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Treffpunkt
Die Welt feiert den Fußball -

wir feiern den Sommer!

Lange genug haben wir ja auf  ihn
gewartet, zusammen mit den Gästen
zur Fußball-Weltmeisterschaft kam
auch der Sommer; deswegen fand
das Sommerfest des WHH am 21.
Juni bei den Besuchern guten Zu-
spruch.   Südliche Wärme, fröhliche
Menschen, Stimmung und Musik:
alles passte zum Sommerfest im
Wilhelm-Hansmann-Haus.
Manche ausländischen Besucher mö-
gen gedacht haben, dass ihr Fan-Fest
hinter dem S-Bahnhof weiterging, als
sie die Klänge der Dixieland-Band
hörten. Phoenix Stompers nennt sie
sich, weil sie im Schatten der Hochö-
fen Phoenix in Hörde gegründet
wurde. Sie spielten schon zum wie-
derholten Male hier auf.
Jazz und Swing aus der goldenen Zeit
von New Orleans, aber  auch flotte
Rhythmen wie Samba und beliebte
Oldies zum Mitsingen.
Als Einzelsängerin trat die charman-
te Magdalene Karaß auf, auch aus
Dortmund, und steigerte die Begeis-
terung noch mehr.

Drum herum auf der überdachten
Terrasse schon ab 10 Uhr morgens
Stühle, Grillstand und Biertheke –
Herz, was willst du mehr an einem
schönen Sommertag!
Zur Unterhaltung des verehrten Pu-
blikums trat dann Mr. Tom - eigent-
lich Thomas Wachsmann - auf und
verblüffte mit Stelzenlauf, Ballon-
zauber und Feuerzauber.
Der Wettergott war nicht immer gnä-
dig, eine kleine Brise wurde ja noch
als angenehm empfunden, aber als
eine kräftige Böe die aufgestellten Pa-
villons umwarf, fand die Wirtin das
gar nicht mehr lustig.
So war es gut, dass der Tanztreff am
Nachmittag im Hause selbst statt-
fand,  und zum richtigen Schwoofen
braucht man auch ein glattes Parkett.
Denn tanzen können die Senioren im
WHH, der Treffpunkt hat ja schon
verschiedene Male über die Kurse,
Treffs usw. berichtet, bei denen das
geübt wird. Nicht nur die Jungs auf

dem grünen Rasen können die Beine
schwingen!
Statt Günther Brossat spielte dieses
Mal Ulli Kokotz zum Tanz auf. Er
kommt aus Castrop-Rauxel mit sei-
nem Keyboard und spielt überall,
„wo nette Menschen feiern“.
So konnten die zahlreichen Besucher
des Wilhelm-Hansmann-Hauses ver-
gnügt in die Sommerpause gehen
und sich auf die Veranstaltungen im
Herbst freuen.                   Gisa M.Zigan



Eine Kulturveransstaltung des Fördervereins WHH:
„Ruhrpott-Kabarett“

mit Franziska Mense-Moritz
Vorwort:

Die Kulturveranstaltungen des För-
dervereins erweisen sich immer deut-
licher als Highlights des WHH-An-
gebots. Auch diesmal ist der  Saal
voll, obwohl an die Stelle der schön
gedeckten Tische Stuhlreihen getre-
ten sind. Die Veranstaltung ist wie-
derum seit Tagen ausverkauft. Wie
immer  kann man vor der Veranstal-
tung im Vorraum des Saales Hunger
und Durst stillen.
Viktor Kidess, der Leiter des WHH,
führt ein mit einem Dank an den För-
derverein und dem Ausblick auf ei-
nen genussreichen Kabarett-Nach-
mittag.

Und dann geht’s los:
Die Akteure dieses Nachmittags be-
treten die Bühne (siehe „Zu den Per-
sonen).
Franziska Mense-Moritz, liebevoll
„Fränzi“ genannt, wechselt mit jedem
Kostüm ihren Dialekt; vom Dortmun-
der Ruhrpott-Deutsch bis zum
Münsterländer Platt. Anfangs plau-
dert sie ein wenig über sich und ihre
Jugend, angefangen bei ihrer Geburt
in Enniger und fragt: „Warum ich in
Enniger?“ und „Was kann man dafür,

Hans Wanning spielt das Piano

wenn man in einen Ort hineingeboren
wird, in dem Protestanten für kinder-
schändende Ungeheuer gehalten werden,
Hühner nur bei Vollmond geschlachtet
werden dürfen und das Einwohnermel-
deamt als Einrichtung des Teufels weit-
gehend ignoriert wird.“ Ihre Erinnerun-
gen an die „Heiliche Kommion“sind ei-
nerseits geprägt von der Oblate mit der

„Fränzi“ alias
„Lollo ausse Südkurve“

Konsistenz eines Bierdeckels, die
„von Nonnen jenseits des Klimakteriums
im Klosterkeller in Ochtrup“ gebacken
wurde und von der Tatsache, dass
„Paster Kerkhoff“ symbolisch das
Blut Jesu in Form von Wein in unmä-
ßiger Menge trank. Sie räumt auf mit
Vorurteilen: „Wir Enninger sind für
alles Moderne, nur anständig muss

es sein; spätestens seit Erfindung
der Feinmotorik anlässlich un-
serer 750-Jahrfeier können wir
Enniger unfallfrei mit Messer
und Gabel essen.“
Besonders ans Herz gewach-
sen ist ihr Frau Weiße, die
„Zuchereiste“, die ihr eines Ta-
ges mit „so chomische schwatte
Eisenpinne inne Hand“, entge-
genkommt. Nach der
Aufkärung, dass es sich hier
um „Nordick Wall king“ han-

delt, stellt sie fest, dass der Papst und
die Bischöfe diese Sportart schon seit
Jahrhunderten betreiben, „aber nur
mit einen Stock“.
Und von wegen Arbeitslosigkeit:
„Nee, da chaben wir auf’n Land ga keine
Zeit für.“ Da hat der Bauer Schulte-
Wiskamp das mal mit seinem Hof-
hund ausprobiert; hat ihn gekündigt.

„Jetz muss er immer, wenn der Briefträ-
ger chommt, selber bellen und ihn inne
Waden beißen.“
Zu erwähnen sind die professionell
vorgetragenen Lieder und Chansons
als Zwischenspiele, die kongenial
von Hans Wanning begleitet werden.
Am Ende des Programms ist der Bei-
fall orkanartig und das Lachen steht
noch lange in den Gesichtern der Be-
sucher.

Zum Schluss
dieses bemerkenswerten Solo-Auf-
tritts von „Fränzi“ sei daran erinnert,
dass sie ein Teil des Ruhrpott-Kaba-
retts „Geierabend“ ist und man soll-
te sich merken, dass diese Truppe
anlässlich der Fußball-Weltmeister-
schaft in der Zeit vom 31. Mai bis zum
5. Juni 2006 ein Spezial-Programm
anbietet.

Lothar Bödeker
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Zu den Personen
Auf den Internet-Seiten des Ruhr-
pott-Kabaretts „Geierabend“, ih-
rer derzeitigen künstlerischen
Heimat, werden die beiden
Künstler u. a. so beschrieben:

Hans Wanning, der Pianist:
.... dass dieses junge Genie mit 38
im Grunde sein Leben noch vor
sich hat....
Das Studium schloss er 1990 in
Hilversum als Bester ab. Seitdem
erklimmt er Sprosse für Sprosse
der Karriereleiter.

Franziska Mense-Moritz,
die Ausnahme-Kabarettistin:

� 1959   Geboren in Enniger
� Wohnhaft in Dortmund seit

1979
� 1978   Mitglied der

Dortmunder Theatergruppe
N8chtschicht“

� Tourneen durch die Bundes-
republik, Schweiz und DDR

� 1989   19. Festival des
politischen Liedes

� 30 Sendungen der TV- Life -
Unter-haltungsshow „Immer
wieder Sonntags“ mit Max
Schauzer
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Zu dieser sehr gut besuchten Veran-
staltung hatte der Seniorenbeirat
mehrere Institutionen, die für das
Thema wichtig sind - sowie neun
Fachleute für das Podium - eingela-
den. Hildegard Höher vom Senioren-
beirat der Stadt Dortmund führte in
die Problematik ein und Theo
Hengesbach vom Kreuzviertel-Verein
Dortmund (in Ausgabe 5 des TREFF-
PUNKT: Bericht über den Kreuz-
viertel-Verein) leitete die Veranstal-
tung (Bild oben).
Die Entlassung von Patientinnen und
Patienten aus einer stationären Be-
treuung in das häusliche Umfeld, in
eine ambulante Pflege oder in ein

Dabei ist der Bedarf sehr unterschied-
lich: dies  kann ein Telefonat sein,
oder eine intensive Beratung/Beglei-
tung der Angehörigen und Patienten,
oder die Vermittlung eines Heim-
platzes. Dabei handelt es sich jeweils
um Einzelfallhilfe.
Dr. Annette Düsterhaus (Bild unten),
Leiterin des Gesundheitsamtes der
Stadt Dortmund, ist insbesondere
auch zuständig für den Bereich der
Qualität von Pflege und Hygiene und
hat im Gesundheitswesen die
Moderationsfunktion. So wurden
bereits im Jahr 2004 Möglichkeiten
geschaffen, dass die beteiligten Insti-
tutionen miteinander ins Gespräch
kommen. Starre Grenzen zwischen
den stationären (Kliniken) und am-
bulanten (Hausärzte, Pflegedienste,
Heime..) Systemen müssen überwun-
den werden. Wichtig ist: mehr
miteinander reden, Patienten und
Angehörige direkt nach Problemen
befragen, um dann personenbezogen
Hilfe finden zu können.

Heim muss geplant und geordnet er-
folgen. Hierzu sind inzwischen Stan-
dards und Verfahren entwickelt wor-
den, zusammengefasst in einem
Entlassungsmanagement. Die Kran-
kenhäuser und Kliniken in Dortmund
verfügen über eigene Entlassungs-
verfahren; aber: dabei führen die
schwerpunktmäßigen Ausrichtun-
gen der Häuser zu Unterschieden.
Angestrebt wird jedoch ein nach Art
und Qualität einheitliches und für
die Praxis geeignetes Vorgehen.
Dazu sollte diese Veranstaltung am
26. April einen effektiven Beitrag leis-
ten. Denn es ereignen sich auch heu-
te immer noch, wenn auch selten,
Pannen bei der Entlassung. Viele Pro-
bleme entstehen bei Entlassungen am
Wochenende. Dies ist für Betroffene
besonders schwierig, wenn niemand
„im Hintergrund“ zuständig ist und
Hilfe leisten kann.
Mechthild  Greive (Bild links),
Hauptgeschäftsführerin des Klini-
kum Dortmund gGmbH, sagte dazu:
Schon bei  der Aufnahme werden
standardisierte Fragebögen ausge-
füllt und im Hinblick auf die Entlas-
sung führen zur Zeit vier Mitarbei-
ter im Vorfeld Gespräche. Etwa 6000
Menschen können so im Jahr bei der
Entlassung weiterbetreut werden.

Während der intensiven Diskussion
gab es viele Rückfragen und informa-
tive Beiträge aus den Reihen des Pu-
blikums.
Reinhard Pohlmann (Sozialamt der
Stadt Dortmund, Fachbereich für Se-
nioren) wies noch einmal auf die Be-
deutung der Seniorenbüros in den
Stadtteilen von Dortmund hin. Hier
entstehen Netzwerke für zwischen-
menschliche Systeme; Vertrauen wird
aufgebaut.  Hildegard Höher meinte
zum Schluss: Ein funktionierendes
Entlassungsmanagement setzt eine
frühzeitige Verzahnung der beteilig-
ten Institutionen voraus, daran arbei-
ten wir weiter.

Irmtraud Kuhnt

Was geschieht mit uns nach der
Entlassung aus dem Krankenhaus?
Bericht über eine Veranstaltung des Seniorenbeirats (Arbeitskreis

„Pflege im Alter“) der Stadt Dortmund im Rathaus am 26. April 2006
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Fahrradcheck im WHH
durch ADFC im Frühjahr 2006

Ende März fand  der Fahrrad-Check
im WHH statt. Friedhelm Geisler und
Karl-Heinz Kibowski vom Allgemei-
nen Deutschen Fahrrad-Club, der
ganz in der Nähe seine Geschäftsstel-
le hat, überprüften die Fahrräder auf
Verkehrssicherheit und sonstige
Mängel.  Am meisten mangelte es an
Luft in den Reifen, da die meisten
Fahrräder über die Wintermonate un-
benutzt gestanden hatten.  Zu wenig
Luft ist nicht unbedingt ein Mangel
an Verkehrssicherheit, außer bei sehr
wenig Luft, wodurch das Fahrrad in
Kurven weg rutschen kann. Daher
sollten die Reifen je nach Größe und
Art mit einem Druck von 3,5 bis 5,5
bar aufgepumpt sein.
Der zweithäufigste Mangel waren
schlecht wirkende Bremsen, weil z.B.
die Bremsklötze abgenutzt waren
oder gar nicht richtig auf die Felge
drückten. Fehler in der Lichtanlage
kamen bei den noch weit verbreite-
ten Rädern mit Standard-Dynamo
vor, weil dieser nicht richtig angebaut
war, keinen Massekontakt hatte, und

einpolige Kabel zu den Lampen kei-
nen Kontakt hatten. Die Lichtanlagen
bei den neuen Fahrrädern mit
Nabendynamo zeigten keine Proble-
me.

Hier und da waren auch Sattel und
Lenker höherzustellen, was mancher
Radfahrer nicht von sich aus konnte,
weil er nicht wusste, welche Schrau-
ben zu lösen waren.
Auch die Codierung von Fahrrädern
wurde vom ADFC durchgeführt. Es
werden  Buchstaben und Zahlen ein-
gefräst, zuerst das Autokennzeichen
DO,  dann eine fünfstellige Zahl für
die Straße (alle Straßen haben ver-
waltungsintern eine Nummer), die
Hausnummer und die Anfangsbuch-
staben des Radbesitzers.  So kann ein
Fahrraddieb leicht überführt werden.
Ein gefundenes Rad kann dadurch
dem Besitzer zugeordnet werden.
Beim  Fachsimpeln wurden so man-
che nützliche Tipps und Erfahrungen
ausgetauscht.  Zwar haben die mo-
dernen Fahrräder Federungen, die
insbesondere für ältere Leute ange-
nehmeres Fahren auf schlechten Stre-
cken  ermöglichen. Aber andererseits
sind diese modernen Fahrräder we-
sentlich schwerer als vor ca. 20 Jah-
ren die sog. Leichtlaufräder, insbe-

sondere mit Aluminiumrahmen.
Der ADFC hofft, dass es auch im Jahr
2007 wieder einen Fahrrad-Früh-
lings-Check im WHH geben wird.

Karl-Heinz Kibowski

Wenn man sich etwas von der Seele
redet, rollt die Last wie ein Stein weg
und man kann wieder freier atmen
und denken. Nicht immer findet man
einen Menschen, der einem geduldig

Bei Herrn Gröning-Niehaus:

„Von der Seele reden“

zuhört, schließlich hat jeder sein ei-
genes Päckchen zu tragen. Dann
kann man im Hansmann-Haus in den
offenen Gesprächskreis gehen, der
dienstags tagt und schon seit vielen
Jahren besteht. (Fortsetzung wegen
der Sommerpause leider erst im De-
zember). Ohne Namensliste, ohne
Anwesenheitszwang kann jeder
kommen und eine Stunde erzählen,
was ihn bewegt. Manchmal sind es
Sorgen um die Zukunft, allgemein
und privat, manchmal Themen aus
Zeitungen - alles ist möglich, allem
wird aufmerksam gelauscht.
Herr Gröning-Niehaus ist Pfarrer in
der evangelischen Kirchengemeinde
Scharnhost und hat dort 2650 „Schäf-
lein“ zu betreuen. Doch die ehren-
amtliche Tätigkeit im WHH macht
ihm Freude, weil er so Einblicke in
Lebensbereiche außerhalb seiner
Gemeinde bekommt. Er spielt mit dem
Gedanken, auch dort einen solchen
Gesprächskreis einzurichten, aber wer-
den die Menschen, die sich aus dem
Stadtbezirk kennen,  so offen reden?
Vielleicht sollte man einen gebrauch-
ten Beichtstuhl aus der katholischen
Kirche erwerben - so ein spontaner Ein-
fall von ihm.                  Gisa M. Zigan
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Unter diesem Motto
gibt es im WHH ei-
nen offenen und
kostenfreien Frauen-
gesprächskreis. Jede
Frau ist herzlich
willkommen. Mit
zunehmendem Alter
tauchen Fragen zur
Lebens- und Sinn-
gestaltung für uns
verändert auf. So er-
geben sich viele un-
serer Gesprächsthemen aus den An-
liegen unseres täglichen Lebens. Wir
wählen die Themen gemeinsam aus
und reden über alles, was uns bewegt
und interessiert.
Im 1. Halbjahr 2006 ging es zum Bei-
spiel um Veränderungen in den so-
zialen Beziehungen; körperliche und
materielle Veränderungen; Gestal-
tung des Alltags; gesellschaftliches
Altersbild; Wohnen im Alter. Dabei
war es uns wichtig, zu überlegen,
was Betroffene zur Vorbeugung und
Bewältigung von Belastungen im Al-
ter tun können. Auch aktuelle The-
men des Tages-, Welt- und Kultur-
geschehens finden einen Platz im
Gruppengespräch. Wichtig ist uns die
offene Kommunikation. Jede Frau
kann sich mit ihrer eigenen Meinung,
ihrem Wissen, ihren Fragen, Sorgen,
Nöten und Wünschen und mit ihrer
Lebensfreude einbringen. Wir neh-

men achtsam  aneinander Anteil, hö-
ren zu und geben uns bei Problemen
Halt und auch praktische Tipps. Mir
als Leiterin ist es wichtig, die
Themenbereiche inhaltlich und auch
methodisch so vorzubereiten, dass
wir am Gesprächsnachmittag gern
und möglichst effektiv miteinander
in Gedankenaustausch kommen. Nur
mal so „Daherreden“ ist allen betei-
ligten Frauen zuwenig; sie möchten
bereichert nach Hause gehen. Wir,
das sind Frauen zwischen etwa 60
und 80 Jahren, mit oder ohne Part-
ner und mit dem Wunsch, in einer
Gruppe gute Kontakte zu finden und
einmal herauszukommen aus dem
täglichen Einerlei.
Ab dem 13. September 2006 treffen
wir uns wieder mittwochs von 13.30
bis 15.00 Uhr im WHH. Sie dürfen
gerne einfach kommen, die Gruppe
freut sich auf Sie.      Irmtraud Kuhnt

Frauengesprächskreis
„Älterwerden – Chancen oder Verluste?“

Folkloretanz mit Renate Eitner von Drachenfels
Tanzen macht viel Spaß, hält fit und
jung, trainiert Körper und Geist.
Besuchen sie uns doch einmal für
einen kostenlosen Schnupperabend.
Anfänger sind herzlich willkommen,
Bequeme, rutschfeste, leichte Schuhe
sind empfehlenswert. Dienstags von
17.45 -19.45 Uhr im Gymnastiksaal
trifft sich eine Gruppe  junggeblie-
bener Menschen zu Folkloretänzen
aus aller Welt und zu besinnlichen
meditativen Tänzen. Der erste Tanz-
abend nach der Sommerpause ist am
12. September.

„Tillman Lautenschläger mit Minne-
sang und Moritaten“,  ein Konzert
der besonderen Art am 24. 5. 2006.
Im  Stil der fahrenden Sänger, die sich
selbst auf der Laute begleiteten, trug
Stephan Tillmanns Lieder aus sechs
Jahrhunderten vor. Alte Minnelieder,
Volks-, Liebes-, Tanz-, Frühlings-
lieder. Es folgten Lieder  aus ande-
ren europäischen Ländern, z.B. aus
Schottland, dann Kunstlieder, wie
das „Ännchen von Tharau“. Zum
Schluss, als Annäherung an die Mo-
derne: Schlager, u. a. von den
Commedian Harmonists.

Minnesang
und Moritaten

Den größten Beifall aber erzielten die
Moritaten, von Sabinchen, dem tu-
gendhaften Frauenzimmer, von dem
weinenden Mariechen im Garten, auf
Zuruf dann noch einige Zugaben. Die
Zuhörer, alle selbst im Großeltern-
alter, fühlten sich zurückversetzt in
die Kindheit, die meisten von ihnen
hatten diese „Küchenlieder“ von ih-
ren eigenen Großeltern gehört.
Stephan Tillmanns hat versprochen,
im nächsten Jahr wieder im WHH
aufzutreten.
Sobald der Termin feststeht, sollten
wir nicht versäumen, den Tag sofort
in unserem Kalender rot anzustrei-
chen. Denn dieser Künstler versteht
es, mit seinem schönen Tenor und
seiner humorvollen Art auch einen
einfachen Schlager zu einem Kunst-
genuss zu machen. und das Publi-
kum zu begeistern.

                                      Helga Saielli
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Kreatives Gestalten
in einer AG

Bei der öffentlichen Sitzung des Seniorenbeirates der Stadt Dortmund am 10.
Mai im Rathaus wurde über die Einrichtung von weiteren Seniorenbüros in
den Bezirksverwaltungsstellen berichtet. Manfred Stankewitz vom Sozial-
dezernat und Reinhard Pohlmann, Sozialamt, Abt. für Senioren, berichteten
ausführlich über den Stand der Arbeit. Das Seniorenbüro für die östliche In-
nenstadt wird im Wilhelm-Hansmann-Haus untergebracht. Das Seniorenbüro
wird seine Arbeit aufnehmen, wenn die Umbauarbeiten abgeschlossen  sind.

        Gustel Gawlik

Sitzung des Seniorenbeirates
der Stadt Dortmund

Bereits Mitte Mai konnte ich in der
Arbeitsgemeinschaft Kreatives Ge-
stalten von Gisela Kindermann einen
Einblick in die Angebotsvielfalt be-
kommen. Die Damen der AG fädel-
ten auf feine Bändchen unter ande-
rem bunte Perlen und schufen so
Armbänder, Ketten und Ringe als
hübsche Schmuckstücke. Seit über 20
Jahren gibt die gelernte Kindergärt-
nerin im WHH Kurse und engagiert
sich bei Veranstaltungen. Ihr Reper-
toire der Kreativen Gestaltung und
Handarbeitskunst ist umfangreich.
Es reicht vom Hardanger - Sticken,
Basteln von Puppen und der Seiden-
malerei bis hin zum Weben und dem
Herstellen von Schmuck.

Begeistert erinnert sich die kompe-
tente Leiterin auch an verschiedene
Ausstellungen „Der schön gedeckte
Tisch“, die sie im Verlauf der Jahre
organisiert hat.
Zur Vorbereitung für den Senioren-
tag am 27. August stellen die Frauen
dieser AG viele selbst gefertigte Kar-
ten, Tücher, Schmuckstücke, Ketten,
Armbänder und Kreuzsticharbeiten
zusammen. Die Freude, eigene Arbei-
ten auszustellen und anzubieten, ist
für sie, ebenso wie für andere mitwir-
kende Gruppen, ein Grund, auch in
diesem Jahr über ein gutes Angebot
zum erfolgreichen Gelingen des
Seniorentages beizutragen.

Irmtraud Kuhnt

Bei bestem Sonnenschein begleitete Hans-Friedrich Stracke am 13. Juni eine
Gruppe des WHH zum Gelände des stillgelegten Hochofenwerkes PHOENIX
West in Hörde. An dieser Riesenbaustelle des Altindustriestandortes zeigte
und erläuterte Franz Groß-Keul von der LEG die umfangreichen Planungen.
Das Land NRW und die Stadt Dortmund verwirklichen hier eine Neuplanung,
die das Landschaftsbild und die Struktur dieses etwa 110 Hektar großen
Gebietes bis 2008 parkähnlich verändern wird. Industriehistorische Gebäu-
de werden einerseits einbezogen, andererseits entsteht rechts und links der
breit angelegten Konrad-Adenauer-Allee ein wichtiger Technologiestandort,
alles ist dann umgeben von einem großzügigen Grüngürtel. Unter dem As-
pekt von Tradition und Innovation werden hier im Park PHOENIX West Tech-
nologie, Freizeit und Kultur für Dortmund bereichernd Einzug halten.

       Irmtraud Kuhnt

Wichtig sind Gisela Kindermann und
den Frauen die Freude am Tun, die
persönliche wechselseitige Anteil-
nahme und das Zusammensein in der
Gruppe.
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Die Arbeit der Dortmunder Gruppe von
terre des hommes im Mai 2006

An jedem 2. und 4. Montag im Monat trifft sich die
Dortmunder Arbeitsgruppe von terre des hommes im
WHH. Anfang Mai wurde mit 130 Schülern der 6. Klas-
se des Reinoldus- und Schiller-Gymnasium ein Projekt-
tag durchgeführt.  Die Mitglieder der Gruppe besuchten
die Klassen und erarbeiteten mit den Schülern in
Theaterscenen, mit Musik, eigenen Plakaten und Texten
die Situation der Kinder in der so genannten 3. Welt. Die-
ser Projekttag brachte einen Spendenerlös von 1.150 Euro
und wurde an terre des hommes weitergeleitet. Die er-
arbeiteten Theaterscenen  wurden auch am Weltladen-
tag von den Schülern vor der Reinoldi Kirche aufgeführt.
Die Gelegenheit,  Spenden zu sammeln, wurde von den
Schülern  eifrig genutzt.

Im Innenhof der Kreuzkirche wurde am 6. Mai von der
Gruppe  eine Fahrradbörse  durchgeführt. Diese Aktion
erforderte  wochenlange Vorbereitungen. Es mussten Ge-
nehmigungen eingeholt, Plakate mit Spendenaufrufen ge-
druckt,  Fahrräder eingesammelt werden und vieles mehr.
Es waren wohl über 300 Fahrräder, die den Innenhof der
Kreuzkirche belegten. Vor dem Verkauf wurden die Fahr-
räder technisch überprüft und von der Polizei in Augen-
schein genommen. Das Christliche Jugenddorf hat fast 60
Räder abgeholt. Diese Aktion der Dortmunder Gruppe von
terre des hommes brachte einen Gesamterlös von 4400 E€
und geht somit komplett an Hilfsprojekte für Kinder in Not.

terre des hommes Deutschland e.V. ist ein  Kinder-
hilfswerk (Sitz in Osnabrück) und fördert ca. 400 Projek-
te in 28 Ländern der Erde. terre des hommes ist 1966 ge-
gründet worden und bietet Hilfe zur Selbsthilfe. Darunter
sind Schul- und Ausbildungsprojekte, Initiativen für Stra-
ßenkinder, arbeitende Kinder, Kinder in der Prostitution
und Flüchtlingskinder, Programme zur Ernährungs-
sicherheit und Gesundheitsförderung.terre des hommes
ist ein französischer Begriff und bedeutet  „Erde der
Menschlichkeit“. Die terre des hommes Arbeitsgruppe
Dortmund (15 ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiter-
innen) setzt sich für „ Kinder in Not“ ein. Am 13. Mai fand
ein Weltladentag statt. Die Dortmunder Gruppe beteiligte
sich erfolgreich mit einem Info- und Verkaufsstand.

Ende Mai besuchte  eine internationale Delegation die
Dortmunder Gruppe von terre des hommes. Die Besu-
cher kamen aus Thailand, Kolumbien, Zimbabwe und
Indien. Als Projektpartner sind sie verantwortlich für die
Umsetzung einiger der Projekte, die terre des hommes –
Deutschland weltweit unterstützt.
Bei diesem Treffen im Wilhelm-Hansmann-Haus berich-
teten die Delegationsmitglieder über ihre Arbeit vor Ort.
Somit konnten die Anwesenden aus erster Hand erfah-
ren, wie die gesammelten Spendengelder eingesetzt wer-
den. Die Delegation wird in den nächsten Tagen weitere
Arbeitsgruppenn besuchen.
                                                                         Gustel Gawlik
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Senioren-Sommer im Wilhelm-Hansmann-Haus

Wie schon in den vergangenen Jahren bringt
das WHH zum Ausklang des ersten Halbjah-
res und damit zum Beginn der Sommerferien
noch einmal eine Superveranstaltung, den
 „Senioren-Sommer 2006“. Mit vielen interes-
santen Angeboten, für jeden Geschmack et-
was. Da sind kostenfreie Gymnastikstunden,
Tanz, Radwanderungen und Ausflüge.

Für Stimmung sorgen wie immer Tanz und
Musik, letztere „von Hand gemacht“.
Für das leibliche Wohl sorgt die Gaststätte
Rose mit heißen Leckereien vom Grill und
kühlen Getränken vom Fass.
Vor dem Haus gibt es reichlich Sitzgelegen-
heiten, um in Ruhe mit Freunden und Bekann-
ten zu Plauschen.
Also für jeden etwas, und das bis zum 14. Juli.

 Gustel Gawlik

Nordic-Walking
ist leicht und schnell  erlernbar, entlastet den
Bewegungsapparat, geeignet bei Knie und
Rückenproblemen, verbessert die Herz-
Kreislaufleistung, vermittelt ein sicheres Lauf-
gefühl. Nordic-Walking ist das optimale Frei-
lufttraining, mit angemessener Kleidung bei
jedem Wetter möglich .
Zwei Mal fünf Tage Nordic Walking zum
Kennenlernen werden in dieser Zeit vom
WHH angeboten.

Kreativangebote der verschiedensten Art
stehen ebenso zur Auswahl wie Angebote im
Gedächtnistraining. Alle diese Angebote fin-
den  unter bewährter und kompetenter Lei-
tung statt.
Diese Angebote sollen der Anstoß sein,  um
im 2. Halbjahr an neuen Kursen teilzunehmen.
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Das Seniorenbüro Innenstadt-Ost kommt

Horst Fackert hat das Gitarrespielen
am Lagerfeuer gelernt und dieses In-
strument seitdem wohl kaum aus der
Hand gelegt. Seit 35 Jahren,  als er
mit 43 erwerbsunfähig wurde, spielt
und singt er für andere und reißt
jeden mit. „Ich habe alle 36 Alten-
begegnungsstätten in Dortmund be-
sungen“, sagt er. Es geht zwanglos
zu am Donnerstag, man kommt, legt
2 Euro auf den Tisch - Kursgebühr
gibt es nicht - und bekommt ein dickes
Liederheft in die Hand gedrückt.
Lieder von der Lüneburger Heide, von
der Mühle im Schwarzwäldertal, vom
jagenden Tiroler, vom Brunnen vor
dem Tore, der Perle Tirols - aber auch
Lieder aus Fackerts Feder.

Lust auf Volksmusik?
Aber immer!

Nach der Melodie von Joan Baez‘
„On the banks of the Ohio“ schrieb
er: „Denn wenn im Kreis bei frohen
Sang/so manche Weise hier erklang/
dann fühlen wir: Zu unserm Glück/
ein Stücksken Jugend kam zurück!“
In einem anderen Lied wird er sozial-
kritisch: „Und lasst uns mit offenen
Augen durchs Leben gehen“. Dazu
passt, dass er nach dieser Singstunde
in den Raum geht, in dem „die
Alzheimer“ mehrere Stunden tagen.
Und wie man beobachten kann,
erreicht manchen dieser kranken
Menschen der vertraute Ton der
alten Volkslieder.
Wie steht auf  Herrn Fackerts Lieder-
buch: „Wer singt, den schreckt  kein
Unglück“.                  Gisa M. Zigan

Mundharmonikafreunde beim Landesmusikfest

Nachdem der Modellversuch in den  Seniorenbüros Innenstadt West und
Hörde erfolgreich beendet wurde, erhalten alle 12 Stadtbezirke bis Ende des
Jahres eigene Seniorenbüros. Sie werden gemeinsam von der Stadt Dortmund
und den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege getragen. Das Büro
Innenstadt-Ost  wird in den Räumlichkeiten des Wilhelm-Hansmann-Haus
eingerichtet werden und für alle Bürger (bzw. deren Angehörige) des
Stadtbezirkes  Ansprechpartner sein.
Caritas und Stadt Dortmund stellen für diese Aufgabe jeweils eine Fachkraft:
Annette Simmgen-Schmude (Bild rechts), Caritasverband Dortmund, und
Marion Vortmann (Bild links), Stadt Dortmund.
Der heutige ältere Mitbürger möchte in jeder Lebenslage seine Selbständigkeit
behalten, Kontakte haben und in der Gesellschaft integriert bleiben. Dazu
möchten die Mitarbeiterinnen  beitragen. Kernaufgaben des Seniorenbüros
werden sein:  Persönliche Hilfestellungen, Senioren- und Pflegefachberatung,
Aufbau kleinräumiger Netzwerkarbeit im Stadtbezirk sowie Förderung des
freiwilligen Engagements.
Die Eröffnung des Seniorenbüros wird nach den Umbaumaßnahmen im
Wilhelm-Hansmann-Haus erfolgen. In der nächsten Ausgabe des Treffpunkts
werden wir ausführlicher berichten.                                           A.S.-S. und M.V

Mit Erfolg nahmen die
Mundharmonikafreun-de
des WHH am Landes-
musikfest teil, das in die-
sem Jahr unter der Schirm-
herrschaft von Minister-
präsident Dr. J.  Rüttgers
in Köln ausgetragen wur-
de. Im mit internationa-
len Künstlern besetzen
Programm ernteten sie
stürmischen Applaus für
ihren Vortrag.



Zu einer Studienfahrt ins
Sauerland trafen sich am 17. 5. etwa
35 Perso-nen schon um 8.00 Uhr am
Bus. Nach der Fahrt durch die
wunderschöne Landschaft erreichten
wir Olsberg.
Unsere heimatkundige Referentin,
Edelgard Marquardt, hatte für uns
die Besichtigung des Josefsheim
Bigge organisiert. Das Josefsheim
bietet Menschen mit Behinderung
jeden Alters eine Fülle von Chancen
und Möglichkeiten zur persönlichen
Lebensgestaltung.
Am frühen Nachmittag wurden wir
dann in Girkhausen im Wittgen-
steiner Land an die Mühsal vergange-
ner schwerster körperlicher Arbeit er-
innert. Wir erlebten eine Vorführung
der alten Tradition des Holzdrehens
in der Drehkoite. Aber: ohne die
liebenswerten Reisebegleiterinnen
aus der AG Reisen des Fördervereins
wären solche Fahrten nicht denkbar.
Auf beiden Fahrten betreute uns
Wilma Achenbach (am 17. 5. ge-
meinsam mit Annemarie Kosner).
Bereits seit 13 Jahren ist Wilma
Achenbach ehrenamtlich tätig.

Blumenstecken

In der Gruppe von Frau Vollbrecht
werden mit viel Liebe und Geduld
wunderschöne Gestecke hergestellt.
Die meisten dieser kleinen Kunstwer-
ke sind recht dauerhaft, verwendet
werden hauptsächlich Seiden- und
Kunstblumen, Gewürze, je nach Jah-
reszeit auch Trockenblumen, Zapfen,
Zweige; in der Adventszeit natürlich
Tannengrün u .ä. Auch frische Blu-
men werden gesteckt, aber solche be-
sonderen Wünsche müssen vorher
angemeldet werden.

Hannelore Zientz beim Blumenstecken

Die meisten Frauen sind schon jah-
relang in der Gruppe. Freundschaf-
ten wurden geschlossen, in den „Fe-
rien“, in denen das Haus geschlos-
sen ist, trifft man sich außerhalb und
unternimmt auch kleinere Ausflüge.
Viele der Damen sind schon 80 und
älter, eine sogar 90. Aber  auch wenn
es immer schwieriger für sie wird,
weil die Finger nicht mehr ganz so
wollen, wie die Frauen selbst, aufge-
ben werden sie ihr Hobby noch lan-
ge nicht, dazu macht es viel zu viel
Freude.
Die Gruppe trifft sich immer freitags.
Von Januar bis März  gibt es zusätz-
lich auch mittwochs noch eine zwei-
te Gruppe.
Die genauen Termine sind im Pro-
grammheft des Wilhelm-Hansmann-
Hauses vermerkt.
                                          Helga Saielli

Das Besichtigungs- und Studien-
fahrtangebot des WHH ist sehr um-
fangreich. Im Mai nahm ich gemein-
sam mit vielen Damen und einigen
Herren an zwei Fahrten teil. Mit dem
ÖPNV fuhren wir am 5. Mai nach-
mittags zur Besichtigung.  Das alte
Hafenamt war unser erstes Erkun-
dungsziel. Ute S. Iserloh führte uns
fachkundig durch die Ausstellun-
gen. Historische Daten, gespickt mit
kurzen humorigen Geschichten,
brachten uns die „Gute alte Kaiser-
zeit“ näher. Dortmund –  eine Hanse-
stadt? Ja, natürlich: Bereits Mitte des
18. Jahrhunderts bemühte sich die
preußische Regierung, einen Ausbau
der Wasserwege und die Fertigstel-
lung des Hafens und Kanals durch-
zusetzen. Nach dem des Bau Dort-
mund-Ems-Kanals hatte die Stadt
Zugang zur See! Am 9. März 1899 lief
das erste Schiff in den Dortmunder
Hafen ein. Zur Eröffnung kam der
Kaiser und ganz Dortmund war auf
den Beinen, um ihn zu sehen.
Besuchen Sie selbst das Hafenamt –
gleich vorn am größten deutschen
Kanalhafen steht es als Wahrzeichen
einer vergangenen Epoche.

Reisen bildet und macht Spaß:

Während dieser Zeit hat sie schon
unzählige Fahrten begleitet und
gelegentlich auch „lebhafte“ Mit-
reisende erlebt. Sie meinte: insgesamt
gibt es für die Fahrten eine treue An-
hängerschaft - fast so etwas wie eine
Fangemeinde. Später erzählte
Helene Wiese, dass sie oft dabei ist
und durch die Fahrten viel
Abwechslung hatte und viel gesehen
hat.    Irmtraud Kuhnt

Umbaubedingte Schließung des WHH
vom 17. Juli bis 8. September 2006
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Auch in diesem Sommer wird im Westfalenpark
wieder ein Seniorentag stattfinden. Wie schon
im vergangenen Jahr werden bei einer solchen
Veranstaltung viele Mitwirkende, Gruppen und
Institutionen aus Dortmund für ein buntes
Programm und interessante Angebote sorgen.
Der Förderverein und viele Kreativgruppen aus
dem WHH werden mit eigenen Ständen
vertreten sein. Laut Planung sind insgesamt
mindestens 126 Personen beteiligt. Viele Tische,
Stühle und weitere Utensilien werden an diesem
Tag in den Westfalenpark zu bringen sein. Alle
Teilnehmer hoffen, dass an diesem Tag schönes
Wetter sein wird. Schon jetzt werden in fast 20
Kreativ-gruppen intensiv die Vorbereitungen für
dieses Fest getroffen; zum Beispiel in Gruppen
der Kurse: Laubsäge- und Tonarbeiten,
Blumenstecken, Seidenmalen, Teddys und
Puppen, Glasperlen-schmuck, Stickereien,
Filzarbeiten, Patchwork, Blaudruck und
Handarbeiten.

Das Wilhelm-Hansmann-Haus beim Seniorentag
im Westfalenpark am 27. August 2006

Kinderschminken und auch ein Kaffeeausschank
sorgen für Abwechslung und leibliches Wohl. Am
Bühnenprogramm nimmt Klaus Richter mit der
Steptanzgruppe teil.                                        Gustel Gawlik
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Rätselseite
Senkrecht:
  1 Kulturelle Veranstaltung

zum Osterfest
  2 Ausruf des Erstaunens
  3 KfZ-Zeichen von Düren
  4 Bekleidungsstück
  5 Herrscher
  6 musikalisches Übungs-

stück
11 Armring
12 dieses Land wird in drei

Videovorträgen vorgestellt
14 Dreiton-Interval
15 sie macht Kabarett im

WHH
17 Betrüger
18 Großvater
20 Industriegewerkschaft (Abk.)

Waagerecht:
  4 technisches Gerät
  7 Ablehnung
  8 Vorsilbe
  9 Flugkörper nach dem

Rückstoßprinzip
10 Galan
13 (fast) mtl. wiederkehrende

Veranstaltung im WHH
15 Wandmöbel
17 Gebühreneinzugzentrale
19 Stadt in Brandenburg

(... Bilderbögen)
21 Erstausfertigung,

Prototyp

Lösung des Rätsel der April-Ausgabe:

Lösungswort:  Internetclub
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Das neue Preisrätsel:
Gesucht wird ein Ergebnis eines Kochvortrages im WHH

1. Preis 30,- / 2. Preis 20,- / 3. Preis 10,- Euro
Einsendeschluß 30. September 2006

*  *  *
Die Gewinner unseres Rätsels in der April-Ausgabe:
1. Preis: Frau Monika Lüchtefeld
2. Preis: Frau Elisabeth Höppner
3. Preis: Frau Margrit Ahlert
(Die Gewinner des Preisrätsels werden schriftlich benachrichtet)
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