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Ehrenamtliches Engagement im WHH

Wir alle kennen und schätzen das HansmannHaus - es ist ein Ort der Begegnung, Beratung,
Information und Kultur für Menschen ab 50.
Die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses sorgen dafür, dass rund um
das Angebot der laufenden Programme alles
möglichst reibungslos läuft. An solch einem Ort
finden sich viele Menschen mit unterschiedlichen
Ansprüchen und Bedürfnissen ein. Das Denken
der heutigen Seniorengeneration ist geprägt von
Aktivität, Selbstbestimmung und vielfältigen
Interessen. Der Eintritt in den Ruhestand bedeutet
für viele, endlich Zeit zu haben, sich Dingen zu
widmen, die in ihrem bisherigen Alltag keinen
oder zu wenig Platz hatten.

Kulturveranstaltungen oder beim Waffeltag,
beim Lese-Café und beim Spielenachmittag
„Offener Treff“, ohne Helfende geht es nicht.
Tagesfahrten des FV werden jeweils von zwei
Mitgliedern der Ausflugs-AG begleitet - bei
Besichtigungen findet sich eine Begleitperson ein.
Wann immer jemand wandern möchte: Dienstags
bietet sich die Wandergruppe an. Radeln kann
ebenfalls stattfinden, weil Freiwillige des ADFC
die Routenplanung und Führung übernehmen.
Das Musik- und Kulturprogramm des WHH
wird bereichert durch Auftritte verschiedener
Gruppen; insbesondere die Veranstaltungen
„Über den Gartenzaun“ geben dazu tolle
Beispiele. Sowohl der Vorstand des Fördervereins

Hier im WHH finden wir einerseits vielfältige
Informationen und Beratung rund um das Alter
als Kursangebote, aber andererseits gibt es viele
Gruppen, die sich als Arbeitsgemeinschaften
zusammenfinden. Ohne freiwilliges ehrenamtliches Engagement gäbe es diese auf Seniorinnen
und
Senioren
abgestimmten
Aktivitäten
und Angebote eher nicht. Viele anscheinend
so selbstverständliche Angebote sind nur
möglich, weil sich immer wieder Freiwillige
mitverantwortlich engagieren.
Sehr oft und in den unterschiedlichsten Bereichen
sind sie im Wilhelm-Hansmann-Haus mit dabei,
diese ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.
Hier einige Beispiele: Ob beim Service, bei

als auch das Redaktionsteam des Treffpunkt
unterstützen mit ihrem Engagement das WHH.
Wertschätzung und Anerkennung, Kommunikation und ein Gefühl des Zusammenhalts
und Miteinanders sind häufig die tragende
Motivation, um mit viel Einsatz an Zeit und
Ausdauer „dabei zu bleiben“. Irgendwie hat dann
auch jeder etwas davon, denn das Engagement
stärkt die unmittelbare Lebensqualität der aktiven
Freiwilligen und die Lebensqualität derjenigen
Menschen, die davon profitieren.
Danke an alle, die mit ihrem ehrenamtlichen,
freiwilligen Engagement das Hansmann-Haus
bunt und lebens- und liebenswert machen.
Text: Irmtraud Kuhnt
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Fröhliches BINGO im Wilhelm-Hansmann-Haus
Einen kostenfreien Bingo-Nachmittag veranstaltete das WHH
Mitte November in Kooperation
mit Austauschstudenten der FH
und TU Dortmund. Amely Funke, Praktikantin im WHH, und
Anna Bexten, Social Erasmus Koordinatorin vom ESN (Exchange
Student Network) Dortmund,
führten uns gerne durch den
Nachmittag.
Anna Bexten kümmert sich hier
in Dortmund um alle sozialen
Aktivitäten der Organisation
ESN; sie erklärte: „ESN ist eine

zusammenbringen
möchten.“
Zu diesem Bingo-Nachmittag
im WHH kamen die Studierenden Han aus Indonesien (Physik), Christopher aus Dortmund
(Elektrotechnik), Liam aus Australien, Max aus Hamm (Informatik), Nesa aus Kroatien, James
aus Australien (international
BWL), sowie Heinz, Wilma, Monika, Margret und Karin aus dem
WHH-Internetclub.
Gemeinsam verbrachten wir einen vergnüglichen und informativen Bingo- und Gesprächsnachmittag.
Irmtraud Kuhnt
Organisation, die für Auslandsstudenten zuständig ist.
Wir heißen die Studenten willkommen und stehen ihnen bei
Problemen zur Seite. Des Weiteren bereiten wir Events vor,
um ihnen Kontakt zu anderen
zu vereinfachen, um ihnen die
deutsche Kultur näher zu bringen und um ihnen einen Anlaufpunkt zu geben. ESN gibt
es europaweit. In jedem Land
gibt es diese Art von studentischen Organisationen, die
die verschiedensten Kulturen
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Interessante Neuigkeiten aus dem WHH
Zu der diesjährigen Besprechung der Kursund AG-Leiterinnen und -Leiter des WilhelmHansmann-Hauses hatte Alexa Diekneite, Leiterin
des WHH, in den Saal 2 eingeladen. Sie begrüßte
die Anwesenden und wies auf die Wichtigkeit
solcher Zusammenkünfte für die Kontaktpflege
und den Informationsaustausch hin. Sie stellte drei
neue Mitarbeiter vor: Anna Rohr, zuständig für die
Fachbereiche Gesundheit, Sport und Bewegung
sowie Jürgen Kleinschmidt, stellvertretender Leiter
des WHH und zuständig für die Fachbereiche
Veranstaltungen, Konzerte, Fachvorträge und
Fahrten. Yvonne Lukasczyk ist für den Bereich
Kartenverkauf und Reservierungen zuständig.
Anna Rohr stellte den Anwesenden ihr Konzept
vor und machte auf Veränderungen aufmerksam.
Einige ihrer guten Ideen und Neuerungen sind dem
Programmheft Januar bis Juni 2016 zu entnehmen.
So besteht unter anderem auch die Möglichkeit,

Einzelstunden zu buchen. Unter dem Thema
„Atempausen“ können Besucher jeden 1. und 3.
Dienstag im Monat an nur einer Übungseinheit
teilnehmen. Ebenfalls neu hinzugekommen ist ein
Zumba-Kursus in den Abendstunden.
Mit Freude teilte Jürgen Kleinschmidt mit, dass im
Herbst/Winter 2015 ein flächendeckendes WLAN
im WHH installiert wird. Die Ausflugsfahrten
und Besichtigungen werden 2016 im gewohnten
Umfang durchgeführt, wobei einige interessante
und neue Orte aufgesucht werden, zum Beispiel
„Segeln auf dem Phoenix-See“. Bisherige im WHH
stattfindende Beratungsangebote werden durch
zwei weitere ergänzt: Der Seniorenbeirat hält
einmal im Monat eine Sprechstunde im Foyer des
WHH ab, beim zweiten Angebot geht es um die

individuelle Beratung bei MS-Erkrankungen. Im
Bereich Kultur und Musik wird es im Laufe des
Jahres 2016 viele interessante Veranstaltungen
geben. Vorgesehen ist z. B. eine Veranstaltung
mit dem Kabarettisten Christoph Tiemann mit
seinem Programm „Bestatten: Schwarzmann“. Die
Kabarettisten Winfried Fechner und Stefan Keim
werden mit dem Programm „Froschballett“ glänzen
und der typische Wiener Humor wird durch
den Künstler Nils Jacobi präsentiert. Besonders
hinzuweisen ist auf die Frühjahrs-Veranstaltung
„Frühlingsblühen“. Sie findet als Alternative für
den „Winterzauber“ statt, der leider aufgrund der
Sanierungsmaßnahmen entfallen musste.
Die Vorsitzende des FV WHH, Brigitte Steins
berichtete, dass der Förderverein aktuell 710 Mitglieder hat. Auch im kommenden Jahr ermöglicht
der FV 16 Ausflugsfahrten und 4 Gastspiele. Durch
die Unterstützung des FV ist auch das Erscheinen
der Zeitung „Treffpunkt“ und die Durchführung
des allseits beliebten „LiteraturCafe“ weiterhin
möglich.
Alexa Diekneite dankte abschließend allen
Anwesenden für ihr Kommen und für ihre Mitarbeit
Foto: G. Gawlik, Text: M. Begiebing
im WHH.
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Eine aufregende Nacht im Olymp
gab es im September im
nahezu vollbesetzten Saal 1 im
Hansmann-Haus. Jürgen Kleinschmidt, stellvertretender Leiter des WHH, begrüßte das
erwartungsfrohe Publikum. Er
erzählte aus dem Leben von
Jacques Brel, dessen Chansons in
deutscher Übersetzung an diesem
späten Nachmittag auf dem
Programm standen. Gesponsert
wurde diese Kulturveranstaltung
vom Förderverein des WHH.
Nils Jacobi, Jahrgang 1974, vom
theater narrenschiff (im Kulturund Kommunikationszentrum
Lindenbrauerei Unna), präsentierte innerhalb von zwei Stunden
einen „Szenischen Liederabend“, ganz im
Zeichen des belgischen Chansonniers und
Liedermachers Jacques Brel. Begleitet wurde
er am Klavier von Karen Thomms und am
Violoncello Helga Voss am Violoncello.
Auf der Bühne des WHH nahm „Edith“ (toll
gespielt von Michael B.) auf einem Bistrostuhl
Platz, goss sich genüsslich Wein ein, trank
versonnen einen vollen Schluck, schaute
gelangweilt in die Runde, denn: sie war der letzte
Gast in diesem Cafe kurz vor der Sperrstunde. Bei
den Klängen eines Walzers tauchte als einsamer
Kellner Nils Jacobi auf und erzählte und sang von

Marike, seiner ersten Liebe, von den Großeltern
und deren Ehe mit Höhen und Tiefen - wie das
eben so ist. Und er begeisterte uns mit vielen
weiteren Liedern!
Wir wurden irgendwie gefangen genommen von
seinem Gesang, seiner ausdrucksstarken Mimik
und Gestik - von seiner wandlungsfähigen
melodischen Stimme. Die Texte von Jacques Brel
sind sozialkritisch, manchmal klagend, schnell
aber auch leicht und erzählend, anspruchsvoll.
Ein zentrales Thema ist bei ihm die Liebe, aber
Kinder und Kindheit gehören ebenso dazu.
Während

der gesamten Vorstellung sagte
„Edith“ kein Wort, schlug ihre
Beine übereinander, kramte in
ihrer Handtasche, tat sich gütlich
am Wein und zeigte über ihren
Gesichtsausdruck Langeweile oder
Müdigkeit, sie spielte sozusagen
wortlos mit. In dieser „Rolle“ war
sie eine wichtige Mitspielerin für
Nils Jacobi.
Dieser verabschiedete sich mit
der Zugabe „Bitte geh nicht fort“,
einem wunderbaren Lied für ein
wunderbares Publikum.
Fotos: Karl-Heinz Göbel,
Text: Irmtraud Kuhnt
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Hüften-Schwingen im Hansmann-Haus
Seit über 10 Jahren schwingen
die Frauen der orientalischen
Tanzgruppe „Oriental Goldies“
jeden Montagnachmittag ihre
Hüften. Es gibt Frauen, die seit
der ersten Stunde dabei sind. Andere mussten krankheitsbedingt
ausscheiden und auch neue
Frauen kommen immer wieder
hinzu und werden schnell in
den Kreis integriert. Es herrscht
eine
freundschaftliche,
fast
schon familäre Athmosphäre.
Im Laufe der Zeit haben sich so
einige Freundschaften gebildet,
die auch über den Kurs hinausgehen. Mit 21 Teilnehmerinnen
ist der Kurs immer ausgebucht und mittlerweile
fester Bestandteil des WHH. Aber was lockt die
Frauen in diesen Kurs? Was ist so faszinierend
am orientalischen Tanz, dass kaum eine mehr
davon loskommt, wenn sie einmal das Fieber gepackt hat.
Die Leiterin des Kurses Anja Köhler erklärt das
folgendermaßen: „Es gibt viele verschiedene
Frauen in unserem Kurs und dementsprechend
unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen.
Einige kommen allein aus gesundheitlichen Motiven, um sich zu bewegen und den Rücken zu
stärken. Hierfür ist die Bewegung nach Musik

genau das Richtige und macht dazu auch noch
viel Spaß. Andere kommen wegen der Geselligkeit, denn natürlich bleibt auch ein wenig Zeit für
ein Schwätzchen oder ein Gläschen Sekt, wenn
jemand Geburtstag hat. Wieder andere kommen,
um ihre neuesten Kostüme zu präsentieren, die
sie unermüdlich nähen. Sie können sich der Bewunderung aller sicher sein und wenn wir mal
ehrlich sind, welche Frau möchte sich nicht mal
verkleiden wie eine glitzernde Prinzessin.
Dann gibt es noch die ehrgeizigen Frauen, die
zuhause üben und ihr Können auch gern mal
vor Publikum zeigen. Auch die kommen auf ihre
Kosten bei unseren zahlreichen
Auftritten in den umliegenden
Seniorenheimen oder auch im
WHH, wenn ich zum Beispiel an
die Tanzgala in diesem Jahr denke, wo wir in einem zweistündigen Programm einem großen
Publikum die Vielfalt des orientalischen Tanzes näherbringen
konnten.“
Wie man sieht, gibt es recht
unterschiedliche Vorstellungen
und Gründe, den Kurs zu besuchen und gerade der orientalische Tanz bietet eine breite
Plattform auf viele verschiedene
Bedürfnisse einzugehen und sie
auszuleben.
Text: A. Köhler, Fotos: K.-H. Göbel
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Pauls Hawaiins – Live-Musik, die es in sich hat
Kultur und Musik wird im WHH sehr
groß geschrieben. Mehrere musikalische
Arbeitsgemeinschaften treffen sich
wöchentlich zu ihren Musikproben
und treten auch öffentlich auf. Die
Hawaii-Musik ist eine Musikrichtung,
die in der heutigen Zeit von der
älteren Generation gerne gehört wird.
Mit Paul Hentschel, der diese AG leitet,
gerät diese Musikrichtung nicht in
Vergessenheit.
Bereits seit den 20er Jahren des
vorigen
Jahrhunderts
gab
es
im
gesamten
pazifischen
Raum
zahlreiche Musikgruppen, die mit SteelGitarre, Ukulele und Gitarre einen Musikstil
kreierten, der bei uns in den 50er Jahren Einzug
hielt und als Hawaii-Musik bekannt wurde.
Pauls Hawaiins möchten diesen Sound
wiederbeleben. „ Wir wollen mit unserer Musik
dem Publikum Freude vermitteln, aber auch
diese Musikrichtung weiterhin aufrechterhalten“,
so Paul Hentschel. Vielseitigkeit in der
Programmgestaltung,
Ausgewogenheit
im
Instrumenteneinsatz, harmonische Arrangements
und publikumsnahes Auftreten sind die
besonderen Kennzeichen von Pauls Hawaiins.
Mit dem homogenen Klangkörper der Musik,
verbunden mit dem charakteristischen Sound
der Hawaii-Gitarre und der Ukulele, bieten
die Musiker, mit einem Repertoire von fast
100 Stücken, einen akustischen Genuss für das

Publikum. „Mit ihren langgezogenen sanften,
leisen Tönen der Hawaii-Gitarre soll das Rauschen
des Windes und die Bewegung der Wellen
nachempfunden werden“, sagt Paul Hentschel.
Die Auftritte der Formation werden abgerundet
durch die Hula-Tänze der Hawaiianerin Norma
Heckmann.
Als Arbeitsgemeinschaft, die seit 1997 besteht,
probt die Gruppe jeden Montag von 10.00 Uhr bis
12.00 Uhr im WHH. Dazu gehören: Gila Menser
und Ingo Glörfeld (Gitarre, Mundharmonika,
Gesang), Heinrich Schomers und Wilhelm
Speicher (Gitarre, Gesang), Werner Sander
(Ukulele, Gesang) und Paul Hentschel (HawaiiGitarre, Gitarre).
Weitere Mitspieler sind herzlich willkommen.
Fotos: Karl-Heinz Göbel / Text: Udo Stephan

Kassenbüro im WHH neu besetzt
Yvonne Lukaszcyk gehört seit November 2015 zum
hauptamtlichen WHH-Team. Als Verwaltungsangestellte
ist sie im Kassenbüro zuständig für Information und
Beratung, für Kartenverkauf und Reservierung von
Kursen, Veranstaltungen und Fahrten. Vormals hat sie in
der Stadtverwaltung Dortmund gearbeitet. Sie kam zum
WHH, weil sie gerne mit Menschen zusammenarbeitet
und hier im persönlichen Kundenkontakt direkt beraten
und informieren kann. Für die älteren Gäste möchte sie
einfühlsam und helfend da sein. Ihr ist es wichtig, dass
sich die Gäste im Hansmann-Haus wohl fühlen und dazu
möchte sie mit ihrer Arbeit im Kassenbüro gerne beitragen.
Sie liebt Sprachen und ihre Hobbys sind Basteln und das
Malen von Acryl- und Ölbildern. Foto: G. G./ Text: I. K.
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Das Arbeiten mit Holz, eine anspruchsvolle Arbeit

Das WHH bietet seit etlichen Jahren den Kurs
AG-Holzarbeiten an, der einmal in der Woche
mittwochs von 15–18 Uhr stattfindet. Das Arbeiten mit Holz ist in diesem Kurs eine Herausforderung, da Holz ein sensibles Arbeitsmaterial ist
und dessen Bearbeitung sehr viel Geschick und
Kreativität voraussetzt. Die am besten zu bearbeitenden Hölzer sind: Kirschholz, Ahornholz,
Lindenholz, Ebenholz, Birkenholz und sie sollten
trocken sein. In der Werkstatt, in der der Kurs abgehalten wird , stehen Maschinen wie Drechselbänke (die überwiegend genutzt werden) sowie
Bandsäge, Bohr- und Schleifmaschine.
In der Holzarbeiten AG kann man z.B. erlernen,
wie man unter anderem eine Obst-Schale her-

stellt (vom dafür geeigneten Holz bis zur fertigen Schale). Um so etwas herzustellen , sind
Kenntnisse an der Drechselmaschine erforderlich, die man in dem Kurs erlernen kann. Auch
sind Grundkenntnisse über das zu bearbeitende
Holz erforderlich. Die Handhabung eines Meißels ist das A und O beim Drechseln.
Auch für Kinder werden Spielsachen aus Holz
hergestellt, z.B. Kreisel, Rasseln, Holzmäuse,
Holzschweinchen usw. Die Holzarbeiten werden
gerne auf Basaren ausgestellt. Auch für kleinere
Reparatur-Arbeiten im WHH, die mit Holz zu
tun haben, ist die Holzarbeiten AG gefragt.
Dieser kleine Bericht über die Holzarbeiten-AG
soll Interessierte zum Mitmachen anregen. Informationen und Beratung bei Jürgen Kleinschmidt
im WHH.
Karl-Heinz Göbel

Mundharmonika-Orchester unter neuer Leitung

Mit neuem Namen und auch unter neuer Leitung traten die Mundharmonika-Freunde zum
Herbstkonzert an. Unter der Stabführung von
Ulrich Nickel spulte das „WHH-Mundharmonika-Ensemble“, wie sie sich jetzt nennen, ein
reichhaltiges Programm ab, welches vom Volkslied über Seemannsliedern bis zu bekannten internationalen Songs reichte.
Der Funke zum Publikum sprang sofort über,
das bei den bekannten Melodien das Orchester
tatkräftig gesanglich unterstützte. Viele Übungsstunden hatten die Musikanten seit dem Frühjahrskonzert darauf verwendet, um einige neue
schwierige Stücke zu Gehör zu bringen, wie z. B.
den „Frohsinn-Marsch“, „Über den Wellen“ und
André Rieus „Clavelito“. Man kann sagen: Die
Übungen haben sich gelohnt, was das Publikum
mit anhaltendem Applaus belohnte. Neu war

auch der Auftritt des Quartetts, welches sich aus
den Orchestermitgliedern gebildet hat. Sie boten
einen anderen Stil mit ihrem Blues, was die Veranstaltung auflockerte. Es bleibt zu hoffen, dass
man diese Gruppe ebenfalls häufiger im WHH
zu hören bekommt.
AG
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Visite in der Johanniter-Klinik Rombergpark
Eine Gruppe des WHH, begleitet
durch
Heike
Rummler
(AusflugsAG WHH), besichtigte die seit dem 3.
August 2015 geöffnete Johanniter Klinik
Rombergpark. Die Form der Klinik gleicht
einem „E“, an den Hauptgebäudeteil
grenzen drei Querflügel. Im Erdgeschoß
befindet sich unter anderem ein offen
gestalteter, großzügiger Empfangs- und
Aufnahmebereich. Hier begrüßte Karin
Klaaßen, Assistentin der kaufm. Leitung,
die Besucher und führte sie durch alle
interessanten Bereiche der Klinik.
Im Erdgeschoß und im ersten Obergeschoss befinden sich die „Bäderabteilung“
mit Inhalation und Fangoanwendungen
sowie weitere Therapieabteilungen und
ein Schwimmbad. Besonders beeindruckend ist
die moderne Ausstattung in den medizinischen
Trainings- und Therapieräumen. Interessant
ist auch der Mehrzwecksaal, der zum einen für
Großveranstaltungen genutzt wird, oder aber
in zwei kleinere voneinander unabhängige
Veranstaltungsräume umgewandelt werden kann.
Zu den Behandlungsschwerpunkten zählen
die neurologische Frührehabilitation und die
medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation.
Die Betreuung und Behandlung der Patienten
erfolgt durch qualifiziertes Personal. Die
Behandlung kann stationär oder aber ambulant

erfolgen. Bei stationärer Behandlung kann
sich der Patient über ein großzügig gestaltetes
Einzelzimmer (mit Beistellbett, TV und
WLAN) freuen. Auch die Teilnehmer der
ambulanten Reha werden gut betreut. Ihnen
stehen in der Zeit zwischen den Anwendungen
ein Aufenthaltsraum und Ruheräume zur
Verfügung. Das Patientenrestaurant und eine
Cafeteria ergänzen das Angebot. Nach einer
beeindruckenden Führung durch die Klinik
endete unser Aufenthalt in der angenehmen
Atmosphäre der Cafeteria mit einem Getränk
und einem regen Gedankenaustausch. M. Begiebing

Mit Sehnsucht erwartet: die Sweethearts
Sie präsentierten eine musikalische Mischung
aus alten Kinterliedern und Unterhaltungsmusik aus unserer Zeit als Teenager und als Twens.
Es wurde mit viel Rhythmus gespielt. Da gab es
„Wenn die Weihnachtszeit beginnt“ (Melodie: O
Pepito komm heut‘ Nacht), „Jingle Bells“ in allen Variationen, und „Morgen Kinder ..“.Dazwischen wurden Gerdichte (teils leicht verfremdet)
vorgetragen, z.B. „Advent“ von Loriot, zu Weihnachten Bettler statt Gans und „Die Glocke“ (wer
kennt sie nicht?)
Auf jeden Fall gaben uns die Sweethearts wieder
einmal den Beweis, dass eine Weihnachtsveranstaltung auch sehr flott und humorvoll sein kann.
Wir hoffen, dass dieses Trio wieder bei uns auftritt.
Foto: K.-H. Göbel / Text: H. Saielli
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Sex, Drugs und Hexenschuss
Diesmal gab es eine besondere
Aufführung: zum ersten Mal
erlebten wir die Finalistin Helene
Mierscheid des Dortmunder Kabarett und Comedy Pokals 2014.
Im braven Muttchen-Hauskleid
erschien sie auf der Bühne, sie
versuchte auch gar nicht, ein paar
Pfunde zu viel zu kaschieren,
ganz im Gegenteil, sie kokettierte
mit ihrer kräftigen, vollschlanken
Figur.
Sie habe schon seit Jahren als
Lebensberaterin für alle möglichen

wieder zusammen sind. Dann
wurden,
wie
versprochen,
die Zettel mit den Fragen aus
dem Publikum vorgelesen und
kommentiert.
Zum Schluss kam noch etwas
Besonderes: Helene Mierscheid
bedankte sich mit einem Lied bei
uns, weil wir so ein besonders
nettes Publikum waren! Wir
unsererseits bedankten uns mit
Leute und in den verschiedensten
Situationen gearbeitet, sie wolle auch
uns helfen, wenn das notwendig sei,
versprach sie uns.
Deshalb sollten wir unsere Sorgen
auf die kleinen bereit liegenden
grünen Zettel schreiben und in das
Kästchen vor der Bühne werfen, sie
werde unsere Fragen der Reihe nach
abarbeiten. So geschah es auch.
Wie schon vorab im Programm
versprochen, nahm sie zuerst die
Vergangenheit – die 80er Jahre –
aufs Korn, die Mode von damals, die
politischen und gesellschaftlichen
Probleme. Dann ging es in die Politik und die
Gegenwart, keine Partei war vor ihrem Spott
sicher. Auch das Privatleben der Politiker kam
dran, so erfuhren wir auch, dass „die Wulffs“

kräftigem Applaus und dem Wunsch, diese
Künstlerin bald wieder zu sehen.
Fotos: Gustel Gawlik
Text: Helga Saielli
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WHH-Chor ,,Dementi“ in St.Reinoldi
Am 8. Novenber fand in Dortmunds Stadtkirche
St. Reinoldi ein besonderer Gottesdienst in der
Serie ‚Kino und Kirche’ unter Beteiligung einer
Gruppe des WHH statt. Pfarrerin Susanne
Karmeier
und Pfarrer Christian HöfenerWolf hatten sich gemeinsam mit einem
Vorbereitungsteam für den Film ‚Honig im
Kopf’ mit Dieter Hallervorden in der Rolle des
zunehmend demenziell veränderten Großvaters
Amandus entschieden.
Auf der Beerdigung seiner Frau spricht Amandus
von Windbeuteln. Seine Milch bewahrt er im
Bücherregal auf. Amandus ist mehr als ein
bisschen durcheinander. Die Familie seines

Sohnes erlebt, wie es ist, wenn einem die
gewohnte Welt verloren geht. Komisch und
traurig, unterhaltsam und ernst erzählt der KinoPublikumsrenner von Regisseur Til Schweiger,
was es heißt, mit Demenz leben zu lernen.
Im Gottesdienst trafen Filmszenen, die auf
eine Großbildleinwand projiziert wurden und
biblische Texte aufeinander. Der Film zeigt,

dass man im Land des Vergessens miteinander
glückliche Momente erleben kann. Tilda, die
11-jährige Enkelin von Amandus, zeigt, wie das
geht: Das Lachen nicht verlernen, beieinander
bleiben. Menschen mit Demenz geht Vieles
verloren, aber nicht das Herz. Mit Wortbeiträgen
und Bibeltexten wurde im Gottesdienst dem Wer bin ich? Was bleibt von uns, wenn wir unser
Be-wusst-sein verlieren? Was macht Menschsein
aus?- nachgespürt.
Besonderer Höhepunkt dieses Abends war die
Mitwirkung des Chores Dementi, der diesen
Gottesdienst mit Gesang begleitete. Im Chor, einem
Kooperationsprojekt des Wilhelm-HansmannHauses und der Alzheimergesellschaft
Dortmund e.V., singen mittlerweile 25 von
Demenz betroffene Menschen sowie deren
Angehörige. In voller Stärke waren die 50
Mitglieder erschienen, um mit Chorleiter
Jürgen Kleinschmidt und Pianist Tobias
Schneider St. Reinoldi zum Klingen zu
bringen. Begeisternd präsentierte der Chor
seine eigenen Stücke und sang begeistert die
von Reinoldikantor Klaus Müller begleiteten
Gemeindelieder mit. Lang anhaltender
Applaus zeugte von der authentischen
Leistung des Chores und der positiven
Resonanz beim Publikum.
Bei einem Glas Wein gab es nach dem Gottesdienst die Gelegenheit zum Gespräch. Betroffene, Angehörige sowie weitere Mitwirkende
tauschten sich mit Besuchern aus. Um Konkretes
zum Krankheitsbild Demenz zu erfragen,
standen zusätzlich Fachleute der Alzheimergesellschaft als Ansprechpartner zur Verfügung.
Jürgen Kleinschmidt

Liebe Leserinnen und Leser des Treffpunkt

Mit dieser 42. Treffpunkt-Ausgabe blicken wir auch gleichzeitig zurück auf zehn Jahre ehrenamtliche
redaktionelle Arbeit an der Hauszeitung des WHH-Hauses, jede Ausgabe wurde finanziert vom
Förderverein. Gerne waren wir unterwegs, um Ihnen von Aktivitäten und Veranstaltungen „rund ums
Haus“, sowie aus Bereichen der Seniorenarbeit in Dortmund, mit Texten und Fotos zu berichten.
Die Redaktion wünscht Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes gutes Jahr 2016.
Wir danken allen, die uns mit Beiträgen für die Zeitung unterstützt haben.
Das WHH ist vom 23. 12. 2015 bis 3. 1. 2016 geschlossen.

Treffpunkt

		

Seite 11

Weihnachten - das Fest der Liebe
„Wie, da gibt es Menschen, die sich am 24.
Dezember für uns Senioren engagieren?“
Solche oder ähnliche Reaktionen kommen
immer wieder, wenn die Mitarbeiterinnen vom
Seniorenbüro neue Gäste dazu einladen, den
Heiligen Abend in Gemeinschaft zu verbringen.
Dieses Angebot gibt es im Stadtbezirk
Innenstadt-Ost nun schon zum neunten Mal.
Eigentlich
ist
es
nicht
ungewöhnlich,
denn auch in anderen Stadtbezirken gibt
es Feiern, an dem für viele Menschen
höchsten Feiertag des Jahres.
Das Besondere an unserer Feier ist, so sagt
Frau Simmgen-Schmude, dass wir diejenigen
erreichen wollen, die das Fest der Liebe sonst
alleine verbringen würden.
Das Angebot reicht von einem gemeinsamen
Kaffeetrinken mit anschließender Feierstunde,
über eine Weihnachtsandacht bis hin zu
einem gemeinsamen festlichen Abendessen.
Wer nicht selbst zu der Feier kommen kann,
wird auf Wunsch vom Taxi abgeholt und
am Ende wieder nach Hause gebracht.
Das bedeutet, dass die Seniorinnen und
Senioren nicht dafür bezahlen müssen,
Gast zu sein. Das alles ist aber nur
möglich, weil zum Einen das Netzwerk für

Senioren
in
Innenstadt-Ost
und
viele
Privatspender mit Patenschaften und Sachspenden den finanziellen Teil abdecken und
zum Anderen, weil es viele Helfer gibt, die den
Heiligen Abend nicht nur symbolisch als Fest
der Liebe begreifen, sondern ganz einfach für die
Gäste da sein wollen.“
Ein großer Teil der Gäste, meist sind es Frauen,
kommt schon zum wiederholten Male. „Was uns
besonders freut, dass manche ihre Nachbarin
oder Bekannte angesprochen haben zu kommen,
die Weihnachten sonst ohne Gesellschaft wären.
Das schafft auch unter dem Jahr Nähe und
Vertrautheit in der Nachbarschaft.“
Annette Simmgen-Schmude

Seniorentag in der Bürgerhalle
In der Bürgerhalle des Dortmunder Rathauses fand am 18. November ein Seniorentag statt, an
dem sich viele Dortmunder Verbände und Organisationen beteiligten. Vorträge, kulturelle Beiträge,
Expertenrunden und Stände boten dem interessierten Publikum viel Information und Abwechslung.
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Kassierung von FV-Mitgliederbeiträgen 2016
Viele Mitglieder des Fördervereins WilhelmHansmann-Haus lassen ihren jeweiligen
Jahresbeitrag bereits abbuchen oder überweisen
die Summe. Etliche Mitglieder möchten aber
gerne selbst und in Bar ihren Beitrag zahlen.
Dazu erhalten sie zu Beginn eines Jahres die

Gelegenheit. Lothar Steins, Kassenwart des FV,
sowie ein weiteres Mitglied des FV-Vorstandes,
erwarten dann gemeinsam im Foyer des Hauses
diese Mitglieder. So war es in den Vorjahren
(siehe Foto) und so wird es auch im Januar 2016
sein. Zu folgenden Zeiten sind Barzahlungen des
Mitgliederbeitrages möglich:
• Von Montag, 11.01.2016 bis Freitag,
15.01.2016 jeweils von 10 Uhr bis 13 Uhr.
• Von Montag, 18.01.2016 bis Donnerstag,
21.01.2016 von 12 Uhr bis 14 Uhr.
Schon jetzt möchten wir alle Mitglieder des
Fördervereins auch auf den Termin der FVMitgliederversammlung am Mittwoch, 18. Mai
2016, ab 15 Uhr, aufmerksam machen und laden
dazu ein. Einzelheiten, wie Tagesordnung mit
Einladung, erfolgt dann über Aushänge im WHH
und über die WHH-Hauszeitung "Treffpunkt".

Vorstand des Fördervereins Wilhelm-Hansmann-Haus
Nach der diesjährigen FV-Mitgliederversammlung am 20. Mai 2015 erfolgte am 31. Juli 2015
die
konstituierende
FV-Vorstandssitzung.
Als 1. Vorsitzende wurde Brigitte Steins wiedergewählt, die Stellvertretung übernimmt wie
bisher Ute Pieper. Brigitte Steins bestimmte
Lothar Steins zum Kassierer und Irmtraud
Kuhnt zur Schriftführerin.Zum derzeitigen FVVorstand gehören ebenfalls Christel Wichmann
als stellvertretende Kassiererin, Monika Begiebing als stellvertretende Schriftführerin und als
Beisitzer sind dabei: Ursula Kutschmann, Erika
Drews, Lieselotte Kucharski, Waltraud Yilmaz,
Erhard Figge und natürlich als Ehrenmitglieder
Gerda Nolte und Gerd Kompe. Dank der
Unterstützung durch all unsere Mitglieder, durch
Mitgliederbeiträge und Spenden und ebenso dank
aller ehrenamtlichen Hilfestellungen, kann der
FV dem WHH immer wieder bei den vielfältigen

Aufgaben, Veranstaltungen und Vorhaben zur
Seite stehen.
Allen Mitgliedern, Gästen und allen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Wilhelm-Hansmann-Hauses danken wir
für ihr Engagement und für ihr Vertrauen und
wünschen ihnen alles Gute für das Jahr 2016.
Im Namen des FV-Vorstandes Brigitte Steins
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