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Im WHH-Programmheft des 1. Halbjahres 2015 
gibt es auf Seite 11 viele Hinweise zum Förder-
verein, unter anderem steht dort: „Wir haben die 
Aufgabe, die Seniorenarbeit in Dortmund zu för-
dern, zu erweitern und zu vertiefen. Vorrangiges 
Ziel ist die Erweiterung der Seniorenarbeit in 
Dortmund. -  Sichtbare Zeichen der bereits 25 Jah-
re langen Unterstützung sind unter anderem die 
neue Gymnastikhalle, der barrierefreie Aufzug, 
der renovierte Veranstaltungssaal, Computer-

Förderverein Wilhelm-Hansmann-Haus e.V.

und Videoausrüstung für die Technikgruppen, 
vielfältige Unterstützung der Kreativgruppen, 
Fahrten und Kulturveranstaltungen. 
Viele Gäste  des WHH sind Mitglieder im För-
derverein (zur Zeit etwa 740) und unterstützen 
durch ihren Jahresbeitrag und vor allem durch 
ihre tätige ehrenamtliche Mithilfe die Senioren-
arbeit im Wilhelm-Hansmann-Haus. 
Einmal im Jahr muss nach den Vorschriften der 
Satzung eine Mitgliederversammlung stattfinden, 
um Rechenschaft über das abgelaufene Geschäfts-
jahr zu geben. Die diesjährige Versammlung fand 
am 20. Mai 2015 in Saal 1 des WHH statt. Sie war 

sowohl im WHH-Programmheft angekündigt 
und als „Einladung“ in der hauseigenen FV-Zei-
tung Treffpunkt Nr. 39 und über Aushänge an 
vielen Stellen im WHH veröffentlicht worden. 
Brigitte Steins als 1.Vorsitzende des Förderver-
eins e.V. des Wilhelm-Hansmann-Hauses be-
grüßte zu Beginn der Mitgliederversammlung 
die Anwesenden. Sie gab nach Annahme der Ta-
gesordnung mit visueller Unterstützung per Be-
amer ihren Bericht über das Geschäftsjahr 2014. 

Alexa Diekneite, Leiterin des Wilhelm-Hans-
mann-Hauses, berichtete unter anderem zu Aus-
flugsfahrten und zu Vorhaben im Haus.
Nach dem Bericht des Kassenwartes Lothar 
Steins und dem entlastenden Bericht der Rech-
nungsprüfer erfolgte die Entlastung des derzei-
tigen Vorstands. 
Laut Tagesordnung erfolgte dann die Neuwahl 
des Vorstandes. Alle kandidierenden Mitglieder 
gehören dem jetzigen Vorstand an und hatten 
sich auf Seite 7 des Treffpunkt Nr.39 vorgestellt. 
Der gesamte Vorstand wurde wiedergewählt.

Fotos: M. Begiebing, Text: I. Kuhnt
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„Der Seniorenbeirat der Stadt Dortmund ist die demokratisch legitimierte Vertretung älterer Menschen 
in Dortmund. Seine Aufgabe ist es, an der seniorengerechten Gestaltung der Stadt mitzuwirken und die 
Interessen der älteren Generation wahrzunehmen und zu vertreten. Er vertritt die Belange der älteren 
Menschen in Dortmund und nimmt ihre Anregungen und Wünsche entgegen, ist Ansprechpartner 
für den Rat und die Verwaltung, die Bezirksvertretungen und die Wohlfahrtsverbände, wirkt in den 
Fachausschüssen des Rates und den Bezirksvertretungen aktiv mit, insbesondere bei Planungen und 
Maßnahmen, die ältere Bürgerinnen und Bürger betreffen, informiert und berät ältere Menschen. Der 
Seniorenbeirat versteht Seniorenpolitik als eine Querschnittsaufgabe mit vielen Handlungsfeldern 
entsprechend der vielfältigen Interessen und Bedürfnisse der älteren Generation. Alle Aspekte der 
Altenhilfe gehören ebenso dazu wie Wohnungspolitik, Stadtentwicklung und Verkehr, Kultur und 
Bildungspolitik sowie Fragen der Sicherheit“.  (Text-Quelle:  wwwdortmund.de/seniorenbeirat) 

Zu Beginn des Jahres konnten die über 60-
jährigen Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
in den zwölf Stadtgebieten ihre Vertreter für 
den Seniorenbeirat per Briefwahl wählen. Der 
Seniorenbeirat besteht aus 27 Mitgliedern. Am 12. 
Mai 2015 fanden sich die gewählten Mitglieder 
zu ihrer ersten Sitzung im Rathaus ein.
Elisabeth Brand (Seniorenbüro Innenstadt-Ost) 
wurde als 1.Vorsitzende verabschiedet; sie hatte 
nicht mehr kandidiert. Für den Stadtbezirk 
Innenstadt-Ost waren Elisabeth Brand und 
Wilhelm Tebbe über viele Jahre für den 
Seniorenbeirat engagiert im Einsatz. Danke und 
alles Gute für den weiteren Weg!
Zum 1. Vorsitzenden wurde Franz Kannenberg 
aus Brackel gewählt. Er teilte mit, dass für ihn unter 
anderem folgendes wichtig ist: „ Ich werde mich 
dafür einsetzen, dass der demografische Wandel 
bei allen Planungen und Maßnahmen Beachtung 
findet. Ich werde versuchen, das Ehrenamt zu 
stärken, um die schon ehrenamtlich Tätigen 
zu wertschätzen, aber auch, um Nachwuchs 
für diese Tätigkeiten zu gewinnen. Ich werde 

Der neu gewählte Dortmunder Seniorenbeirat

Konstituierende Sitzung des Seniorenbeirates im Rathaus Dortmund

versuchen, eine vertrauensvolle und harmonische 
Zusammenarbeit im Seniorenbeirat aufrecht zu 
erhalten, denn nur wer mit Begeisterung an einer 
Sache arbeitet, hat herausragende Erfolge“.

Neu gewählte Mitglieder für den Seniorenbeirat 
Stadtbezirk Innenstadt-Ost sind Margit Hartmann 
und Ulrich Berz.  Irmtraud Kuhnt

1. Vorsitzender Franz Kannenberg
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Der Leiter der Volksmusikgruppe 
im Wilhelm-Hansmann-Haus, Heinz-
Günter Steinröder, hatte den 
Wunsch, einmal etwas anderes als 
nur Volkslieder in seinem Ensemble 
zu spielen und das Repertoire zu 
öffnen für flotte Musik aus der ganzen 
Welt. Es sollten Folklore, Schlager 
und Klassik mit verschiedenen 
Stilrichtungen dafür eingeübt wer-
den. So entstand  2010 die Folklore-
AG, parallel zur Volksmusikgruppe, 
die es heute noch in großer Besetzung 
gibt. Es fanden sich vier Mitspieler 
bereit, unter der Leitung von Heinz-
Günter Steinröder, in dieser neuen Gruppe 
mitzumachen. Seine Akkordgitarre sorgt für das 
Fundament und Sicherheit, sie gibt das Tempo 
und den Rhythmus vor. Drei Gitarristinnen mit 
ihren Melodiegitarren und ein Mundharmonika-
Spieler bildeten das kleine Ensemble, dass sich 
bereits ein riesiges Repertoire erarbeitet hat. 

Inzwischen sind mittlerweile bereits über 90 
Musikstücke im Programm. Mit dabei sind so
schwierig zu spielende Stücke wie „Petit fleur“, 
„Fiddlers green“ und auch „The Spanish Lady“.
Man scheut sich auch nicht Bachs „Ave Maria“ 
oder Lieder von Schubert zu spielen. Gespielt 
wird immer, was Freude macht und das merkt 
man dem Spiel auch an.

Folkloregruppe mit großem Repertoir

Zweimal im Jahr präsentieren sich die Musiker im 
Rahmen der Veranstaltung „Einladung über den 
Gartenzaun“ im WHH einem breiten Publikum. 
Hier zeigen sie ihr Können und begeistern die 
Zuhörer.

Seit ihrer Gründung hat sich die Gruppe 
leider nicht vergrößert. Eine Gitarristin 
verließ die Gruppe, bedingt durch einen 
Wohnungswechsel, wurde aber durch 
einen Musiker, der Querflöte spielt, ersetzt. 

Es wäre schön, wenn noch einige 
Hobbymusiker den Weg zu der Gruppe fänden. 
Wünschenswert wären Mitspieler, die ein 
Melodieinstrument spielen können; dies kann 
eine Flöte, Geige, Klarinette oder auch 
ein Akkordeon sein. Es gibt keine 
Aufnahmebedingungen, jedoch sollten etwas 
Notenkenntnisse vorhanden sein. Eine wichtige 
Voraussetzung ist Spaß an der Musik und an der 
Gemeinschaft.                      

Das Alter spielt dabei keine Rolle, gut wäre es 
jedoch, wenn man die 50 bereits erreicht hat, da
der Spielort, das Wilhelm-Hansmann-Haus, eine 
Seniorenbegegnungsstätte ist.

Haben Sie Interesse, Zeit und Lust das Ensemble 
personell zu unterstützen? Geprobt wird jeden 
Dienstag von 10.00 bis 12.00 Uhr (Raum 2)  im 
WHH.
Ansprechpartner: Heinz-Günter Steinröder, Tele-
fon. 45 17 28 oder im Wilhelm-Hansmann-Haus, 
Telefon 5023358.

Fotos: Monika Begiebing, Text: Albert Groh

Die kleine Folkloregruppe des WHH, im Bild fehlt leider eine Gitarrenspielerin

Seit drei Wochen wird das Ensemble durch eine Querflöte
verstärkt.
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Diese Tanzformation ließ ganz ge-
wiss das Publikum von fernen Län-
dern träumen und hat bestimmt alle 
verzaubert. Im Volksmund ist der 
orientalische Tanz auch bekannt als 
„Bauchtanz“. In der arabischen Welt 
wird der Tanz „Raqs Sharqi“ ge-
nannt. Ursprung des orientalischen 
Tanzes ist Ägypten. Dort hat der 
orientalische Tanz einen hohen Stel-
lenwert und wird bei fast allen fest-
lichen Angelegenheiten getanzt. 
Bauchtanz dient der Gesundheit 
und macht nicht nur Spaß, sondern 
trainiert den ganzen Körper. Ein 
Ausgleich zum Alltagsleben und stressigen Tä-
tigkeiten hat der Tanz in dieser Form positive 
Auswirkungen auf den Körper und die Psyche. 
Das Fitnesstraining der besonderen Art.
Mit dem Focus auf den Orientalischen Tanz in 
seiner Vielfältigkeit und Schönheit mischen sich 
klassische, traditionelle, mystische und moderne 
Elemente mit Kompenenten anderer Tanzstile, 
z.B. bei der Indischen Gruppe. Das Programm 
setzte sich wie folgt zusammen: 
Die Orient-Sisters mit ihrer Leiterin Anja Köhler 
brachten in wunderschönen Kostümen eine Viel-
falt ihrer tänzerischen Leistung zum Ausdruck 
mit dem Fächerschleier, Shakira (Ojos Asi), 
Schleiertanz (Only Teadrops), Stocktanz. Das 
Flügeltanz-Solo tanzte Anja Köhler bezaubernd! 
Es rauschte nur so an Beifall. Danach tanzte die 
indisch/tamilische Gruppe Naathya mit ihrer 
Leiterin Garthi einen fröhlichen Tanz aus zusam-

mengesetzten Bollywood-Liedern, den sie selbst 
kreiert hat. Waka Waka im Leoparden-Look 
und Tunesischer Tanz von den Oriental Goldies 
folgten. 
Gerne hätte man mitgetanzt, jedoch der Saal war 
besetzt und so klaschte man mit und freute sich 
über die gelungene Darbietung. Dann ging es 
zur Pause, um sich zu stärken, da das Programm 
prall gefüllt war.
Sehr romantisch wurde in weißen Kostümen der 
Lichtertanz präsentiert, auch mit den Oriental 
Goldies. Es folgte das anmutend vorgetragene 
Duett Julia/Marlena, nach Shakira getanzt. Das 
Publikum klatschte und tobte vor Begeisterung. 
Danach folgte wieder die freudige indische 
Tanzgruppe mit Pfauenfächern und einem Stö-
cketanz, den die Leiterin, Frau Garthi, sehr ge-
schickt und fachmännisch erklärte. Auch da 
applaudierte das Publikum viel Beifall.

Die letzten drei Tänze waren sehr 
„Spanisch“! Nicht nur die passenden 
Kostüme machten etwas her, sondern 
die eigenwilligen Tänze von den Ori-
ental Goldies brachten das Publikum 
in volle Stimmung. Mit „Nossa“am 
Ende der Veranstaltung, die volle 
zwei Stunden dauerte, hatten die Gä-
ste noch nicht genug und klatschten 
und riefen: „Zugabe, Zugabe ....“
Aber alles Schöne geht einmal zu 
Ende und alle drei Tanzgruppen 
wurden mit einem tosenden Applaus 
verabschiedet. 

Text und Fotos: Karl-Heinz Göbel

Märchenhafter Zauber des Orients
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Erwartungsvoll und gut gelaunt trafen sich 
fast 50 Menschen zu einem Tagesausflug 
zum Steinhuder Meer. Während der fast 
3stündigen Fahrt durch eine wunderschöne 
Landschaft verteilten die Busbegleiterinnen 
eine Broschüre, in der sich die Mitfahren-
den über die Besichtigungsmöglichkeiten 
in Steinhude und rund um oder übers 
Meer informieren konnten. Der Vorschlag, 
eine Aalräucherei aufzusuchen oder die 
Bekanntgabe der Fahrpläne und Kosten 
für die Schifffahrt wurden gerne entgegen 
genommen und in Steinhude angekommen, 
machte sich eine Gruppe sofort auf den Weg zur 
Aalräucherei Schweers, um sich über Aufzucht, 
Fang und anschließende Räucherei der Aale zu 

informieren und auch gerne etwas zu probieren 
oder für die Daheimgebliebenen zu kaufen.
Die Angebote mit dem Schiff nutzen viele für eine 
Rundfahrt über des Meer oder eine Fahrt zur Insel 
mit der Festung Wilhelmstein – um Geschichte 
zu erleben – das Museum bietet einen guten 
Einblick über die Lebenswelten und militärische 
Technik des 18.Jahrhunderts.
Schöne kleine Dinge sind bei einem 
Rundgang durch den Ort zu entdecken: 
die im klassizistischen Stil 1804 gebaute 
Petrus-Kirche, nach Verfall und Zerstörung 
wunderbar wieder aufgebaut mit einem 
kunsthistorisch wertvollen Glasfenster mit 
Petrusmotiv.
Ein Weberei-Museum erinnert daran, dass 
Steinhude nicht nur ein Fischerort war, 
sondern dass es früher auch viele Weber 
gegeben hat. Nette Geschäfte beim Gang 
durch den Ort laden zum Stöbern ein.

Das Scheunenviertel, denkmalgeschützte Fach-
werk-Häuser mit einem sehr individuellen 
Angebot lockt zum Stöbern in den netten 
Geschäften, wir finden hier das Info-Zentrum 

Naturpark Steinhuder Meer, das sehr 
anschaulich in einer Ausstellung einen 
Ausblick zu Flora und Fauna rings um das 
Naturschutzgebiet gibt.
Schöne Lokale mit einem reichen Angebot 
an Fisch und anderen leckeren Speisen 
laden zur Einkehr ein.
Der starke Wind vertrieb alle Regen-
wolken und die Sonne schien den ganzen 
Tag, so dass gerne die Terrassen am Ufer 
aufgesucht wurden, um bei Eis oder 
Kaffee den wunderbaren Blick über das 
Steinhuder Meer zu genießen, sich an 
dem gelungenen Ausflug zu erfreuen und 

Abschied zu nehmen von einem Ort, an dem 
man gerne länger verweilen möchte. Doch der 
Termin der Abfahrt rückte näher und die dunklen 
Regenwolken beschleunigten den Weg zum Bus. 
Nach einer ruhigen Fahrt kamen wir sicher und 
froh, aber müde in Dortmund an.

Heike Rummler

Sonne und Wind am Steinhuder Meer
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Seit vielen Jahren werden im Wilhelm-Hansmann-Haus Besichtigungen und Tagesfahrten angeboten. 
Zweimal im Jahr erscheint das Programmheft des WHH und alle Reise-Interessierten sind dann 
sehr neugierig, welche Angebote es geben wird. Mal geht es per Bus zu weiter entfernten schönen, 
interessanten und vor allem beliebten Zielen wie Bad Zwischenahn, Koblenz, Celle oder Aachen. 
Das sind natürlich nur einige 
Ziel-Beispiele, denn pro Jahr 
werden über den Förderverein 
insgesamt sechzehn Ausflugs-
ziele angeboten. Ein Höhe-
punkt ist außerdem jährlich 
eine Studienfahrt ins Sauer-
land. Edelgard Marquart 
kennt sozusagen alle Teile 
des Sauerlandes und hat dort 
viele Kontakte. Als Referentin 
plant und organisiert sie bis 
ins kleinste Detail liebevoll 
solch eine Fahrt. Viele Gäste 
des WHH kennen Edelgard 
Marquart auch als Leiterin der 
AG Blaudruck.
Neben diesen sehr beliebten 
Tagesfahrten können die Gäste des WHH außerdem an etlichen Besichtigungen und Führungen 
innerhalb Dortmunds teilnehmen. Dann geht es ab dem WHH entweder zu Fuß oder per öffentlichem 
Nahverkehr zu den Besichtigungsorten. In diesem Jahr wurden zum Beispiel das Dortmunder 
Rathaus, der Kulturort Depot und das Kriminalmuseum besichtigt.
Als  besonderen Service bietet das Hansmann-Haus bei all diesen Unternehmungen ehrenamtliche 
Begleitungen an. Zu dieser „Ausflugs-AG“ des Fördervereins gehören derzeit zwölf Mitglieder, im 
Foto von links: Irmtraud Kuhnt, Waltraud Yilmaz, Heike Rummler, Annemarie Kosner, Inge Fischer, 

Fritz Wippermann, Erika Szebsdat, Ruth Kronsbein, Gisela 
Heine, Monika Begiebing und - nicht auf dem Foto - Jeanette 
Hoffmann, Edelgard Neumann.

Ein ganz besonderes Dankeschön geht an Inge Fischer 
(Bildmitte oben), die über sehr viele Jahre engagiert und 
mit Freude bei der Ausflugs-AG dabei war und nun der 
Gesundheit zuliebe aufhören möchte. Alles Gute!
Bei Tagesfahrten übernehmen jeweils zwei Personen die 
Busbegleitung. Besichtigungen in Dortmund werden von 
einem Mitglied der Ausflugs-AG begleitet. 

Zweimal im Jahr findet ein gemeinsames Treffen 
dieser Gruppe statt. Dann werden die Begleit-Termine 
abgesprochen, Informationen ausgetauscht und einfach mal 
der Kontakt miteinander gepflegt. Über viele Jahre hat Alexa 
Diekneite den Bereich Tagesfahrten und Besichtigungen 
verantwortlich und mit bestem Erfolg organisiert und 
bearbeitet. Herzlichen Dank! 
Für dieses Aufgabenfeld ist nun Jürgen Kleinschmidt 
zuständig (im Foto vierter von links).  Irmtraud Kuhnt

Tagesfahrten und Besichtigungen mit dem WHH
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Der Wettergott meinte es besonders gut 
bei der Ausflugsfahrt nach Bad Ems. Strah-
lender Sonnenschein begleitete die WHH-
Gruppe bei der Reise in das romantische 
Lahntal. Leider fuhr die „Kaiserbahn“ 
wegen einer Reparatur nicht zur Rundfahrt 
zu den Sehenswürdigkeiten durch das 
Städtchen. So zerstreuten sich die Teil-
nehmer aber schnell, um das „Kaiserbad“ 
per Pedes zu erkunden. 
Sanft schlängelt sich die Lahn durch die 
Hügellandschaft in Bad Ems. An ihrem 
Ufer zeugen gewaltige Hotelbauten von 
der Bedeutung des Ortes als Thermalheilbad. 
Bereits im Mittelalter wurden die warmen 
Quellen zur Erholung und Regeneration genutzt. 
Auch Kaiser Wihelm I. war ein häufiger Gast an 
diesem Ort. Es gibt hier vieles zu entdecken, z. B. 
im Kurhaus den Marmorsaal und das Kurtheater. 
Dass hier in früheren Jahren Erz gefördert wurde, 
davon kann man sich im Emser Bergbaumuseum 

Bad Ems: Ein Ausflug ins romantische Lahntal

überzeugen. Nicht weit ist es am linken Lahnufer 
bis zur russisch-orthodoxen Kirche, welche be-
sichtigt werden kann. Für Wanderer bietet sich die 
Möglichkeit mit der Kurwaldbahn auf die Höhe 
zu den Kliniken zu fahren. Hier bekommt man 
einen wunderbaren Blick auf Bad Ems und die 
Lahn. Auf schönen Wegen erreicht man gemütlich 
die römischen Palisaden und kehrt dann  zurück 
ins Zentrum von Bad Ems. Albert Groh

„Musikalische Sonnenstrahlen“ hatte die 
Musikgruppe „Viva la musica“ für ihr  
Frühjahrskonzert angekündigt. Unter der 
Leitung von Susanne Merkel bot das Mund-
harmonikaorchester – unterstützt von Klavier, 
Gitarre, Akkordeon sowie Flöte – einen 
bunten Strauß fröhlicher Melodien, welche 
die „Sonnenstrahlen“ auf das zahlreich 
erschienene Publikum überspringen ließ. 
Bereits beim „Im Prater blüh‘n wieder 
die Bäume“ (von R. Stolz) unterstützte 
der Saal gesanglich die Musiker kraftvoll.

Ein Konzert mit „musikalischen Sonnenstrahlen“
Der erste Teil des Konzertes war überwiegend 
dem Frühling gewidmet. So bewies Olena 
Benderska mit dem Klaviersolo  „Frühlingslied“ 
(Mendelssohn Bartholdy) und „Frühling in Wien“ 
(R. Stolz) ihr Können an diesem Instrument. Dass 
sie auch schwierigere Musikliteratur beherrschen, 
zeigte das Orchester mit Vivaldis „Frühling“, 
welches großen Applaus einheimste. Es folgten 
einige schöne Walzermelodien, bevor der erste 
Teil mit Trinkliedern ausklang. Keine besondere 
Aufforderung mitzusingen an das Publikum war 
im zweiten Teil notwendig beim „Aloha he“ und 

dem „Hamburger Veermaster“ sowie bei 
„Wir lagen vor Madagaskar“. Ein ganz 
besonderes „Schmankerl“ bote Sigrid Pirch 
(Tenorflöte) und Andreas Heldt (Gitarre) 
mit dem romantischen Lied „Südwind“. 
Es würde den Rahmen dieses Artikels 
sprengen, wollte man alle der wunderschön 
vorgetragenen Lieder nennen. Mit dem 
gemeinsam gesungenen Lied „Dona 
nobis pacem“ klang eine gelungene 
Konzertveranstaltung aus, zu dem auch das 
vorgetragene Gedicht „Sozusagen grundlos 
vergnügt“ hervorragend passte.       A. Groh 
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Mit einer kleinen Gruppe des 
WHH besichtigten wir im April die 
Musterwohnung von DOGEWO 21 
in der Landgrafenstraße 85. Hier 
werden Lösungen und Einrichtungs-
Beispiele präsentiert. Interessierte 
können sich Anregungen holen, 
wie sie eventuell die eigene, schon 
vorhandene Wohnung so umgestal-
ten können, dass sie mit körperlichen 
Einschränkungen und bis ins hohe 
Alter sicher und komfortabel in den 
eigenen vier Wänden und in der 
vertrauten Umgebung wohnen bleiben können. 
Auch bei einem Umzug – eventuell sogar in 
eine Wohnung der DOGEWO 21 – dienen 
die Ausstellungsgegenstände somit lediglich 
als Gestaltungsbeispiele für eine individuelle 
jeweilige Umsetzung.

Klaus Commer erwartete uns im Eingangsraum 
zu einem Informationsgespräch. Die WHH-Gäste 
hatten viele Fragen zum Wohnungsangebot 
der DOGEWO 21, die in Dortmund mit etwa 
16.000 Mietwohnungen im gesamten Stadt-
gebiet vertreten ist. Trotz dieser hohen Anzahl 
an Wohnungen ist der Bestand begrenzt 
umbaufähig. Barrierearm werden in der Regel 
die Wohnungen der DOGEWO im Erdgeschoss 
bei Freiwerdung umgebaut.

In drei Räumen der „Musterwohnung“ in 
der Landgrafenstraße gibt es Beispiele für ein 
Ausstattungskonzept für eine barrierearme oder 
auch behindertengerechte Wohnung. Zu einer 
Grundausstattung in diesem Sinne gehören 
unter anderem: es gibt keine Treppen; Rampen 

haben eine Steigung bis maximal 7%; Türen 
sind mindestens rollstuhlbreit; Steckdosen, 
Lichtschalter usw. befinden sich auf niedriger 
Höhe; im Bad öffnet sich die Tür nach außen; 
Waschbecken sind unterfahrbar, Toiletten sind 
eventuell höhenverstellbar und der Duschbereich 
ist flach. Für die Öffnung und Schließung von 
Fenstern gibt es lange drehbare Hebel. Auch die 
Ausstattung in Schlafzimmer und  Küche kann so 
gewählt werden, dass sie den unterschiedlichen 
Bedürfnissen der Nutzer gerecht werden. 

Dazu gehören viele weitere Geräte und Dinge, 
die das Alltagsleben erleichtern. Klaus Commer 
beantwortete gerne all unsere Fragen zu den 
unterschiedlichen technischen „Erleichterungen“ 
und den diversen Einrichtungsgegenständen. 
Freude hatte unsere WHH-Gruppe auch an dem 
„Spielplatz“ für Senioren, der im Gartenbereich 
mit vielen Geräten als Gestaltungsanregung 
aufgebaut wurde. Er dient dem Training der 
Fitness, regt zu Bewegung und Koordination an.
Die Musterwohnung von DOGEWO 21 in der 

Landgrafenstraße 85 ist dienstags von 
10-12 Uhr, donnerstags von 15-17 Uhr 
und jeden 1. Samstag im Monat von 
10-12 Uhr geöffnet. Außerhalb der 
Öffnungszeiten können individuelle 
Termine vereinbart werden. 
Während der Öffnungszeiten steht 
ein qualifizierter und geschulter 
Ansprechpartner für Information und 
Beratung zur Verfügung. Erreichbar 
ist die Musterwohnung telefonisch 
unter der Nummer 0231.10 83-377.

Fotos: I. Kuhnt - Text: E. Clemens

Seniorengerechte Musterwohnung von DOGEWO 21



Treffpunkt   Seite 9

Glasperlen auffädeln – Stricken und Sticken
Seit 2004 gibt es im WHH eine Frau-
engruppe, die sich trifft, um aus bun-
ten Glasperlen mit viel Fädelei schö-
nen filigranen Schmuck herzustellen. 
So entstehen Ringe, Armbänder und 
Ketten, aber auch Ornamente, zum 
Beispiel als Dekoration zu Weihnach-
ten. Anfangs gab es dieses Angebot 
als Kurs „Perlenkunst“. Dann wurde 
daraus eine Arbeitsgemeinschaft, zu 
der derzeit noch etwa zehn Frauen 
gehören. Die Gruppe freut sich über 
neue Interessentinnen; sie dürfen 
auch gerne mit Strick- und Häkel-
nadeln kommen oder ihr Stickzeug 
mitbringen. Sich gemeinsam am Mittwochmorgen von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr treffen, um aus Perlen 
und Garn schöne Dinge herstellen, dabei gemütlich zusammen sein und plaudern, das ist den Damen 
wichtig. Auf dem Foto von links: Bärbel Ridder, Karin Freund, Erika Krausch, Waltraud Barth (sie 
leitet die AG), Carmen Stephan, Helga Meyer.  Irmtraud Kuhnt

Im WHH werden regelmäßig Kurse im Bereich 
Kreativität angeboten. Unter dem Motto 
„Kreativität mit verschiedenen Werkstoffen“ hat 
sich der Kurs „Puppen und Teddys“ seit vielen 
Jahren fest etabliert. Vor zwölf Jahren hat Erika 
Uka die Leitung dieses Kurses übernommen, sie 
bastelt seit zwanzig Jahren  Puppen  und gibt gerne 
ihr Wissen an andere weiter. Mit ihrer Hilfe und 
Unterstützung basteln die Kursteilnehmerinnen 
Puppen, Teddys, Tiere und Figuren. Sie wählen 
anhand von Vorlagen in Form von Mustern, 
Modellen oder Fotos ganz individuell diverse 
Figuren aus; das entsprechende Material – Stoffe 

und Schnittvorlagen – besorgt Erika Uka.
Unter dem Motto: „Knuddel mich“ nähen die 
Damen super-süße Tiere und Figuren zum 
Knuddeln und Liebhaben. Das Zuschneiden und 
Nähen ist der erste Teil der Arbeit, der zweite 
Schritt besteht darin, die Figuren zu füllen. Als 
Füllmaterial stehen Füllwatte oder Reiswatte 
zur Verfügung. Unter den geschickten Händen 
entstehen originelle Modelle, die sogar an Babys 
und Kleinkinder verschenkt werden können, 
denn das verarbeitete Material ist bis zu 30°  
waschbar. Die Augen sind Sicherheitsaugen 
(Druckknopf-Prinzip), so dass kein Kleinkind sie 

verschlucken kann. In den acht Kurstagen 
lernen die Teilnehmerinnen die einzelnen 
Arbeitsschritte kennen und umsetzen - 
vom Skizzieren übers Nähen und Stopfen 
bis hin zum Ausgestalten. Die Frauen 
sind mit Freude dabei und haben Spaß an 
dieser handwerklichen Tätigkeit.Teilweise 
kommen sie seit Jahren, denn nette Ge-
spräche, manchmal ein Kaffee, lockern die 
zweistündige Übungseinheit auf.
Neue Teilnehmerinnen sind herzlich will-
kommen. Kreativität oder besonderes Ge-
schick sind nicht erforderlich, Interesse an 
Gestaltung reicht aus.        Monika Begiebing  

Geschickte Hände basteln Puppen und Teddys

Im Bild von links: Irene Möllers, Margit Eichner, die 
Kursleiterin Erika Uka  und sie 95jährige Elli Staap
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Ein Aufenthalt im Krankenhaus – nicht immer 
lässt er sich vermeiden. Aber gut vorbereitet lässt 
er sich bewältigen!

Das Seniorenbüro Innenstadt-Ost informiert seit 
mehr als drei Jahren in regelmäßigen Abständen 
in einem Seniorenbrief zu den unterschiedlich-
sten Themen. Die kommende 10. Ausgabe be-
schäftigt sich mit den drei Phasen/Situationen 
eines Krankenhausaufenthaltes.

Wir möchten Sie als Leserinnen und Leser des 
„Treffpunkt WHH“ auf den gleichen Stand 
bringen, wie die Seniorinnen und Senioren des 
Stadtbezirkes Innenstadt-Ost, die dreimal jährlich 
vom Seniorenbüro angeschrieben werden.

Natürlich möchte jeder von uns gesund sein 
und es auch bleiben. Dennoch kann es dazu 
kommen, dass Sie geplant oder als Akutfall ins 
Krankenhaus gehen müssen und dann ist es gut, 
wenn Sie vorgesorgt haben.

Bei der Vorbereitung eines Krankenhaus-
aufenthaltes ist es sinnvoll, folgendes zu be-
denken:

• Bekannte oder Nachbarn informieren
• Sich bei den eigenen „Diensten" abmelden, 

z.B. Haushaltshilfe, Hausnotruf, Liefer- oder 
Pflegedienste, Essen auf Rädern, usw.

• Brille - Hörgerät: steht mein Name darauf?
• Krankenkassenkarte, Einweisung mitnehmen
•  Impfausweis, Allergiepass, Marcumaraus-

weis, Medikamentenplan mitnehmen
• Ist die Vorsorgevollmacht oder Patienten-

verfügung bekannt?
• Post und eigener Briefkasten, Blumen, 

Haustier: wer kümmert sich während der 
Abwesenheit darum?

•	 Wer soll einen Schlüssel bekommen, um 
eventuell Wechselwäsche zu holen?

Ein Aufenthalt im Krankenhaus kann jeden treffen
• Ein gepackter Koffer mit dem Nötigsten für 

Bad und Bett und den Weg dazwischen, der 
im Falle eines Falles schnell mitgenommen 
werden kann, ist besonders wichtig.

Eine umfangreiche Checkliste rund um einen 
Krankenhausaufenthalt erhalten Sie im Seniorenbüro 
Innenstadt-Ost, Tel.: 02 31 / 502 96 90

Wenn Sie im Krankenhaus angekommen sind, 
stehen Ihnen verschiedene Ansprechpartner zur 
Verfügung, die alle ein eigenes Aufgabengebiet 
haben. Die folgende Übersicht kann Ihnen helfen 
„richtige“ Personen für Ihr Anliegen zu finden.
• Stationsleitung: für allgemeine 

Informationen über Abläufe in der Station 
und zur Aufnahme aller wichtigen 
personenbezogenen Daten

• Pflegepersonal: für individuelle Bedürfnisse 
und Wünsche oder Essenswünsche

• Stationsärzte: für medizinische Fragen oder 
die Aufklärung über Eingriffe

• Entlassungsmanagement: für die Planung der 
Versorgung nach der Entlassung nach Hause 
oder für ein Pflegetraining

• Krankenhaussozialdienst: für die Planung der 
Versorgung in einer stationären Einrichtung

• Patientenfürsprecher: bei Anregungen oder 
Beschwerden

Die Rückkehr aus dem Krankenhaus bedeutet 
für den größten Teil der Bevölkerung eine 
Erleichterung, die Zeit dort gut überstanden zu 
haben. Neben der Freude, wieder zu Hause zu 
sein, gibt es aber auch da hilfreiche Tipps, die 
Ihnen helfen, wieder in den Alltag zurück zu 
finden:
• Melden Sie sich bei Bekannten oder   
 Nachbarn zurück.
• Holen Sie die gesammelte Post ab.
• Informieren Sie die Liefer- oder Pflegedienste 

über ihre Rückkehr.
• Aktivieren Sie den Hausnotruf wieder. 
• Wenden Sie sich an den Hausarzt  und 

lassen Sie sich gegebenenfalls Medikamente 
verordnen und zu nötigen Hilfsmitteln 
beraten.

• Wenden Sie sich bei Fragen an das 
Seniorenbüro.

Foto: G. Gawlik - Text: A. Simmgen-Schmude
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Jeder zehnte Deutsche ist inkontinent: Junge wie 
Alte, Männer wie Frauen. Doch trotz der hohen 
Anzahl Betroffener geht über die Hälfte der 
Erkrankten aus Scham nicht zum Arzt.
Dabei ist es wichtig, die Öffentlichkeit dafür zu 
sensibilisieren, denn es kann jeden treffen.
Daher finden zum siebten mal in einer weltweiten 
Aktionswoche Aufklärungsveranstaltungen für 
Patienten und Weiterbildungskurse für Ärzte 
statt: die sogenannte Welt-Kontinenz-Woche. 
Im vergangenen Jahr veranstaltete das 
Seniorenbüro Innenstadt-Ost im WHH einen 
Aktionstag zu diesem heiklen Thema, der viel 
Resonanz hervorbrachte. In den Rückmeldungen 
der Besucherinnen und Besucher wurde der 
Wunsch geäußert, dranzubleiben und das 
Informationsangebot auszuweiten. So entstand 
die Idee, die Welt-Kontinenz-Woche, die 
jährlich in der letzten Juni Woche stattfindet, 
aufzugreifen. Diese war der Anlass, auf 
Apotheken, Begegnungsstätten, Fachärzte, 
Sanitätshäuser und Sportvereine zuzugehen, um 
für eine Beteiligung daran zu werben. 
Ein Ziel war, möglichst viele Stadtteile 
einzubeziehen und so für alle Interessierten die 

Unterstützung für Menschen mit Kontinenzproblemen
jeweiligen Wege zum Informationsort möglichst 
kurz zu halten. 

In vielen Gesprächen und mit viel Über-
zeugungsarbeit ist es nun gelungen, 26 Aktionen 
in elf Stadtteilen und fünf Stadtbezirken 
zusammenzutragen, davon vier in Innenstadt-
Ost, Körne und Gartenstadt.

Die daraus entstandene Broschüre umfasst 
Beratungsangebote, praktische Übungen und 
Vorträge sowohl für Männer als auch für Frauen 
für den Zeitraum 1. Juni bis 3. September 2015. 
Sie liegt in Ihrem Seniorenbüro bereit.

Bei Bedarf kann sie auch über das Internet unter  
folgenden Adressen herunter geladen werden:

www.innenstadtost.de
 www.kontinenz-gesellschaft.de

Sprechen Sie uns doch einfach an. Infos im 
Seniorenbüro Innenstadt-Ost, Tel. 50-2 96 90.
In dieser Broschüre werden zu allen Ver-
anstaltungsterminen und Themen ausführliche 
Informationen gegeben. Auf den Seiten 16-18 sind 
viele praktische Tipps zur Vorsorge und für den 
Umgang mit Kontinenzproblemen nachlesbar.

Broschüre zur Welt-Kontinenz-Woche 2015
Liebe Leserinnen und Leser 
des Treffpunktes,
wir möchten mit diesem Beitrag über die jährlich 
stattfindende weltweite Kontinenzwoche infor-
mieren. Frau Dr. Annette Düsterhaus, ehemalige 
leitende städt. Medizinaldirektorin sagte bereits 
im Vorwort zur Broschüre:
„Inkontinenz, wie beispielsweise die Blasen-
schwäche, ist eine ernst zu nehmende Erkran-
kung. Sie wird oft als „normal im Alter“ bagatelli-
siert und die Betroffenen sprechen nicht darüber. 
Durch die Aufnahme von zu wenig Flüssigkeit 
kommt es zu Gedächtnisstörungen und Schwin-
del. Es ist kaum bekannt, dass Blasenschwäche 
der häufigste Grund für die Einweisung in ein 
Pflegeheim ist. Die Dortmunder Seniorenbüros 
möchten mit dem Tabuthema brechen und Sie, 
liebe Mitbrügerinnen und Mitbürger, ermutigen, 
sich nicht zu verstecken, sondern sich über das 
Thema „Inkontinenz“ zu informieren. Ich bin 
sicher, dass diese Broschüre eine wertvolle Hilfe 
für Betroffene darstellt.“
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In eigener Sache
Seit 10 Jahren erscheint nun bereits die 
Zeitung „Treffpunkt“ des Fördervereins e. V.
WHH viermal jährlich. Und das Blättchen 
scheint sich bei den Besuchern des Hans-
mann-Hauses ebenso wie bei den Mitglie-
dern des Fördervereins großer Beliebtheit zu 
erfreuen.
Wir von der Redaktion mit unserer kleinen 
Besetzung bemühen uns, vielfältig über das  
lebendige Geschehen im Hause zu berichten. 
Wir versuchen so neutral wie möglich über die 
vielen Arbeitsgruppen zu schreiben, wie auch 
von den Veranstaltungen und Konzerten im 
großen Saal.
Selbstverständlich begleiten wir auch die 
vielen Ausflugsfahrten, welche der Förder-
verein zu den unterschiedlichsten Zielen 
durchführen läßt.
Es ist auch klar, dass in unsere Zeitung 
Bildberichte gehören, denn das macht das 
Blättchen erst lebendig. Zu diesem Zweck 
sind wir also mit einer Kamera ausgerüstet bei 
allen Veranstaltungen und Ausflugsfahrten.
Und wenn Sie, liebe Leser dieser Zeitung, bei 
dem Besuch einer Veranstaltung des WHH 
fotografiert werden, müssen Sie auch damit 
rechnen, dass Ihr Bild in dem „Treffpunkt“ 
wiederfinden werden. Auch kann es sein, 
dass Sie sich in einer Diashow bei einem 
Jahresrückblick erblicken.
Sollten Sie also mit einer Veröffentlichung 
eines Fotos von sich nicht einverstanden 
sein, sollten Sie das dem entsprechenden 
Fotografen sagen oder sich ihm nicht zum 
Fotografieren stellen.

Herzlichen Dank
Ihr Redaktionsteam des „Treffpunkt WHH“

Gerd Kompe
wurde 80 Jahre alt

Der ehemalige Vorsitzende und jetziges Ehren-
mitglied des Fördervereins WHH feierte am 
17. April 2015 seinen 80. Geburtstag.

Gerd Kompe zählt zu den Mitbegründern des 
Fördervereins und leitete ihn bis zum Jahre 2009. 
Unter seinem Vorsitz wurde sehr viele unter-
stützende Maßnahmen im Wilhelm-Hansmann-
Haus durchgeführt. Noch immer nimmt er regen 
Anteil am Geschehen des Hauses.
Der gesamte Vorstand des Fördervereins, alle 
Mitarbeiter des Hauses und das Redaktionsteam 
des Treffpunkt gratulieren auf das herzlichste 
und wünschen ihm alles Gute, weiterhin Ge-
sundheit .

Sommerferien im WHH
Vom 6. Juli bis 17. Juli 2015 ist das

Wilhelm-Hansmann-Haus
geschlossen!


