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Endlich – Förderverein macht mit 50.000 E
das Wilhelm-Hansmann-Haus behindertenfreundlich
Menschen, die auf einen Rollstuhl, auf
einen Rollator oder ähnliche Hilfen
angewiesen sind, stoßen im Alltag auf
viele Hürden. Es sind vielfach Barrieren, die ihnen die uneingeschränkte
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben verwehren.

Die zentrale Begegnungsstätte der
Stadt Dortmund für alle älteren
Mitbürgerinnen und Mitbürger, das
Wilhelm-Hansmann-Haus, muss jedoch beispielhaft zeigen – es geht auch
ohne derartige Hürden, vorhandene
Barrieren lassen sich beseitigen.

Leider gab es solche Barrieren auch
im Wilhelm-Hansmann-Haus. Der
vorhandene Aufzug erschloss nicht
jede Etage des Hauses. Damit waren
rd. 30% der Räume für Frauen und
Männer im Rollstuhl aus eigener Kraft
nicht erreichbar.

Und dies erfolgt jetzt. Das jahrelange
Drängen des Fördervereins hat endlich Erfolg.

Die Teilnahme an Kursen und Veranstaltungen in diesen Räumen war ihnen dadurch nicht möglich. Dies widerspricht unserem Ziel – allen, wirklich allen die aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Dieser Erfolg wurde aber nur möglich,
weil der Förderverein 50.000 E für den
Umbau des Aufzuges zur Verfügung
stellte. Nun wird in aller Kürze der
Aufzug auf jeder Etage halten. Endlich ist damit das Wilhelm-Hansmann-Haus zumindest in diesem
Punkt behindertengerecht.
Wenn nun bald der Staub verflogen,
der Lärm des Umbaus verhallt ist,

werden wir, so glaube ich, alle sagen:
dies war und ist gut angelegtes Geld.
Es ist aber auch zugleich ein Ansporn
für andere unsere Ziele zu unterstützen.
Die Bezirksvertretung Innenstadt-Ost
stellt für eine behindertenfreundliche
Gestaltung des Eingangsbereiches
Geld zur Verfügung. So finden wir
bald schon eine sich selbst öffnende
und schließende Eingangstür vor.
Ich wünsche mir noch viele solcher
Zeichen, die den älteren Menschen in
unserer Stadt zeigen, in Dortmund
bleiben Hoffnungen und Wünsche
Älterer auf eine aktive Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben nicht ungehört.
Ihr
Gerhard Kompe
(Vorsitzender des Fördervereins)
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Vieles ist getan - viel ist noch zu tun
Die unten stehende Aufstellung gibt Aufschluss
über die Summe der geplanten Maßnahmen, deren derzeitigen Stand
und die wahrscheinliche
Fertigstellung.
Auf dieser, der folgenden und der vorhergehenden Seite ist eine interessante Auswahl von
Bildern zu sehen, die während der Baumaßnahmen
geschossen wurden.
Genau genommen sind es Vorarbeiten
zur „Modernisierung des WHH“, die
während der Schließung in der Zeit
vom 17. 7. bis 8. 9. 2006 durchgeführt
wurden. Dass sich die Bauarbeiten
insgesamt bis in den Oktober hinziehen würden, war allerdings der Vorankündigung im Programmheft des
2. Halbjahres zu entnehmen; außerdem war in einer Vollversammlung
der AG- und Kursleiter auf die Problematik des Zeitablaufs hingewiesen
worden. Dennoch ist eine gewisse Enttäuschung vieler Besucher über den
derzeitigen Zustand verständlich. Die
Mitarbeiter des Hauses geben sich die
allergrößte Mühe, den gewohnt ordnungsgemäßen Ablauf unter den gegebenen Bedingungen zu garantieren.

Lothar Bödeker

Die wichtigsten Einzelmaßnahmen der Umbauplanung:
왘 Eingangsbereich
Finanzierung: Bezirksvertretung Innenstadt-Ost
Vorgesehen:
Behindertengerechter Zugang (selbstöffnend)
Ist-Zustand: nicht angefangen
Voraussichtliche Fertigstelleung: Ende November
왘 Fahrstuhl
Finanzierung: Stadt Dortmund/Förderverein WHH (50000 E)
Vorgesehen:
Behindertengerecht
Alle Etagen befahrbar
Asbestsanierung des Treppenhauskernes (Aufzugschacht)
Ist-Zustand: angefangen
Voraussichtliche Fertigstellung: Mitte November
왘 Brandschutz
Finanzierung: Stadt Dortmund
Vorgesehen:
Brandmeldeanlage
Sicherheitsbeleuchtung
Erneuerung der Rettungswegebereiche
Treppenanlage vor der Nordfassade
Ist-Zustand: angefangen
Voraussichtliche Fertigstellung: Ende November
왘 Austausch von Tür- und Fensteranlagen
Finanzierung: Stadt Dortmund
Ist-Zustand: angefangen
Voraussichtliche Fertigstellung: Ende November
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Impressionen aus der Umbauphase des WHH
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„Aus Liebe zum Leben“ - Das Johanniter-Haus in Hörde
Der Johanniterorden ist 900 Jahre alt
und hat zwei Aufträge: den Glauben
zu wahren und Notleidenden zu helfen. Wir kennen „die Johanniter“ als
Hilfsgemeinschaft für Unfallhilfe,
Krankentransporte, allgemein als
Ansprechpartner für alte, kranke und
hilfsbedürftige Menschen im In- und
Ausland, und denken im Allgemeinen kaum an den christlichen Ursprung. Oder wussten Sie, warum das
Johanniter-Stift am Marksbach in
Hörde architektonisch einem 8-spitzigen Kreuz nachempfunden ist?
Diese Form weist auf die acht Seligpreisungen in der Bergpredigt hin.

auch das großzügige Angebot, zu
schlafen, solange man will, zu essen, wann man will – mit Menüauswahl.. Man wird also nicht wie in einem Krankenhaus in aller Herrgottsfrühe geweckt, sondern kann noch
bis 11 Uhr zum Frühstück gehen.
Wenn man dies nicht kann, wird es
im Zimmer serviert. Die Zimmer sind
alles Einzelzimmer mit eigener Nasszelle, zusammen umfasst das 32 Quadratmeter. Auch die Einrichtung ist
überall gleich, einzelne Lieblingsmöbel können mitgebracht werden.
Es gibt drei Wohnbereiche, die in unterschiedlichen Farben gestaltet sind.

Katrin Schenk, stellvertretende Leiterin „Soziale Dienste“ begrüßt eine Besucherin
an der Rezption des Johanniter-Hauses
Es war interessant, dies und vieles
mehr am 18. September zu hören, als
eine Gruppe von 20 Besuchern des
Hansmann-Hauses unter Leitung
von Frau Neumann die neueste Einrichtung der Johanniter besuchte.
Direkt am Krankenhaus Bethanien in
der Virchowstraße ist nun das Johanniter-Haus eröffnet worden. In einer freundlichen und hellen Umgebung wird vollstationäre Pflege für
Menschen angeboten, die im Alter
nicht mehr allein zurechtkommen.
Alles ist behindertengerecht und
barrierefrei, man nennt das „bewohnerorientiert“. Dahinter verbirgt sich

Wenn man also einen grünen Teppichboden sieht, weiß man im Zweifelsfall: hier bin ich falsch! Meiner ist
blau!
Wohnbereich 1 mit 32 Zimmern ist
bereits belegt. Als wir zu Gast waren,
feierte gerade eine Bewohnerin ihren
Geburtstag im gemeinsamen Wohnzimmer. (Kleine Anmerkung: die Sessel und Stühle sind sehr bequem, hoch
und fest gepolstert!)
Wohnbereich 2 ist genau so groß, der
Wohnbereich im Parterre hat 19 Zimmer für Menschen, die dementiell verändert sind, also besondere Betreuung
brauchen. Darum werden sie auch

einen geschützten Bereich in Hof und
Garten haben, wenn die Bau- und
Pflanzarbeiten beendet sind. Im Parterre befinden sich auch auch Friseur,
Fußpflege und Restaurant, in dem uns
die Sozialarbeiterin Katrin Schenk
freundlich empfing und bewirtete.
Sie betonte, dass man im Haus auf
„professionellen Einsatz mit Herz“
allergrößten Wert lege, das Fachpersonal keine „Uniformen“ trüge
und auch die ehrenamtlichen Helfer
und Teilzeitkräfte nach diesen Prinzipien ausgesucht würden. In diesem
Restaurant sollen auch Feste gefeiert
werden, solche aus jahreszeitlichem
Anlass oder christliche Feiertage. Passend zum Träger des Hauses wird hier
auch der „Johanni-Tag“ begangen..
Was kostet das Leben in einen solchen
Heim, war die immer wieder etwas
ängstlich gestellte Frage. Eine für alle
geltende Antwort konnte nicht gegeben werden, weil die Finanzierung
eben individuell verschieden gestaltet wird.
Voraussetzung ist ja allemal die Heimnotwendigkeitsbescheinigung, also
Hausarzt und Pflegekasse müssen
bescheinigen, dass man mehr oder
weniger pflegebedürftig ist und nicht
mehr zuhause wohnen kann. Danach
staffeln sich, wie bekannt, die Pflegestufen und auch die Zuschüsse. Natürlich werden dann Rente und Vermögen herangezogen und notfalls
Anträge auf ein Pflegewohngeld und
die Restkostenübernahme durch die
Kommune oder den Landschaftsverband gestellt.
Wer dies genauer wissen will, kann
gern anrufen: Tel. 0231/5677060. Herr
Birx, der Leiter der Einrichtung, und
seine Mitarbeiter werden Sie freundlich beraten.
Man kann auch „zur Probe“ wohnen,
indem man sich dort in eine Kurzzeitpflege begibt. Vorausgesetzt immer,
man ist pflegebedürftig. Aber das
wünsche ich unseren Lesern vorläufig nicht, und wenn, möge dieser Fall
so spät wie möglich eintreten!
Gisa M. Zigan
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Am Sonntag, 27. 8. 2006, war es wieder so weit:

Dortmunder Seniorentag

Schon das 17. Mal. Wie erwartet, hat
das Wetter nicht recht mitgespielt.
Auf dem Weg zum Sonnensegel reihte sich ein Stand an den anderen. Es
gab Stände über „Wohnen im Alter”,
„Seniorengerechte Reisen”, Gesundheitsprobleme, Vorbeugung gegen
Wohnungseinbruch. Etwas Besonderes hatte sich der VDK ausgedacht:
Hier wurden kostenlos Horoskope
ausgedruckt!
Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt, und einige Stände waren regelrecht belagert. Verhungern
musste hier niemand!
Vom WHH waren der Förderverein
und die Kreativ- und Handarbeitsgruppen vertreten. Bei den Puppen
und Teddys habe ich mich in einen
Fuchs verliebt, er sah aus wie echt, nur
eben viel kleiner. Zu verkaufen

war er nicht, ebenso
wenig wie die wunderschönen Eisbären
und anderen Kuscheltiere, aber wer einen
Kursus bucht, kann
lernen, diese kleinen
Kunstwerke selbst
herzustellen. Zu verkaufen waren aber
kleinere Puppen und
Stofftiere. Ich dachte,
dass es auf jeden Fall
eine gute Idee gewesen war, dass ich meine Freundin auf
diese Gruppen aufmerksam gemacht
hatte. Jetzt habe ich Aussicht auf ein
schönes Herbstgesteck, und im
nächsten Semester möchte sie sich zu
den Glasperlenarbeiten anmelden…
Um 10.30 Uhr ging es
los unterm Sonnensegel. Den Anfang
machten die „Evergreens” aus dem
WHH. Es folgten
„Tango für und mit
Senioren” und dann
„Seniorentanz international”. Diese Darbietung des „Bundesverbandes Seniorentanz” sollte besonders erwähnt werden, weil Tanzen oft als Therapie
empfohlen wird.
An diesen abgewandelten Standardtänzen können alle teilnehmen, die
noch halbwegs beweglich sind. Das
bewies auch das Tanzstudio Gödde
mit seinen Angeboten für Senioren.
Danach, wieder aus dem WHH, Klaus
Richter mit seiner Stepptanzgruppe
(bühnenreife Leistung!) und dann
Stanislaus Stachula, der mit seiner
Gruppe rhythmische Gymnastik für
die ältere Generation vorstellte und
bewies, dass “Fit sein – keine Frage
des Alters” ist; und der auch die dichtgedrängt sitzenden Zuschauer dazu
brachte, aufzustehen und mitzumachen. Begeisterten Beifall erhielten
Martina Nöckel, die mit „Tempera-

ment und Leichtigkeit” Flamenco tanzte, und David Alcantar für sein Gitarrespiel. Ein Dankeschön an die jungen Leute von dem Rock and Roll Verein „Heaven and Hell” aus DOBrackel und die „Streetdancers” mit
ihrem Rock and Roll! Wenn wir diese
Akrobatik auch nicht mehr mitmachen können, das Zuschauen hat uns
Freude gemacht und viele schöne Erinnerungen geweckt (ach ja, lang, lang
ist’s her…).
Viktor Kidess (WHH), der humorvoll
durch das Programm führte, begrüßte Reinhard Pohlmann, Stadt Dortmund Abt. Senioren, und HorstErhardt Knoll, Vorsitzender des Seniorenbeirats der Stadt. Sie stellten die
neueingerichteten Seniorenbüros
vor, u. a. das im WHH.
Bisher war das Wetter gut gewesen,
aber dann… Ungefähr zeitgleich mit
dem Oberbürgermeister Dr. Gerhard
Langemeyer traf auch der ganz plötz-

liche, kräftige Platzregen ein. Die
meisten Besucher saßen zwar zu der
Zeit auf den Bänken unter dem Sonnensegel, aber die anderen, die sich
für ein paar Minuten entfernt hatten,
suchten eiligst in den Pavillons
Schutz. Ihnen entging leider die Ansprache, und sie sahen auch nicht,
wie der Oberbürgermeister „eine flotte Sohle aufs Parkett legte”.
Bedauerlich, dass an den meisten Ständen mit Windeseile die schönen Arbeiten eingepackt wurden. Die Informationsstände hatten zum größten
Teil einen leichten Pavillon, so konnte
der Seniorentag nach Abklingen des
Regens weitergehen – mit kleinen Einschränkungen. Die gute Laune ließen
sich die Besucher jedenfalls nicht verderben.
Helga Saielli
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Konzerthau

Es war so schön . . .
. . . und dann kam
der Regen

Franziska
Mense Moritz

5 Jahre Internetclub

Die Phönix-Planschers

Gitta Awolin und die QiGong-Gruppe
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Jahresrückblick 2006

Internationaler Fr
auentag

Die flotten Mädels
aus dem WHH
Hier geht´s zum Büro?

앗

Großer Andrang
bei den
Sweethearts

Aachen war eine

Reise wert

Das war Temperament

Die Schönen
im
Karneval
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Wenn Engel reisen - dann lacht der Himmel!
Und wie er lachte! Das Strahlen der
Sonne übertrug sich auf die Gruppe,
auf unseren Fahrer, und irgendwie
sogar auf den Straßenverkehr, jedenfalls konnte unser Bus immer zügig
fahren.
Hameln, die Rattenfängerstadt, hat
eine schöne Altstadt. 1969 wurde die
Altstadtrenovierung begonnen. 1984
fand die Jubiläumsfeier statt. Inzwischen ist die Stadt ein Touristenmagnet, besonders für ausländische
Besucher. Unser Bus hielt in der Nähe
der Information. „Sie sollten diese Information besuchen”, riet uns die
Reiseleiterin. „Sie bekommen dort
sehr gute Auskünfte, sie können sich
einen Kurzfilm über die Stadt und die
Umgebung ansehen, es gibt dort Toiletten, und vor dem Gebäude ist die
Unterführung, durch die Sie sicher in
die Fußgängerzone gelangen.”
Sobald wir die Unterführung hinter
uns hatten, fühlten wir uns wie in
einer anderen Welt. Ein Städtchen wie
aus dem Bilderbuch. Überall Kopfsteinpflaster. Hohe, elegante Häuser
aus der Weserrenaissance mit wunderschönen Steinmetz-, Holzarbeiten
oder Malereien reihten sich aneinander. Die kleinen Geschäfte wetteiferten mit geschmackvollen Auslagen, aber auch die großen Handelsketten waren vertreten in den alten Gebäuden, doch sie störten das Gesamtbild nicht. Über all der Schönheit am
wolkenlosen Himmel die Sonne, die
inzwischen so warm schien wie am
Mittelmeer!
Der Verkehrslärm der Umgehungsstraße wird durch die Gebäude abgehalten, hier gibt es keine Autos. Heute war Markttag, und das wirkte in
dieser Umgebung noch besonders malerisch.
Die Restaurants und Cafés konnten
sich nicht über mangelnden Zuspruch
beklagen, besonders an den Tischen
im Freien. Für das leibliche Wohl ist
in Hameln bestens gesorgt, auch
Exotisches, wie z. B. Sushi, gibt es.
Aber vor allem werden die typischen lokalen Spezialitäten angeboten: “Rattenschwänze”, “Brotratten”,

“Rattenkiller”, “Rattenfängerflöte”.
Pünktlich um 16.30 Uhr begann vor
dem „Hochzeitshaus” das Musical
„Rats”. Diese humorvolle Interpretation der Rattenfänger-Sage gab es
zum ersten Mal während der Expo
2000 in Hannover. Die flotten Melodien, die frechen Texte und die kleinen Seitenhiebe auf Politik und Gesellschaft haben das Publikum so sehr
begeistert, dass dieses Kurz-Musical
seitdem in jedem Jahr im Sommer
jeweils mittwochs aufgeführt wird. In
der gleichen Zeit gibt es sonntags um
12.00 Uhr ein Freilichtspiel von 30
Minuten, ebenfalls nach der bekannten Sage. Das Beste: Beide Veranstaltungen sind kostenlos! Wo gibt es das
noch?

Zu erwähnen wären noch die Museen, besonders das Zentrum der
„Erlebniswelt Renaissance” (eigene
Homepage) im „Hochzeitshaus”, die
Glasbläserei und die alten Kirchen.
Aber davon kann ich nichts berichten, so Leid es mir tut, das Wetter war
einfach viel zu schön ...
Last not least: Es werden Schifffahrten auf der Weser angeboten. Die
Karten können bei der Information
oder an der Abfahrtsstelle gekauft
werden. Leider, leider mussten wir
gleich nach dem Musical wieder zum
Bus, um nicht zu spät in Dortmund
zu sein.
Es war ein wunderschöner Ausflug,
bei dem wirklich alles gestimmt hat.
Helga Saielli

Ein Glas Jungbrunnen gefällig?

Dann kann man die Gymnastikgruppe von Annelie Schulz empfehlen.
Das Programm ist sehr abwechslungsreich. Äußerst erstaunt war ich,
als ich das Alter der Teilnehmer erfuhr: Die beiden ältesten zählen 91
und 90 Jahre. Diese Gymnastik scheint
wirklich ein Jungbrunnen zu sein!
Zugegeben, eine gute Portion Glück
gehört auch dazu, bis ins hohe Alter

so fit zu bleiben! Trotz aller Begeisterung und Energie müssen doch
hin und wieder einige ausscheiden.
Auch wenn sie nicht mehr alles mitmachen können oder sogar ganz mit
dem Sport aufhören müssen, so bleiben die „Ehemaligen“ doch der
Gruppe verbunden, sehen bei den
Übungen zu, treffen sich zu geselligem Beisammensein. Helga Saielli
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Altersdiskriminierung und Generationengerechtigkeit
Am 17. 8. 2006 fand im Rathaus der
Stadt Dortmund eine öffentliche
Sitzung des Seniorenbeirates statt.
Horst-Erhardt Knoll begrüßte als
Vorsitzender die einzelnen Ressortleiter, die Presse und als Gast Annegret Krauskopf, MdL, als Referentin
und Gesprächspartnerin zum Thema: Altersdiskriminierung und Generationengerechtigkeit.

Annegret Krauskopf wies gleich zu
Beginn ihrer Ausführungen darauf
hin, dass diese Thematik schier unerschöpflich ist und sie dazu auch
viele persönliche Erfahrungen gesammelt hat. Sie sagte, man muss
unterscheiden zwischen politischen
und menschlichen Aspekten.
Schon seit Jahren bemühe sich die
Landespolitik um Maßnahmen, um
die politische Unterstützung für
ältere Menschen voranzutreiben. Die
Politik stellt sich der Verantwortung,
grundlegende Rahmenbedingungen
für das Alter zu schaffen. So suchen
zum Beispiel viele Menschen
altersgerechte Wohnformen – hier
wurde unter anderem das Wohnraumförderprogramm mit Betreuung
aufgenommen.
Mit dem Blick auf Ältere spricht man
häufig von Jugendwahn, doch
welche Altersgruppe ist alt? Und:
Zieht Diskriminierung sich nicht
durch alle Generationen?

Ältere sprechen auch vom „gefühlten
Alter“ und fühlen sich durchaus
noch jung. Doch sie spüren/fühlen die
Endlichkeit des Lebens im Alter. Als
„Älterer“ reagiert man auf die Jüngeren manchmal auch mit dem Gefühl „vermeintlicher“ Diskriminierung. Unsere Falten haben wir uns in
60 Jahren erarbeitet; Respekt vor
Erfahrung und erbrachter Leistung

sollte lebendig bleiben - und diese Tugenden müssen weiterhin wichtig
bleiben. Zurzeit werden viele Diskussionen über den demokratischen Wandel in unserer Gesellschaft geführt,
auch mit dem Blick auf die Belastung
des Sozialsystems.
Leider steht die
Sicht auf die Belastungen der sozialen Sicherungssysteme heute oft
einseitig im Mittelpunkt.
Der demografische Wandel bringt
weitreichende Veränderungen in
Politik und Wirtschaft mit sich.
Älterwerden muss
in unserer Gesellschaft in stärkerem Maße in der heutigen Zeit als Herausforderung gesehen werden.

Insgesamt leben heute Senioren in der
3. Lebensphase meist bei guter
Gesundheit, ihre Erfahrungen und
Kenntnisse sollten nicht brachliegen.
Der Anteil der Älteren mit beruflichen Kompetenzen ist also gestiegen, ist wertvoll und hat auch Auswirkungen auf die Arbeitsmarktpolitik, auf die Schaffung von Arbeitsplätzen.
Altersdiskriminierung kann eintreten aufgrund des Lebensalters, trifft
aber nicht alle Menschen in gleichem Maße; oft wird damit die
Lebenssituation gemeint, zum Beispiel arm und alt. Blickt man auf die
Rentenreform, so fühlen sich eher die
Jüngeren diskriminiert. Egal, welche
Reform kommt, den Älteren darf kein
Nachteil entstehen, sie haben das
heutige „Sein“ geschaffen.
Annegret Krauskopf leitete nach
ihrem Referat über zu einem angeregten Erfahrungs- und Meinungsaustausch. Die Gesprächsbeiträge
und die Diskussion der fachlich sehr
versierten Anwesenden machten
deutlich, dass die Thematik eine Vielzahl von Aspekten hat, zu denen es
wiederum viele, auch sehr persönlich
gefärbte Meinungen gibt. Somit zeigte
die Diskussionsrunde, dass weiterhin - sowohl menschlich als auch
politisch - großer Handlungs- und
Entscheidungsbedarf rund um die

Thematik „Altersdiskriminierung
und Generationengerechtigkeit“
bestehen bleibt.
Irmtraud Kuhnt
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Herbstzeit in der Küche

Jazz-Konzert
mit Hindernis
Mit Hindernis war das Jazzkonzert
von Peter Schmutter und Josho
Stephan verbunden, da Schmutter
sich den Arm gebrochen hatte und
deshalb die Mundharmonika nicht
richtig bedienen konnte. Er versuchte
sich trotzdem und hatte als Ersatzmann Saxophonist Benjamin Himpel
mitgebracht. Das Publikum dankte
den Dreien mit großem Applaus.

Der Erntezeit des Herbstes angepasst wurden im Kochvortrag von Irmtrud
Rohde (Hauswirtschaftsmeisterin) Zucchinisuppe und Zwetschgenauflauf
zubereitet. Alle Zutaten hatte Frau Rohde von zu Hause mitgebracht. Das Gemüse hatte sie dort bereits am Morgen fertig geschnitten, nun stand es in Behältern bereit. Die teilnehmenden Damen beobachteten sehr interessiert die einzelnen Zubereitungsvorgänge und erhielten praktische Tipps zum Kochen und
Hinweise zur Verwendung der Kräuter und Gewürze. Später wurden die fertigen Gerichte gemeinsam in einem Raum des WHH genüsslich verspeist.
Irmtraud Kuhnt

Radtour im Senioren-Sommer
Radfahren ist neben Wandern,
Schwimmen und Walking eine der beliebtesten Sportarten der Deutschen.
Radfahren kräftigt den Kreislauf, fördert das Gleichgewicht, schont den
Rücken und kräftigt die Muskeln. Das
dachten sich auch etliche Senioren
und Seniorinnen und beteiligten sich
an der Radwanderfahrt im SeniorenSommer des WHH. Bei strahlendem
Sommerwetter führte diese Tour durch
den Dortmunder Nordwesten: Zunächst am Buschmühlenteich vorbei
zum Steinernen Turm an der Westfalenhalle, dann durch die Bolmke.
Unsere Gruppe trat kräftig in die Pedalen und erreichte bald den Revierpark Wischlingen. Weiter fuhren wir
durch den Rahmer Wald, am alten
Forsthaus vorbei, zu einem großen
Teich. Hier legten wir eine erholsame
Trinkpause ein. Nachdem sich alle
erfrischt hatten, fuhren wir weiter in
Richtung Deusen. An der aufgeforsteten ehemaligen Mülldeponie überquerten wir die Emscher, die dank

der Deusener Kläranlage hier inzwischen so sauber ist, dass sich wieder
Enten, Möwen und Wasserpflanzen
angesiedelt haben. Häufig konnten
wir beim Radeln feststellen, dass Dortmund über viele Grün- und Naturflächen verfügt. So genossen wir be-

sonders die große Rast in den Anlagen des Fredenbaum. Gestärkt und
immer noch gut drauf, machten wir
uns auf die Rückfahrt. An der Möllerbrücke endete diese schöne Tour, die
alle sehr gut gemeistert haben. Wenn
Sie Interesse an der nächsten Radtour
haben, fahren sie doch einfach mit. Es
wird Ihnen bestimmt Freude bereiten.
Reinold Schulte-Eickhoff
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Seniorenbüros in allen Stadtbezirken
Oberbürgermeister Dr. Gerhard
Langemeyer und Marianne Schobert,
Vorsitzende der Dortmunder Wohlfahrtsverbände, gaben am 16. 8. 06 im
Rathaus den offiziellen Startschuss
für die Mitarbeiter der neuen 10
Seniorenbüros. Nun gibt es in allen
Stadtbezirken Ansprechpartner rund
um das Thema Alter.
Neben der Informations- und Beratungstätigkeit verfolgen die Seniorenbüros das Ziel, für die älteren
Menschen und ihre Angehörigen ein
wohnortnahes Netzwerk für mögliche Hilfsangebote aufzubauen, damit
bei Bedarf kurzfristige Hilfe organisiert werden kann.
Dazu soll eine systematische Zusammenarbeit von Diensten, Einrichtungen und Organisationen im Wohnbereich aufgebaut werden; die notwendigen Hilfen sollen dann „Hand
in Hand“ erfolgen können. Übergreifend sollen sowohl soziale als auch
finanzielle Hilfen aufgezeigt werden.
Das Seniorenbüro Innenstadt-Ost
Nach der Vorstellung beim Bezirksvorsteher Herrn Udo Dammer erfolgte
eine Zusammenkunft mit den

tige Arbeit des
Büros.
Das Seniorenbüro InnenstadtOst will Lotse
durch vorhandene Hilfsmöglichkeiten sein
und bei möglichst vielen Fragen des Alltags
Unterstützung
aufzeigen. Aus
diesem Grunde
wurden bisher
bereits verschiedene stationäre Einrichtungen, Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen,
Pflegedienste, Anbieter von vorpflegerischen Hilfen, Kirchengemeinden, Pfarrer, der Sozialhilfedienst Innenstadt-Ost, Wohnungsgesellschaften aufgesucht, um einen
Überblick über die konkreten Angebote zu erhalten, den Austausch über
vorhandene Wünsche älterer Menschen und eine gute Zusammenarbeit
zu ermöglichen.
Die beiden Mitarbeiterinnen haben zudem an verschiedenen Öffentlich-

Das Team des Seniorenbeirates Innenstadt-Ost bei der ersten Besprechung
Mitgliedern des Seniorenbeirats in
Innenstadt-Ost: Eva von Germersheim, Udo-Volker Liebegut und
Wilhelm Tebbe (s. Bild oben ). Sie informierten sich über die zukünftige

keitsveranstaltungen teilgenommen
(Straßen- und Gemeindefeste, Seniorentag, Messe 60 plus), um über ihre
Arbeit zu informieren und Hemmschwellen abzubauen.

Die Beratungstätigkeit im Hause ist
ebenfalls angelaufen. Im Seniorenbüro gibt es kostenfreie Informationen und trägerneutrale Beratung unter anderem zu
• Hilfen im Haushalt,
• Besuchs- und Pflegediensten,
• pflegeunterstützenden und
entlastenden Angeboten,
• ambulanten Pflegediensten und
stationären Einrichtungen,
• Finanzierungsfragen bei Pflegebedürftigkeit,
• Freiwilligendiensten,
• Begegnungsmöglichkeiten und
Kommunikation.
Aufgrund der hohen Bedeutung einer zufriedenstellenden Lebenssituation im Alter und der Nachfrage zu bestimmten Angeboten im vorpflegerischen Bereich, haben Verbände und auch gewerbliche Akteure
neue Projekte/Angebote gestartet,
die hilfesuchenden Menschen, aber
auch Angehörigen zugute kommen
werden. Wenn auch Sie Fragen zur
Thematik haben, dann schauen Sie
doch während der Sprechzeiten einfach einmal vorbei oder rufen Sie uns,
Annette Simmgen-Schmude und
Marion Vortmann, unter der Telefonnummer 50-21 9690 an.
Die Seniorenbüros sind zu folgenden
Zeiten geöffnet: montags bis freitags
von 10 Uhr bis 12 Uhr, donnerstags
von 16 Uhr bis 18 Uhr sowie nach
Vereinbarung. Hausbesuche sind auf
Wunsch ebenfalls möglich.
A. Simmgen-Schmude, M. Vortmann
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Preis-Rätsel
Waagerecht:

Senkrecht:
02
03
04
05
07
08
09
10
12
13
17
18
23

heimatlicher Staat
Meuterei
englisch: er
Kfz.-Kennzeichen von Düren
Achteck
Raubkatze
Senkblei
Verpackung f. Flüssigkeiten
Ablehnung
Fluß in Westdeutschland
Hinterlist, heiml. Zusammenschluß
nordeuropäisches Huftier
Schrebergärtenanlage

24
25
27
30
34
42
43
47
50
53
56
57

schlechtes Benehmen
gefiedertes Haustier
deutscher Kirchenmusiker +1847
holländische Stadt bei Arnheim
Blasinstrument
vulgär
Mädchenname
arabischer Staat
Währung bis 1948
militante irische Bewegung
Kriegsorden (Abk.)
Abfolge allen Geschehens

01 Ausruf bei Ekelgefühl
06 Andachts- und Predigtbuch
11 Gatten
14 handeln
15 Fluß zur Wolga
16 ledig
19 Abkürzung für unterer Totpunkt
20 Inseleuropäer
21 englisch: eins
22 würdigen
26 Gewebe zum Sticken
28 Alëuteninsel
29 deutscher Bundespräsident
30 Stadt in Schweden
31 griechischer Buchstabe
32 Führungsschicht
33 Kfz.-Kennz. von Wolfenbüttel
35 chem. Bezeichnung für Eisen
36 ein Jupitermond
37 langläufige Waffen
38 Zeichen für Nickel
39 Zusammenschluß
40 Ausruf des Erstaunens
41 Spannungsumformer
44 Unwahrheit
45 Abkürzung für Nummer
46 amerikanischer Männername
48 Zeichen für Silber
49 Futteral
51 Stadt in Oberschlesien
52 Wahnsinn, geistige Umnachtung
54 Deutscher Nachrichtendienst
55 besitzanzeigendes Fürwort
58 bejahrt
59 Festkleidung
60 Futterpflanze

Lösung des Juli-Rätsels
Lösungswort: Hühnersuppe

Einsendeschluß für das Preisrätsel: 1. Januar 2007
Gesucht wird als Ergebnis: Zeit der Baumaßnahmen im WHH

1. Preis 30,- / 2. Preis 20,- / 3. Preis 10,- Euro
Als Gewinner unseres Rätsels in der Juli-Ausgabe wurden ausgelost:
1. Preis:
2. Preis:
3. Preis:

Frau Helga Renz
Frau Hildegard Nitsche
Frau Gisela Freund

(Die Gewinner des Preisrätsels werden schriftlich benachrichtet)

IMPRESSUM:

Herausgeber: Förderverein Wilhelm-Hansmann-Haus e. V.
V.i.S.d.P.:
Lothar Bödeker, Hainallee 17,
44139 Dortmund, Tel. 0231-572181
Stellvertr.: Gisa M. Zigan

Layout: Albert Groh - Fotos: Gustel Gawlik
Wilhelm-Hansmann-Haus, Märkische Str. 21, Telefon 0231-5023358
Berichte: L. Bödeker, G. Gawlik, I. Kuhnt, H. Saielli, G. M. Zigan
Artikel werden von den Verfassern mit vollem Namen oder durch Kürzel
gekennzeichnet. Der volle Name des Kürzels ist dem Verantwortlichen
(V.i.S.d.P.) bekannt. Hinweis: Die Redaktion behält sich vor, eingesandte Beiträge je nach Platzbedarf zu kürzen, ohne jedoch den Sinn des Artikels zu
verändern.

