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Kalt, regnerisch und windig, so lautete die Pro-
gnose des aktuellen Wetterdienstes. Doch „Pe-
trus“ entschied ganz anders. So erlebten die 

zahlreichen Be-
sucher bei an-
genehmen Tem-
peraturen und 
Sonnensche in 
eine vergnüg-
liche Zeit beim 
d i e s j ä h r i g e n 
Sommerfest des 
Wilhelm-Hans-
mann-Hauses. 
Die bekannte 
D o r t m u n d e r 
Jazzband „PILS-
PICKER“ sorgte 
mit ihren altbe-
kannten Swing 
Rhythmen für 

Partylaune. Meisterhafte Akrobatik wurde den 
Gästen von Soen Dammer dargeboten. Seine ab-
solut professionellen Jonglagen und humorvoll 
„frechen“ Moderationen faszinierten das Publi-

 Auf Petrus war dann doch noch Verlass
beim Sommerfest des WHH…

kum. Natürlich war auch für das leibliche Wohl 
gesorgt. Serviert wurden leckere Spezialitäten 
vom Holzkohlegrill und die gut gelaunten Mit-
arbeiterinnen des WHH Cafes versorgten die Gä-
ste mit kühlen Erfrischungen. Unter dem Motto 
„Tagsüber gut betreut und abends zuhause“, 
konnten sich Interessierte am Service Point der 

SHDO über Angebote der Tagespflege im Wil-
helm-Hansmann-Haus informieren. Mit einem 
eigenen Info Stand präsentierte sich auch der 
TREFFPUNKT, die Zeitung des Fördervereins 
des Wilhelm-Hansmann-Hauses e.V. (siehe Seite 
3). Ob im nächsten Jahr wieder ein Sommerfest 
stattfindet, wird von den Verantwortlichen noch 
entschieden.                    Text/Fotos: Siegfried Weile

Die Pilspickers spielten heiße Rhytmen

A. Diekneite und R. Pohlmann freuten sich über die 
gelungene Veranstaltung
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Siegfried Weile
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Unter diesem Motto präsentierte sich die Treff-
punkt Redaktion mit einem Informationsstand 
beim Sommerfest des Wilhelm-Hansmann-
Hauses. Fragen rund um die Entstehung der Zei-

WIE ENTSTEHT DER TREFFPUNKT ????

Zweite von links Brigitte Steins (1. Vorsitzende des För-
dervereins e. V. WHH), Monika Begiebing (Treffpunkt-
Redaktion), Irmtraud Kuhnt (Leiterin Redaktion).

Volle Punktzahl. . . Dorothea Börner vom Sernioren-
büro  des Wilhelm-Hansmann-Hauses

Der Infostand des „TREFFPUNKT“ mit Pinwand 
Installation zur Entstehung der Zeitung.

tung wurden den interessierten Besuchern beant-
wortet. Von der Planung des redaktionellen Teils, 
über die Bearbeitung der Beiträge und Fotos bis 
hin zur Erstellung des Layoutes per Computer. 
Viele waren doch sehr erstaunt über die Anzahl 

der Arbeitsschritte, die bis zu einer druckfertigen 
Ausgabe notwendig sind. Eine Pinwand Instal-
lation verdeutlichte die einzelnen Stationen der 
Entstehung der Zeitung in Wort und Bild. Ne-
ben den fachlichen Gesprächen gab es aber auch 
noch einen kleinen humorvollen Nervenkitzel 

für die Gäste. Mit einem Glückswürfel waren 
kleine Preise zu gewinnen und das zauberte 
dem einen oder anderen ein charmantes Lächeln 
ins Gesicht. Der Treffpunkt ist eine Zeitung des 
Fördervereins des Wilhelm-Hansmann-Hauses. 
Die erste Ausgabe erschien bereits 2005. Seither 

kümmern sich ehrenamtliche Mitglieder im Re-
daktionsteam um aktuelle Berichte und Fotos 
rund um das WHH. Für Besucher und Gäste des 
Hauses liegen die jeweiligen Ausgaben kostenlos 
aus. Übrigens: Wer Lust hat, den Treffpunkt mit-
zugestalten, ist gerne willkommen.     

                Fotos/Text: Siegfried Weile
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Eine Gruppe des WHH erkundete diese alte Kir-
che, die erstmalig 776 erwähnt wurde. Der ur-
sprüngliche Bau von St. Peter erfolgte in der Zeit 
von 1100 -1�00. Allerdings zerstörte 19�5 leider 
eine Fliegerbombe  das Mittelschiff; 195� erfolgte 
der Wiederaufbau. Diese Kirche ist inzwischen 
als Baudenkmal in die Denkmal-Liste der Stadt 
Dortmund eingetragen.
Bei unserer Besichtigung der Kirche St. Peter er-
läuterte ein Kirchenführer sehr viele Dinge aus 
vergangener Zeit. Wer sich dann auf den Turm 
traute, genoss einen überraschenden Ausblick 
über das ganze Ruhrtal.                Margret Kischlat

Besichtigung der Kirche St. Peter zu Syburg

Hörder Burg und Seeufer des Phönixsees
Die Hörder Burg entstand in der Zeit 
von 1100 bis 1200. Sie wurde 18�0 zum 
Stammsitz der Adelsfamilie „Hörde  zur 
Emscher–Wasserburg“. 
Der Phönixsee entstand auf dem ehe-
maligen Gelände der Dortmund-Hörder 
Hüttenunion, die bereits 1871 als Eisen- 
und Stahlwerk begann. Nach dem Ver-
kauf des Werkes an China entwickelte 
sich der See in jahrelanger Arbeit bis zu 
seiner heutigen viel besuchten Gestalt 
mit vielen Wohn- und Geschäftshäusern 
sowie Restaurants. 
In mehreren Räumen der Burg entstand 
durch den Hörder Heimatverein in viel 
ehrenamtlicher Arbeit ein Museum, in 
dem viele Dinge des Erinnerns an die 
Burg und den Hüttenverein zu besichtigen sind. 
Willi Garth vom Heimatverein führte unsere 
Gruppe durch das Museum. Er hatte dabei vieles 

zur Geschichte der Burg und zur Entstehung des 
Phönix-Sees zu erzählen. Es war eine interessante 
Reise durch die Vergangenheit.           M. Kischlat   
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„Und noch einmal Sketchup“
Nach ihrem großen Erfolg im letzten Jahr brach-
te die Laienspielgruppe des WHH wieder ein-
mal das Publikum im bis auf den letzten Platz 
gefüllten Saal zum Lachen. Jürgen Kleinschmidt 
moderierte und führte in seiner bekannt launigen 
Art von einem Sketch zum anderen. Er erinnerte 
dabei an die beliebten Comedy- Sendungen der 
80er Jahre im Fernsehen und an die damaligen 
Schauspieler, wie Dieter Krebs und andere. Wäh-
rend der Pausen unterhielt Tobias Schneider die 
begeisterten Zuschauer am Piano mit Musik aus 
der damaligen Zeit. Das war wieder einmal ein 
gelungener Abend.         Margret Kischlat

Während des „Aktiv-Sommerprogramm“ wur-
de das Angebot zum Bogenschießen am 15. und 
22. August so gut angenommen, dass beide Ver-
anstaltungen ausgebucht waren. Die Beteiligten 
waren voller Eifer dabei.
Bei dieser Sportart spielen die Gegensätze zwi-
schen Anspannung und Entspannung, zwischen 
Konzentration und Loslassen und zwischen Dis-
ziplin und Spiel eine große Rolle. Mit Pfeil und 
Bogen waren die Ausübenden sportlich und hoch 
konzentriert dabei.

Bogenschießen, ein Sport mit Spannung

Im WHH wird seit einigen Jahren eine Veranstal-
tungsreihe zum Thema „Mein Dritter Lebensab-
schnitt“ angeboten. Die Themen und Termine für 
das Gesprächsangebot stehen jeweils im Halbjah-
resprogramm. Jeder Einzeltermin dauert 1 1/2 
Stunden und beinhaltet eine geschlossene The-
meneinheit zu unterschiedlichen Aspekten des 
Älterwerdens. Interessierte Frauen melden sich 
vorab zur Teilnahme an. Viele Frauen nehmen 
schon lange teil; so sind inzwischen etliche private 
Kontakte entstanden und die Frauen planen auch 
gemeinsame Treffen für ihre Freizeit. 
Einmal im Halbjahr gibt es einen „Workshop“, von 
13.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Beim nächsten Termin am  
22. März 2019 zum Thema „Kleiner Urlaub für die 
Seele - Wie wir unser Leben entschleunigen und 
erkennen, was wirklich wichtig ist“ möchten wir 
wieder vertrauensvoll miteinander ins Gespräch 
kommen, Ideen austauschen. Dabei helfen und 

begleiten uns unsere Gespräche, kleine meditative 
Übungen, Musik, das Betrachten von Bildern, das 
Lesen kurzer Texte, Zuhören und so weiter. 
Neue Teilnehmerinnen sind gerne willkommen, 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.       I. Kuhnt

Gesprächskreis für Frauen
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Nach einer ruhigen, aber langen Fahrt kamen 
wir am Halteplatz Oberlandesgericht an. Zu Fuß 
ging‘s zum Infocenter der Stadt. Gut ausgestattet 
mit Stadtplänen machte sich jeder auf den Weg 
zur eigenen Stadtentdeckung. So durften wir an 
einer Kirchenführung durch die Stadtkirche St. 
Marien teilnehmen. Ein weiterer Höhepunkt war 
das Celler Glockenspiel. Es begleitet 5mal täglich 
die fünf Figuren, die historische Celler Persön-
lichkeiten darstellen. Unser Gang führte uns auch 
zum alten Rathaus und zum ältesten Haus Celles 
– einem sehr imposanten Fachwerkbau. Weiter 
ging es durch Straßen mit vielen wunderbar er-
haltenen Fachwerk-Häusern und Denkmälern. 
Die sprechenden Laternen erzählten uns ihre 
Geschichten. Viele schöne Cafés und Restaurants 
luden zum Verweilen und Schmausen ein. Wer 
wollte, reiste mit der Pferdekutsche. Dies war 
eine gute Möglichkeit, sich auf einer Rundfahrt 
etwas auszuruhen und gleichzeitig viel Interes-
santes über Celle zu sehen und zu hören. Der 
Schlosspark und wunderschöne grüne Anlagen 
luden ebenfalls zum Verweilen und Durchatmen 

WHH-Tagesfahrt ins historisch schöne Celle

Bei strahlendem Sonnenschein trat die WHH-Rei-
segruppe die Fahrt früh morgens nach Boppard 
am Rhein an. Nach relativ gut verlaufender Fahr-
zeit erreichte der Bus das Städtchen am späten 
Vormittag. Hier zerstreute sich die Gruppe, um 
die örtlichen Sehenswürdigkeiten zu erkunden. 
Besonders lohnenswert bei dem schönen Wetter 
war die Fahrt mit dem Sessellift mit Blick auf die 
Wälder und Weinberge hinauf zum „Gedeons-

eck“. Oben angekommen wurde man belohnt 
von einem wirklich berauschenden Blick auf die 
große Rheinschleife mit seinem Schiffsverkehr 
und das schöne Städtchen Boppard. 
Natürlich hat Boppard noch mehr zu bieten. Es 
gibt viele historische Bauten wie die Kurfürst-
liche Burg, ein mittelalterliches Bollwerk mit 
einem gewaltigen Turm. Weiter beeindrucken 
die Reste des Römer-Kastells mit seinen Ausmas-

sen mitten im Ort. Ältestes Fachwerkhaus 
in Boppard ist das „Teehäusje“, welches 
bereits 1519 erbaut wurde. Noch älter ist 
die St.-Severus-Kirche, die aus dem 13. 
Jahrhundert stammt. Die Herstellung von 
Senf konnte man bei einer Führung in der 
Historischen Senfmühle demonstriert be-
kommen. Nach den vielen Besichtigungen 
haben dann viele den Sonnenschein an 
der wunderschönen Rheinpromenade bei 
Kaffee und Kuchen genossen. Auch auf 
dem Marktplatz vor der St.-Severus-Kirche 
ließ sich bei einem Gläschen Wein die Zeit 
bis zur Busrückfahrt dann noch gut über-
brücken.                                       Albert Groh 

In traumhafter Lage am Rhein liegt Boppard

ein. Zufrieden mit den vielen Eindrücken dieses 
ereignisreichen Tages traten wir die Rückfahrt 
nach Dortmund an.                          Heike Rummler
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Garant für stimmungsvolle Unterhaltung

Volksmusiker bereiten seit 45 Jahren Frohsinn
Bereits im Jahre 1973 entstand aus einem 
ehemaligen Wanderverein eine Volks-
musikgruppe. Initiator und Gründer 
war Jupp Thienenkamp, der auch die er-
sten Jahre das Ensemble leitete. Da man 
keinen festen Heimat- und Übungsort 
hatte, fanden die ersten Übungstage in 
verschiedenen Gaststätten statt. Nach 
der Errichtung des Wilhelm-Hansmann-
Hauses im Jahre 1972 fand die Gruppe 
hier ihr festes Domizil.
1982 gab Jupp Thienenkamp die Leitung 
des Orchesters in die Hände von Willi 
Lenzing, der die Arbeit 20 Jahre erfolg-
reich weiterführte bis zum Jahre 2002. 
Ab diesem Zeitraum übernahm Heinz-
Günter Steinröder das Zepter der Gruppe 
und leitet diese auch bereits 16 Jahre.

Die Voksmusikgruppe ist im WHH sehr beliebt 
und kommt beim Senioren-Publikum großartig 
an. Sie spielen ja auch überwiegend solche Me-
lodien, welche diese bereits seit Kindesbeinen 
kennen und singen gelernt haben. Und dass sie 
die Texte inzwischen nicht verlernt haben, be-
weisen sie, indem sie bei den Konzerten kräftig 
mitsingen. Das Orchester ist ja auch eine Senio-
rengruppe mit teilweise sehr hohem Alter. Der 
Altersdurchschnitt liegt bei über 80 Jahre. 

Heute besteht das Ensemble aus insgesamt 17 
Personen. Die gespielten Instrumente sind dabei 
Akkordeon, Mundharmonika, Ukulele, Gitarre 

und Bassgitarre. Die 
Begleitinstrumente 
sind in der Überzahl 
und so wünscht sich 
Günter Steinröder, 
dass sich noch meh-
rere Melodiespieler 
einfinden und mit-
spielen. Dabei sind 
N o t e n k e n n t n i s s e 
nicht unbedingt er-
forderlich, da die Mu-
sikstücke auch nach 
Gehör einstudiert 
werden können in 
den Übungsstunden, 

welche immer donnerstags im Hansmann-Haus 
von 10-12 Uhr stattfinden. Interessenten mit Flö-
te, Mundharmonika, Geige oder Mandoline kön-
nen Näheres über das Büro im WHH (Telefon  
0231-5023358) erfahren.
Das Orchester hat mehrere feste Auftrittstermine. 
So begleitet es musikalisch z. B. die bunten Ver-
anstaltungen „Über den Gartenzaun“ im WHH. 
Weiter wird hier auch ein Frühjahrskonzert und 
ein weihnachtliches Konzert gegeben. Einmal im 
Monat ist man zu Gast in der Gartenanlage „Zur 
fröhlichen Morgensonne“ in Aplerbeck beim 
SGV zu einem „Offenen Singen“.
Ganz besondere Freude machen die Musiker 
auch jeden Donnerstag vor der Übungsstunde 
den Gästen in der Tagespflege, die dem WHH 
angeschlossen ist, wo sie circa eine Stunde mu-
sizieren.
Aber nicht nur im Wilhelm-Hansmann-Haus ist 
die Volksmusikgruppe bekannt. Im gesamten
Dortmunder Großraum sind sie begehrt und 
spielen bei Firmenjubiläen und Vereinsfeiern. 
Auch Hochzeiten und Geburtstagsfeiern waren 
schon dabei.
Es ist schon außergewöhnlich, dass eine Mu-
sikgruppe so viele Jahre erfolgreich zusammen 
bleibt, altersbedingte Abgänge verkraftet und 
trotzdem die Gruppestärke beibehält. Es ist sehr 
zu wünschen, dass sie uns allen Freude noch 
viele Jahre  bereitet.  Albert Groh

Die Volksmusikgruppe im Wilhelm-Hansmann-Haus

Leiter Günter. Steinröder
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In diesem Jahr präsentierte sich De Frau Kühne dem begeisterten 
Publikum mit ihrem zweiten Programm „Okay - mein Feh-
ler“. Die Namensfindung für das Programm gestaltete sich 
recht einfach: zuhause hat sie immer Schuld und somit war 
der Name für das neue Bühnenprogramm festgelegt. Diese 
Schuldzuweisungen begannen schon in der Kindheit, denn sie 
war Einzelkind. Alltägliche Situationen skizziert sie so perfekt, 
dass man aus dem Lachen nicht mehr herauskommt. Sie lässt 
die Zuschauer an ihrem turbulenten Leben teilhaben indem 
sie von ihrem Mann Ralf, dem pubertierenden Sohn Sven, der 
Mutter oder Schwiegermutter erzählt. Mit spontanen Fragen 
„Wie isset bei Dir“ oder „Hasse so wat auch bei dir zuhau-
se“ bezieht sie die Anwesenden mit ins Programm ein. Belu-
stigend beschreibt sie die Tücken des Alltags und vergleicht 
humorvoll die Kindheit von heute und früher. Das pointen-
reiche Programm ließ keine Langeweile aufkommen und die 
Zeit verging viel zu schnell. 
Für ihren grandiosen Vortrag wurde die charmante Künstlerin 
mit lang anhaltendem Applaus belohnt. Diese verabschiedete sich mit den Worten: „…..vielleicht 
sieht man sich ja dreimal im Leben“.                                      Monika Begiebing                

Man sieht sich immer zweimal im Leben . . .

Markus Veith spielte in dem Solostück „Lampenfieber“ den Schau-
spieler Vincent. Dieser lud nach erfolgreicher Vorstellung 
die Zuschauer in seine Garderobe ein. Während er sich ab-
schminkte und umzog, erzählte er Anekdoten und Geschicht-
chen aus der Theaterwelt. Dabei erinnerte er an manche be-
kannte, ehemalige Schauspieler wie Heinz Rühmann, Gerd 
Fröbe, Zarah Leander, Marilyn Monroe und andere. Mit Bewe-
gungen, Mimik und Gesten erzählte er von deren Pleiten und 
Pannen, humorvoll, aber immer mit Liebe und Respekt. Und 
so schien es, als würde er dabei selbst zu diesen Personen.
Es war wieder einmal ein schöner und fröhlicher Abend mit 
Markus Veith. Das Publikum bedankte sich mit herzlichem 
Applaus.                       Margret Kischlat

„Lampenfieber“, ein Solostück mit Markus Veith

Nach langer, schwerer Krankheit verstarb Anfang August Erich 
Dormann. Mit ihm verliert das Mundharmonika-Ensemble des 
WHH seinen engagierten Leiter.
Erich Dormann kam zur der Musikgruppe als Gitarrist und erlernte 
in sehr kurzer Zeit das Spiel mit der großen Akkord-Mundharmo-
nika zur Begleitung, was dem Sound der Musikgruppe zugute 
kam. Mit ihm bekam das Ensemble auch auf vielen Festivals gute 
Bewertungen. Im Jahre 2016 übernahm Erich Dormann die Leitung 
der Mundharmonika-Gruppe und steigerte mit seinem Wissen und 
Können die Leistung des Ensembles.           

Trauer um Erich Dormann
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Seit vielen Jahren nutzt der Bridgeclub Dortmund 
1938 die Räumlichkeiten des Wilhelm-Hans-
mann-Hauses für seine Aktivitäten. Die wöchent-
lichen Treffen dienen nicht nur der Verbesserung 
der Spielpraxis, sondern auch der Kommunikati-
on. Anlässlich des 80-jährigen Bestehens des Ver-
eins fand im Hotel Drews ein Benefizturnier statt. 
Das Startgeld der insgesamt vierzig Teilnehmer 
und zusätzliche Spenden von ehemaligen Mit-
gliedern ergaben die stattliche Spendensumme 
von 1.000 Euro, die am 3. September 2018 offiziell 
von Frau Breidenbach, Vorsitzende des Bridge-
club, in Form eines übergoßen Schecks, an Frau 

Bridgeclub Dortmund 1938 
bedankt sich mit großzügiger Spende

  Rollatorentraining für Senioren
Der Rollator ist das multifunktionale Hilfsmittel für 
viele Senioren mit gesundheitlichen und körperlichen 
Einschränkungen. Genutzt als Gehilfe oder „mobile 
Sitzbank“ ermöglicht er den Betroffenen weiterhin 
mobil zu sein und am öffentlichen Leben teilzuneh-
men. Doch auch der Umgang mit dem Rollator will 
geübt sein. Eine falsche Handhabung kann zu fatalen 
Stürzen und Verletzungen führen. Unter der Über-
schrift „ Mit dem Rollator in den Linienbus“, fand in 

Zusammenarbeit mit der Kath. St. Johannes Gesell-
schaft Dortmund, dem St. Elisabeth Krankenhaus und 
DSW21 ein gezieltes Trainings Projekt vor dem Wil-
helm – Hansmann – Haus statt. Unter fachkundiger 
Anleitung konnten Interessierte das Ein- und Ausstei-
gen in Sachen öffentlicher Verkehrsmittel einüben. 
Dank des von DSW21 zur Verfügung gestellten Lini-
enbusses, konnten die Teilnehmer das neu gewonnene 
Wissen gleich in die Praxis umsetzen.               S. Weile  Text/Fotos: Siegfried Weile

Steins, Vorsitzende des Fördervereins, überge-
ben wurden. Während der Scheckübergabe war 
auch Herr Kleinschmidt, stellvertretender Leiter 
des WHH, anwesend. Er bedankte sich ebenfalls 
für die überreichte Spende und hob hervor, dass 
der Förderverein auf vielfältige Weise die Aktivi-
täten, Ausstattung und Verschönerung des WHH 
finanziell unterstützt.
Nach dem offiziellen Teil der Scheckübergabe 
begannen die Anwesenden gut gelaunt und hoch 
konzentriert mit ihrem Bridgespiel.

                     Fotos: G. Gawlik Text: M. Begiebing
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Vorsorgen - besser heute als morgen
Dass Vorsorge zu treffen wichtig ist, das steht außer 
Frage. Aber dass es so viele verschiedene Facetten 
gibt, die mit diesem Begriff verbunden sind, das 
war für viele Besucher und Besucherinnen über-
raschend. Rund 150 interessierte Bürgerinnen und 
Bürger unterschiedlichen Alters informierten sich 
an den Ständen der fast 20 Aussteller. Neben den 

klassischen Bereichen, wie Vorsorgevollmacht, 
Patientenverfügung, Bestattungsvorsorge oder 
auch Hospiz und Palliativversorgung waren auch 
Vertreter aus Pflege, Pflegeheim und Pflegewohn-
gemeinschaft vor Ort. Hilfsmittel und Wohnum-
bauten waren ebenso gefragt, wie das Knüpfen 
von Kontakten um Einsamkeit vorzusorgen.

Immer zur halben Stunde bestand zusätzlich die 
Möglichkeit, in Kurzvorträgen besondere Schwer-
punkte zu vertiefen. Diese waren z.B. die Bestat-
tungsvorsorge und deren finanzielle Absicherung 
oder später am Nachmittag das Thema „Testa-
ment“, zu dem ein Rechtsanwalt nicht nur allge-
meine Informationen vortrug, sondern auch sehr 
individuelle Fragen beantwortete.
All das fand in der Melanchthon-Kirche und den 

angrenzenden Gemeinderäumen statt.
„Ein wunderbarer Ort für diese Veranstaltung“, 
schwärmte eine Besucherin, und das nicht nur we-
gen des Vortrages zur christlichen Patientenverfü-
gung. Es stimmte einfach alles, die Sonne schien 
und tauchte den Kirchenraum in ein helles bläu-
liches Licht. Im Café in der Mitte tranken Gäste 

bei angenehmer Klaviermusik ihren Kaffee oder 
stärkten sich bei Laugengebäck und Mettwürst-
chen für den kommenden Vortrag. Und es wurde 
gelacht. Denn als weitere Facette der Vorsorge, 
stellte Frau Gebhardt immer zur vollen Stunde in 
einer kurzen Einführung die wunderbar entspan-
nende Möglichkeit des Lachyogas vor. 
Trotz des Themas verließen die Besucherinnen 

und Besucher die Veranstaltung mit einem Lä-
cheln, vielleicht auch wegen des gelben Klebe-
punktes auf der Jacke, der immer, wenn man auf 
ihn drückt, zu einem Lachen animiert. 
„Das war eine gelungene Veranstaltung“, sagt 
Udo Dammer, „und sollte auf jeden Fall wieder-
holt werden.“ Darin sind sich Gäste, Aussteller 
und die Organisatorinnen einig.

Annette Simmgen-Schmude
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Gemäß der Satzung des FV § 13 Vorstand, Absatz 1: 
besteht der Vorstand aus dem/der 1./2. Vorsitzen-
de/n und dem/der Kassierer/in. Absatz 2: Der er-
weiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand gemäß 
§ 13 Abs. 1, dem/der Schriftführerin und bis zu 8 wei-
tere/n Beisitzern/innen. Nach § 13, Abs. �  werden 
Vorstandsmitglieder von der Mitgliederversamm-
lung für die Dauer von vier Jahren gewählt und füh-
ren die Geschäfte bis zur Neuwahl. – Brigitte Steins 
als 1. Vorsitzende und einige weitere Mitglieder des 
FV-Vorstandes stellen sich nicht mehr zur Wahl. 

Mitgliederversammlung des Fördervereins e.V. WHH 
am Mittwoch, 20. März 2019, um 15 Uhr im Saal 1

Zu den Aufgaben des Fördervereins-Vorstandes ge-
hört es, die Seniorenarbeit im WHH ehrenamtlich 
und aktiv zu unterstützen. Wichtig ist die gute Zu-
sammenarbeit mit der Leitung und den Besuchern 
des Hauses.  Kompetente und sich für den Förderver-
ein e.V. engagiert einsetzende Mitglieder  sind herz-
lich eingeladen, sich zur Wahl zu stellen. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Leitung des 
WHH: Leiterin Alexa Diekneite, Tel.: 0231-5023356 
oder an Jürgen Kleinschmidt, Stellv. Leiter: Telefon 
0231-502�39�.

Bar-Kassierungen der FV-Beiträge 2019 im WHH
Wie in jedem Jahr, so werden auch Anfang 2019 FV-Mitgliedsbeiträge, die bar abgegeben  werden, zu 
festgelegten Zeiten angenommen.  Dazu finden sich jeweils zwei Mitglieder des FV-Vorstandes im 
Foyer des Hauses zur Kassierung ein. 
Von Montag, 0�. Februar 2019 bis einschließlich Freitag, 08. Februar 2019 können Mitgliedsbeiträge 
bar bezahlt werden - immer zwischen 10.00 Uhr und 1�.00 Uhr.
Inzwischen lassen viele FV-Mitglieder ihren Jahresbeitrag abbuchen oder überweisen selbst per Dau-
erauftrag oder Einzelüberweisung. Konto-Nummer des FV-WHH: DE8� ��05 0199 0001 0801 6�

Beliebter Nikolausmarkt am 6. Dezember im WHH
Es ist wieder so weit: Der Nikolausmarkt im WHH erwartet die Gäste im weihnachtlich ge-
schmückten Haus mit einer vorweihnachtlichen Ausstellung. Von 10.00 bis 16.00 Uhr präsentieren 
die Kreativgruppen des Hauses ihre „Schätze“. Wer mag, kann am späten Nachmittag am gemein-
samen Weihnachtslieder-Singen teilnehmen. Auch der Nikolaus kommt.

Neuwahl des Fördervereins-Vorstandes


