah so leicht und einfach aus.
Aber solch lange Tanzfolgen im Kopf
und Körper zu behalten, erfordert
Übung und Gedächtnistraining.
Gisela Krenz hatte alles im Blick, gab
gezielte Anweisungen und so kam
die Gruppe zu einem hohen Übungseffekt, und das Gemeinschaftserlebnis
belohnte sie für die Mühe. Dieser
Kurs geht im Frühjahr 2006 weiter.
Noch immer summe ich folgende
Melodie aus dieser Übungsstunde:
Sie tanzt, sie tanzt, sie tanzt den ganzen Tag. Dreh dich weiter Ballerina,
denn das Leben ist ein Karussell.
Mehr über die Tanzenden im WHH
dann in der nächsten Treffpunkt-Ausgabe.
Irmtraud Kuhnt
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Backe-Backe-Plätzchen

Die Gebäckspritze ist kaputt: Paul Lange drückt mit geballter Kraft den Teig heraus
und die anderen helfen ziehend nach
Planungsphase:
In der Vorstandssitzung des Fördervereins WHH hat der Vorsitzende
Gerd Kompe eine Idee: „Wir könnten doch zum kommenden Weihnachtsbasar etwas beitragen. Meine
Vorstellung wäre, dass einige von uns
die Küche des WHH in eine
Weihnachtsbäckerei verwandeln und
leckere Plätzchen backen, die wir
dann für einen angemessenen Preis
auf dem Basar verkaufen. Was halten Sie davon ?“ Große Begeisterung
bei den Anwesenden; aber wer und
wie und wann? Ingrid Schwarze – sie
ist eine erfahrene Plätzchenbäckerin
- stellt sich sofort für die Vorbereitung zur Verfügung, weitere fünf
Vorstandsmitglieder wollen ihre Erfahrungen und ihre Arbeitskraft in
das Projekt einbringen. Zusammen
mit Viktor Kidess wird auch schnell
ein geeigneter Termin gefunden, es
kann also los gehen.
Vorbereitungen:
Frei nach dem guten alten Kinderlied
„Backe-Backe-Kuchen“ kauft Frau
Schwarze die Ingredienzien ein: Butter und Schmalz, Zucker und Salz,
Eier und Mehl, statt Safran viele andere Zutaten. Die Männer müssen
sich mit ihren Frauen terminlich abstimmen wegen der Küchenschürze,
die beim Backen ein unverzichtbares
Utensil ist.

Durchführung:
Tatort ist die Küche im WHH. Frau
Schwarze übernimmt die Organisation des Arbeitsablaufs; gegen ihre .
Anweisungen gibt es keinen Einspruch. Da müssen zuerst die Zutaten für jede Plätzchenart – deren sechs
– zusammengestellt werden; Makrönchen sollen anders schmecken
als Butterplätzchen, Schokoladenaufstrich passt nicht zu jedem Backwerk.
Dann wird gerührt und geknetet, was
das Zeug hält. Da muss man sich hin
und wieder abwechseln, damit die
Gefahr einer Sehnenscheidenentzündung minimiert wird. Besonderes
Geschick braucht man beim Formen.
Frau Schwarze lässt gnadenlos nacharbeiten, wenn der Teigknubbel zu
dick oder zu dünn geraten ist, und
weil Teig manchmal besser schmeckt
als das Backwerk, verschwindet so
manches Stück im Magen der
Plätzchenbäcker. Danach geht’s ab in
den Backofen. Das Ergebnis wird
ständig überprüft, und wenn sie nicht
mehr zu hell und noch nicht zu dunkel sind, werden die Leckereien dem
Ofen entnommen. Für die weihnachtsgerechte Verpackung hat Frau
Schwarze besondere Tütchen besorgt.
Ergebnis: Beim Weihnachtsbasar sind
die Plätzchen in nullkommanix
vergriffen. Das ist ein Ansporn fürs
nächste Jahr.
Lothar Bödeker

Von rotem,
schwarzem und
grünem Filz
Filzpantoffeln zuhause am Ofen, Filzecken bei Joseph Beuys im Museum,
Filz in der Politik - und nun auch im
Hansmann-Haus.
Frau Kaminski lehrt die verschiedenen Techniken, wie man aus ungesponnener Schafwolle Filzobjekte
herstellt. Das Prinzip ist uralt und
wurde und wird zum Beispiel bei den
Nomaden so praktiziert:
Tierwolle wird in die Lederlappenschuhe gelegt und durch Wärme,
Druck und Schweiß verdichtet sie
sich zu einer wärmenden Sohle. Im
Kursus nimmt man warmes Wasser
und Seife, aber der Druck muss auch
sein. Durch Reiben, Schlagen und
Klopfen „verfilzt“ das Material, und
es entstehen Kissenplatten, Spielzeugtiere oder Ansteckblumen. Wer
es sanfter und trockener haben will,
kann die kunterbunte Wolle auch mit
einer Filznadel bearbeiten. Durch
ihre Widerhaken werden die Fasern
aufgerauht und verdichtet, und nach
einigem Sticheln hat man z.B. kleine
Kugeln oder Käfer modelliert.

Alle notwendigen Materialien und
Werkzeuge kann man preiswert im
Kurs erwerben und bei sachkundigem Geplauder alles Notwendige erlernen. Es ist eine angenehme Handarbeit, das schäfchenweiche Material schmeichelt den Händen sehr.
Jedermann, jede Frau ist herzlich eingeladen, einmal in den Kurs reinzuschnuppern.
Gisa M. Zigan
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Waagerecht:
1 starke Hitze
6 Lastkraftwagen (Abk.)
9 Arbeitsgemeinschaft aus der
Reihe „Kreativität“
10 Universitätsstadt an der Donau
13 Entbindung
14 Kurs aus der Reihe
„Kreativität-Basteln“
15 Antwort auf contra
17 Lungenkrankheit
20 Ungeziefer
21 Kurs aus der Reihe
„Kreativität-Handarbeiten“
22 Zigarrenform
23 Stadt in Thüringen

Das Lösungswort: Eine Veranstaltung für die ganze Familie

(Die Buchstaben für das Lösungswort sind eingekreist und können mehrfach
vorkommen)

1. Preis 30,– Euro
2. Preis 20,– Euro
3. Preis 10,– Euro

Lösung des Rätsels aus der
November-Ausgabe 2005
Lösungswort: Tanztreff

Senden Sie das Lösungswort des Rätsels
bis zum 1. März 2006 an die Redaktion
„TREFFPUNKT“ im Wilhelm-Hansmann-Haus. Unter den richtigen
Einsendungen werden die Gewinner
ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden benachrichtigt.

Die Gewinner
unseres November-Rätsels

1. Frau Valentine Kampmann
2. Frau Christine Schultz
3. Frau A. Christiansen
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Senkrecht:
2 Donauzufluß in Bulgarien
3 Ende des Lebens
4 Arbeitsgemeinschaft aus der
Reihe „Video“
5 scharfes Gewürz
7 konkurrierendes Verhalten
8 gasgefüllter Gegenstand
11 einfarbig
12 Kurs aus der Reihe
„Gesundheit-Bewegung“
13 Stadt in Thailand
16 Binnensee von Koralleninseln
17 einheimisches Nachschattengewächs
18 heimlicher Ärger
19 fertig gekocht

LESERBRIEF
Hoch lebe das Gedächtnistraining!
Ob arm, ob reich, ob Jung, ob Alt,
unsere grauen Zellen brauchen Halt.
Besonders in den späten Jahren
muß man dafür Sorge tragen.
Das „Oberstübchen“ muß fuktionieren,
um auch Bewegung zu trainieren.
Mit Aufgaben aus verschied´nen Quellen
aktiviert Frau Neuhaus unsere Zellen.
Oft sind es äußerst schwere Fragen,
die uns freitags häufig plagen.
Mit guter Laune und auch Humor
geht ein Ergebnis oft von Ohr zu Ohr.
Frau Neuhaus nimmt das ganz gelassen,
man kann die Dummheit gar nicht fassen.
Da schlägt man sich vor lauter Frust
oft an die sogenannte Heldenbrust.
Dran bleiben, weiter machen, das ist klar,
wir kommen gern zurück im neuen Jahr.
Frohe Weihnacht 2005
und ein gesundes 2006
(Eingesandt von Frau Brunhilde Ebert)

