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Eröffnungsfeier des Seniorenbüros Innenstadt-Ost
Im Foyer des Wilhelm-HansmannHauses fand am 25. Oktober 2006
trotz der noch laufenden Umbauarbeiten die Eröffnungsfeier des
zwölften und damit letzten Seniorenbüros in Dortmund statt. Nun sind
alle Stadtteile gut versorgt. Ratsuchende können sich jetzt „vor Ort“
auch in Dortmund - Innenstadt-Ost
in einem schönen Raum des WHH
über Unterstützungsmöglichkeiten
bis hin zu Freizeitaktivitäten informieren und bei Bedarf passgenau
Hilfen abstimmen. (In Ausgabe Nr.
7 des „TREFFPUNKT“ gab es bereits
einen umfassenden Beitrag zum Aufgabenfeld des Seniorenbüros.) Eine
sehr übersichtlich und farbig gestaltete Informationstafel zeigte die vielen Organisationen des Stadtbezirks,
die mit Senioren zu tun haben. Der
Stadtbezirk Innenstadt-Ost hat den
höchsten Anteil an älteren Menschen
in Dortmund.

Musikalisch gewürdigt wurde diese
Feier durch das Dortmund-HarlemDuo, bekannt als „lokale Band für
alle offiziellen Fälle“. Wim Wollner
und Django Kroll spielten Jazz und
Evergreens (Saxophon und Bass).
Annette Simmgen-Schmude und
Marion Vortmann wurden als Leiterinnen dieses Seniorenbüros offiziell
und sehr herzlich begrüßt. Beide
stellten sich in einer gemeinsamen
Rede vor und gaben Einblick in die
Motive ihres Wirkens. Sie möchten
ein Netz knüpfen, in dem sich die ankommenden Menschen aufgehoben
fühlen können.
Udo Dammer überreichte ihnen als
Bezirksvorsteher zwei Tassen mit
dem Emblem des Stadtbezirksmarketings, gefüllt mit roten
Gummibärchen in Herzform und
den besten Wünschen für die zukünftige Arbeit.
Irmtraud Kuhnt
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Alles klar im WHH
Frau Behncke hat ihre Zeigefinger
inzwischen wieder aus den Ohren
genommen; die Betonsäge ist aus
dem WHH verschwunden. Die
Bauarbeiter sind von ihren Leitern
gestiegen und haben die Abdeckungen von den Möbeln genommen. Abgesehen von Kleinigkeiten das Werk ist getan:
앫 Die Eingangstür öffnet sich
automatisch auf Knopfdruck,
eine erhebliche Erleichterung
für Rollstuhlfahrer.
앫 Der neue behinderten-freundliche Aufzug, der von außen
und innen mit einem modernen Design versehen ist, hält
jetzt auf allen Etagen.
앫 Die Sicherheit des Hauses ist
durch entsprechende Baumaßnahmen erhöht.
Insofern ist das Jahr 2006 ausgeklungen mit der erfreulichen
Botschaft, dass auch für ältere Menschen noch Geld im Stadtsäckel
locker gemacht wird, nicht zu
vergessen der nicht unerhebliche
Zuschuss durch den Förderverein
des WHH.
Herzlichen Dank sagen wir auch den
Mitarbeitern des Hauses, die trotz
der widrigen Umstände während
der Bauphase immer bemüht waren,
den ordnungsgemäßen Ablauf der
Ver-anstaltungen zu gewährleisten.

In diesem Sinne wünscht die
TREFFPUNKT-Redaktion allen
Mitarbeitern und Besuchern des
Hauses
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Weihnachtsbasar 2006
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Scheherazade, die Tochter des Wesirs, ist die letzte. Um nicht das gleiche Schicksal zu erleiden – Kopf ab
nach der Liebesnacht -, fängt sie an,

zunächst mit ihm nicht in eine
Schlucht gehen, aus Furcht, er könne sie dort küssen usw. Als er sagt,
wie soll ich das anstellen mit all den
Sachen, die ich trage? gibt sie ihm den
Tipp: Setze das Huhn auf den Boden,
stülpe den Kupferkessel darüber,
ramme den Stab in die Erde und binde die Ziege daran. Gesagt, getan ...

spannende Geschichten zu erzählen.
Der König ist so fasziniert, das er alles andere darüber vergisst und sie
Nacht für Nacht weiter erzählen lässt
bis zum Happy End der Hochzeit.
Von bösen Zauberern – im Orient Yins
genannt – klugen Fischern, treulosen Frauen und tapferen Kriegern.
Die Frauen sind meist ganz pfiffig, so
in der Geschichte von der Frau, dem
Mann, der Ziege, dem Kupferkessel,
dem Stab und dem Huhn. Sie will

Die Gäste, meist weiblich, amüsierten sich köstlich. Als ich laut meine
Verwunderung darüber äußerte,
dass der Saal nur halb gefüllt war,
drehte sich Frau Densing um und
meinte: „Viele haben keine Lust mehr
auf Märchen. Sie hören schon genug
davon von unseren Politikern.” Mag
sein, aber so reizvoll wie die der
Scheherazade sind sie nicht, auch
wenn wir sie tausend und ein Mal
hören.
Gisa M. Zigan

„Und der Honig der Liebe schmeckte sehr süß“

Erzählungen aus 1001 Nacht
„Oma, erzähl uns ein Märchen”, betteln die Kinder. „Erzähl mir keine
Märchen”, schimpft die Gattin, wenn
der Mann zu spät nach Hause
kommt.
Märchen können schön und schlimm
sein. Orientalische Märchen sind etwas ganz Besonderes, sie werden
noch heute frei vorgetragen und endlos weitergesponnen.
Einen Eindruck davon gab es am
Allerheiligentag im HansmannHaus.
Daria Nitschke erzählte anmutig und
frei, musikalisch begleitet von Ahmet
Bektas auf dem Oud, dem orientalischen Vorläufer unserer Laute. Sie
untermalte ihren Vortrag mit halb
tänzerischen Bewegungen, spielte
mit den Händen und ließ die Zuhörer mitwirken. Diese Künstlerin unterhält ein „Märchentheater” im Wasserschloss Rodenberg und macht
dort regelmäßig Programme für
Groß und Klein, nicht nur mit Geschichten aus dem Orient.
Aber darum ging es an diesem Tag, um
die Erzählungen der Scheherazade.
Wohl jeder hat schon von diesem uralten Werk, den Geschichten aus
Tausendundeiner Nacht, gehört.
Schahriyar, ein König auf einer ungenannten Insel irgendwo im Orient, ist
von der Untreue seiner Frau so enttäuscht, dass er sich fortan an allen
Frauen rächt. Jede Nacht muss eine
neue Jungfrau zu ihm kommen, die
dann am nächsten Morgen getötet wird.

Weihnachtliches im Hansmann-Haus
Im Dezember gab es viele Weihnachtsbasare, der im WHH war besonders stimmungsvoll. Er wurde um 11 Uhr festlich eröffnet durch den hauseigenen Chor
und um 17 Uhr nach einem gemütlichen Singen unter der Leitung von Horst
Fackert beendet. - Dazwischen lagen Stunden voll Trubel und Unterhaltung.
Damit die Eltern in Ruhe wühlen konnten, wurden die Kleinen gut beschäftigt.
Schon am Mittag gab es für sie Bastelangebote und lustiges Schminken, nachmittags Clownerie und Liedersingen mit Klaus Neuhaus. Wer davon erschöpft
und hungrig wurde, konnte sich mit Kuchen, Waffeln, Getränken und warmen
Speisen stärken, bevor es wieder hinausging, Geschenke für den Gabentisch,
gute Laune und erwartungsvolle Freude im Gepäck.
G. M. Z.

Treffpunkt

Seite 5

Wilhelm-Hansmann-Haus

Bilder von der Eröffnung des Seniorenbüro Innenstadt-Ost
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Ehrenamtliches Engagement im Wilhelm-Hansmann-Haus
Das Wilhelm-Hansmann-Haus ist die größte Begegnungsstätte für Menschen
ab 50 in Dortmund und hat ein sehr umfangreiches Angebotsspektrum. Neben den hauptberuflich Tätigen tragen viele ehrenamtlich Engagierte zum
Erfolg des Hauses bei. Alle Veranstaltungen des Fördervereins werden mitgetragen durch Menschen, die zum Beispiel die Garderobe versorgen oder
Eintrittskarten sichten. Die Durchführung von Basaren, Waffeltagen oder
Festen ist nur möglich mit Hilfe der unermüdlichen Helferinnen und Helfer.
Ehrenamtliche kümmern sich um die Begleitung der Ausflugsfahrten oder
treffen sich, um den „Treffpunkt“ zu erstellen.
Schaut man auf all die ehrenamtlichen, freiwilligen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, so beeindruckt deren vielfältiges, kompetentes und unentgeltliches Engagement. Diese Menschen bringen zur Erfüllung ihrer Aufgaben
ihre Zeit, ihre Gaben und Kompetenzen gern, bereichernd und selbstverständlich ein.
In diesem Bericht können leider nicht alle ehrenamtlich Mitwirkenden des
WHH ausführlich und namentlich benannt werden, dazu reicht der Platz
einfach nicht aus. Stellvertretend möchten wir einige Personen etwas ausführlicher vorstellen, sie waren zum Teil auch während des Familienweihnachtsbasars am 3. Dezember 2006 vor Ort.
Alle Mithelfenden brachten zum Ausdruck, dass sie mit Freude tätig sind und
es ihnen gut tut, Menschen um sich zu haben, Kontakte zu finden und einen
Beitrag für das Gemeinwohl zu leisten, wo immer sie im Einsatz sind.
I. K.
„Das Leben wird viel interessanter, wenn man sich mit anderen Menschen befasst!
Wer nicht nur die eigenen Interessen bedient, fühlt sich unweigerlich besser.“ (Gesine
Schwan, in: DIE ZEIT, Nr.34, Seite 60)
mithilft, kennt sie sich aus, gibt gerne
Auskunft und ist auch mal „Ohr“ bei
Gesprächswünschen
von
Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Sie pflegt ein reichhaltiges Privatleben, tut auch viel für sich und meint:
die Aktivitäten halten jung und lebendig.

Ursula Graeve ist immer wieder im
WHH ehrenamtlich an vielen Stellen
in Aktion und unterwegs. Sie begleitet als Mitglied der Ausflugs-AG
Tagesfahrten des Fördervereins, hilft
bei Veranstaltungen und in der Garderobe und organisiert den Aufbau
des Trödelmarkts mit. Da sie schon
sehr lange und vielseitig im WHH

Anne Schulze (77) kommt seit 20 Jahren ins WHH und hilft schon sehr
lange mit. Hier sehen wir sie bei der
Arbeit an der Garderobe.

Christa Groh kommt seit 10 Jahren
ins WHH und hilft ehrenamtlich in
der Hauswirtschaft und bei Empfängen. Während des Weihnachtsbasars
war sie im Service für Kaffee und
Küche. Als Mitspielende bei der
Gruppe „Mundharmonika-Freunde
im Hansmann-Haus“ freut sie sich
auf die Konzerte, auch außerhalb des
WHH in ganz Dortmund.

Immer pünktlich zum Familienweihnachtsbasar backen die Damen
aus dem Hardangerkurs leckere Kekse. Ihr Angebot ist inzwischen sehr
bekannt und beliebt. Margret Meyer
(80) kommt schon seit 22 Jahren ins
WHH, ebenso Hannelore Schneider.
Auch Inge Olschner (80) und
Christel Krämer (72) gehörten zum
freiwilligen Team am Stand mit dem
Spritzgebäck.
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Jahren im Kurs Videoschnitt am PC,
denn hier im WHH gibt es die guten
Geräte für diese besondere Art im
Videoschnitt-Bereich. Vor der Arbeit
am PC scheuten sich ältere Videofreunde vormals, doch in der AG
wird der Umgang mit dem PC erläutert.
Meinolf Wilma macht als Kassenprüfer seit 6 Jahren im Vorstand des
FV mit. Für ihn ist das WHH ein interessantes einmaliges Haus und so
hilft er gerne „an vielen Ecken“ und
bei vielen Gelegenheiten mit.

Grete Gräf (80) betreute den Basarstand am Weihnachtsbasar; sie leitet
seit Jahren die AG Hardanger.
Auch Erika Peter (77) kam vor fast
20 Jahren über eine Zeitungsinformation aus Freude und Spaß ins
WHH, half früher beim Verkauf von
Getränken und Kuchen und betreut
nun ehrenamtlich die Garderobe.

Dänische Stickerei ist ihr Hobby und
sie treffen sich zur AG am Dienstagmorgen. Ursula Enderling ist seit 3
Jahren im WHH und hilft am Weihnachtsbasarstand. Schon seit 15 Jahren hat Erika Hagemann Freude an
diesem Hobby und „nach dem Beruf“
Zeit dafür. Beide helfen gerne mit.

Ilse Noll (81) strahlt, als sie davon erzählt, dass sie seit 22 Jahren ins WHH
kommt und gerne ehrenamtlich hilft,
wo immer Hilfe nötig ist.

Ingrid Schwarze war im WHH zum
Töpfern und wollte sich nach der
Pensionierung ehrenamtlich betätigen. Nun gehört sie seit 5 Jahren zum
Förderverein (FV), ist im Vorstand
zuständig für Rechnungsprüfung
und ist als Kontaktperson zu den
Gruppen unterwegs.
Reinhardt Abendroth ist schon länger Mitglied des FV und arbeitet seit

Nachruf
Am 10. 12. 2006 verstarb für uns
alle unerwartet unsere sehr geschätzte Mitarbeiterin und Kollegin

Beate Rößler Oldani
Frau Rößler Oldani war seit
über 20 Jahren in der Abteilung
für „Seniorenarbeit des Sozialamtes der Stadt Dortmund“
zunächst als Altenpflegerin in
verschiedenen offenen Seniorenbegegnungszentren der
Stadt Dortmund und seit 2002
im Bereich der Planung von
Veranstaltungen im WilhelmHansmann-Haus mit großem
Einsatz tätig.
Wir werden Frau Rößler Oldani
als freundliche, aufgeschlossene, engagierte und hilfsbereite Mitarbeiterin und Kollegin in
bester Erinnerung behalten.
Sie hat mit ihrem Ideenreichtum, ihrer besonderen Zuverlässigkeit und ihrem immer
freundlichen Verhalten gegenüber Besucherinnen und Besuchern unsere Arbeit im Dienste
älterer Menschen ausserordentlich bereichert. Unser besonderes Mitgefühl gehört den Angehörigen unserer verstorbenen
Kollegin.
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter
und Leitung des WHH
Förderverein WilhelmHansmann-Haus e.V.
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„Kannst du dich erinnern, woran ich
dich heute erinnern sollte?”

„Oh Mama, so fängt es an! Aber, –
ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht
mehr! Wie gut, dass du gleich zum
Parcours gehst, und bring mir bitte
Aufgaben mit!” sagte unsere Tochter.
Mit diesem Gedächtnistraining-Parcours im Rahmen des Seniorensommers stellte Herr Rothholz seinen
Montags-Kursus vor. Auf einer Reihe von Tischen waren die Materialien
für die verschiedenen Aufgaben aufgebaut, die Besucher waren schon
eifrig dabei, sie zu lösen. Sobald jemand fertig war, nahte ein freundlicher Helfer, dann stellte es sich
heraus, ob die Lösung richtig war.
Ich steuerte einen der freien Tische
an, einen mit schriftlichen Aufgaben.
An diesem Tisch ging es darum,
anhand von kurzen, witzigen Beschreibungen bekannte Märchen zu
erraten. Das war für mich ein Kinderspiel, so hatte ich gleich ein Erfolgserlebnis.
Am nächsten Tisch sah es zunächst
genau so einfach aus: Sämtliche deutschen Bundesländer mit ihren
Hauptstädten richtig einordnen.
Dann mussten verschiedene europäische Länder nur anhand der Form
auf der Karte erkannt werden. Das
war schon schwieriger, besonders,
weil die Größenverhältnisse nicht
stimmten!
Weiter im Parcours! Anhand von
Zeichnungen eine Geschichte verste-

hen. Da wurde es wirklich interessant. Ich hatte dieselbe Geschichte
erraten wie zwei andere Frauen, aber
Herr Rothholz zeigte uns die Lösung,
und die sah anders aus! Wären wir
hier im Kursus gewesen, hätte das bestimmt eine lebhafte Diskussion ausgelöst! An den nächsten Tischen waren Begriffe und Ausdrücke zu erraten, ähnlich wie in der Rätselecke
einer Zeitschrift, dann gab es Suchbilder und Aufgaben mit Zahlen.
Überrascht war ich, dass es hier auch
Aufgaben für den Tastsinn und für
das räumliche Vorstellungsvermögen gab: ein verschlossener Beutel
m
i
t

Holzstückchen, Steckspiele aus Plättchen und aus Kugeln. Denn bei diesem Kursus handelt es sich um das
„ganzheitliche Gedächtnistraining”
nach der Wiener Ärztin Dr. Franziska Stengel.
Die meisten Kursusteilnehmer sind
schon seit Jahren dabei, und alle bestätigen, wie viel Freude es ihnen
macht. Ich selbst war vor Jahren in
einem ähnlichen Kurs. Die Unterlagen hatte ich damals jedes Mal mit
nach Hause genommen, Ehemann
und Tochter warteten schon darauf!
Zu Hause löste ich kaum jemals Rätsel. Aber wenn in der Gruppe alle
meine Mitstreiter sich abmühten,
dann erfasste auch mich der Ehrgeiz,
und wie viel gab es zu lachen! Wir
haben über Lösungen diskutiert (wie
bei der Bildergeschichte im Parcours), hin und wieder haben wir
auch ein ganz klein wenig geschummelt, genau wie früher in der Schule.
Es ist bezeichnend, dass es in diesen Kursen besonders viele „junge
Alte” gibt. Ich hatte es bedauert, als
ich aus persönlichen Gründen aufhören musste. Später wollte ich mich
für einen ähnlichen Kursus anmelden, doch immer wieder ließ ich den
Termin verstreichen, aus Trägheit.
Aber als ich die fröhliche Truppe hier
sah, und als ich hörte, dass zum
neuen Semester 4 Plätze frei wurden,
da stand mein Entschluss fest, im
nächsten Semester werde ich mit
dabei sein!
Inzwischen habe ich eine Teilnehmerkarte gekauft.
Helga Saielli
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Hardanger – alte Kunst mit neuen Fäden
Sonnenräder, Malteserkreuze, Sternspinnen – woran denken Sie dabei?
Sicher nicht an Norwegen und den
Hardanger-Fjord, woher diese Stickerei ihren Namen hat. Seefahrer brachten die Muster mit aus dem Orient,

Muster aus Gescher im Münsterland,
wo es eine Spezialhandlung für die
Materialien gibt. Man braucht Stickgarn und Stoffe mit zählbarem Grund
und natürlich sehr, sehr viel Geduld.
Eigentlich ist der Plattstich ja nicht

und noch heute wird sie nicht nur
dort gepflegt.
Auch im Hansmann-Haus trifft sich
seit gut einem Dutzend Jahren eine
Arbeitsgemeinschaft, die aus einem
Stick-Kurs bei Frau Schultheiß hervorging. Frau Gräf, die diese AG leitet, ist 80 Jahre alt und gehbehindert,
aber immer noch voll Begeisterung
dabei. Sie besorgt auch mal neue

kompliziert, aber es muss halt genauestens gezählt werden. 4 ist die
magische Zahl, vier Fäden werden
umstochen oder, wenn ein offenes
Karo entstehen soll, mit Stegen verbunden. Diese ausgeschnittenen Karos können auch anders gefüllt werden, mit Sternen, Blumen, Spinnen,
wie am Anfang genannt.
Das ist eine langwierige Arbeit, und
wenn man die Zeit in Geld aufwiegen wollte, wäre das für wenige bezahlbar. Das zeigt sich leider auch auf
den Basaren, wo die Damen ihre
Kunstwerke anbieten. 21 Euro soll
man für ein Deckchen in Weiß und
Gold ausgeben? Das versteht nur,
wer diese Handarbeit und die Mühe
kennt.
Da die Basare auch die Kasse des
Fördervereins füllen sollen, spenden
die Teilnehmerinnen der Arbeitsgemeinschaft jede 5 Euro, als Dank dafür, dass sie jede Woche einen Raum
nutzen und sich treffen können, um
ihr schönes Hobby zu pflegen. Sehr
beeindruckend!
Gisa M. Zigan

Sicherheit
im Alter
Unter diesem Motto fand am 23. November 2006 eine Sitzung des Dortmunder Seniorenbeirats unter der Leitung des Vorsitzenden Hans-Erhard
Knoll im Rathaus statt. Vor einem
großen Publikum referierte Kriminalhauptkommissar Burkhard Allebrodt
von der Polizei Dortmund zum Thema „Vorbeugungstipps der Polizei für
ältere Mitbürger“. Er meinte, wer
umsetzt, was polizeilich empfohlen
wird, kann eigentlich weitgehend
sichergehen. Er informierte über
den „Enkeltrick“, der auch in Dortmund immer wieder funktioniere.
Burkhard Allebrodt gab ausführliche
Hinweise zu:
Wohnungseinbruch, Taschendiebstahl, Handtaschenraub, Tricks an
der Haustür; Kaffeefahrten; Preisverleihungen. Gegen Handtaschendiebstahl könne man sich zum Beispiel schützen, indem man die Tasche
mit dem Verschluß zum Körper trägt
und auch nichts Wichtiges darin verwahrt. Ziel von Dieben ist es, das Opfer abzulenken. Weiterhin gibt es

Trickbetrüger an der Haustür mit dem
Ziel, den Bewohnern in einem unbeobachteten Moment Wertsachen zu
entwenden; also: keinen Fremden
reinlassen. Nach diesen Informationen folgte ein Beitrag von Arno Finke
vom Weißen Ring, der sehr ausführlich die Situation von Opfern und Geschädigten schilderte.
Irmtraud Kuhnt
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Ein fiktives Gespräch nach einem Vortrag von Julia Trostheim und Guntram Beuter

Liebe bis in den späten Herbst
A: Na, wie war der Vortrag?
B: Interessant, schade, dass du dich,
wie viele, nicht hingetraut hast. Das
Thema ist halt immer noch ein Tabu.
Dabei ist Erotik an sich vom Alter unabhängig. Die gemeinsame Freude
an schönen Dingen und Erlebnissen
kann immer glücklich machen.
A: Das ist aber noch keine Sexualität.
B: Richtig. Und Lebensfreude und
Selbstwertgefühl hängen stark davon
ab. Studien ergaben, dass Männer
durchschnittlich im Alter von 68 Jahren, Frauen mit 60 - 65 auf diese Freude verzichten.
A: Aber das Alter und manche
Krankheiten machen eben vieles unmöglich. Der Geist ist willig, doch das
Fleisch ist schwach.
B: Darum rieten die Referenten und
auch Zuhörer, offen mit dem Hausarzt darüber zu reden. Manche Medikamente kann man durch andere mit
weniger Nebenwirkungen ersetzen,
und Viagra ist nicht so gefährlich wie
sein Ruf, in Bezug auf den Bluthochdruck z.B., das habe eine Studie er-

geben. Ähnlich soll es mit künstlichen Hormonen sein.
A: Aber was sagen die Umwelt und
vor allem die eigenen Kinder dazu,
wenn die alleinstehende Mutti, der
verwitwete Vater, wieder mit einem
Liebespartner ankommen?
B: Genau dieses Thema wurde in dem
TV-Film „Mathilde” mit Christiane
Hörbiger angeschnitten, von dem wir
Ausschnitte sahen. Die Kinder wollten die Mutter zu sich nehmen, aber
die bestand auf ihrer Selbständigkeit.
Auch alte Menschen wollen mal eine
„sturmfreie Bude” haben.
A: Oder sie wollen ihre Ruhe, das
soll es ja auch geben.
B: Richtig. Und das ist auch ihr gutes
Recht. Wir wollen ja nicht den alten
Zwang durch einen neuen ersetzen.
Außerdem: Viele, besonders Frauen,
wünschen sich zwar einen neuen
Partner, aber auf Distanz, wollen keine neuen Verpflichtungen, wollen vor
allem ihre Wohnung nicht aufgeben.
Männer sind viel aktiver bei der

Partnersuche, sind auch eher bereit,
auf ihr bisheriges Wohnumfeld zu
verzichten.
Wobei es Frauen generell schwerer
haben, einen Freund zu finden. Männer sterben im Durchschnitt früher
als Frauen, Frauen sind noch stärker
durch Erziehung und Moral geprägt
– altbekannte Tatsachen. Andererseits haben Paare in Altenheimen wenig Gelegenheit, ungestört zusammen zu sein. Ein weites Thema, das
offen diskutiert wurde im WHH.
A: Das Wichtigste ist doch, dass man
zu seinen Wünschen steht und selbst
bestimmt, wie das Leben im Alter
aussehen soll, auch beim Thema Liebe und Sexualität.
B: Die beiden Referenten haben einen
Gesprächskreis an der Uni Dortmund, in dem auch darüber gesprochen wird. Vielleicht wird es solch
einen Kreis auch später hier im Haus
geben, falls Interesse besteht.
A: Das fände ich gut, dann komme
ich auch mit!
Gisa M. Zigan/Helga Saielli

Dr. Middel weiß Rat:

„Mut zur Langsamkeit”
Dass Sport gesund ist, wissen wir
alle. Aber wir resignieren, wenn wir
die Anforderungen für das Sportabzeichen sehen, auch für 70jährige.
Grundlos, sagt Dr. Stephan Middel,
nicht die Kraft und die Schnelligkeit
sind im Alter wichtig, sondern Ausdauer und Regelmässigkeit. Wenn
wir jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen, tun wir eine Menge für
unsere Gesundheit, beugen Altersbeschwerden vor und senken das
Sterblichkeitsrisiko.
Er hielt am 8. November einen Vortrag
über „Freizeitaktivitäten bei Bluthochdruck” und kommt vom Institut für
Arbeitsmedizin der AG Bau. Selbst für
Menschen, die schon einen Herzinfarkt
oder einen Schlaganfall erlitten haben,
ist kontrollierter Sport gut.

Bei einem halbseitig Gelähmten würde man z.B. die gesunde Seite ruhig
stellen, fixieren, wenn der Patient einverstanden ist, und die gelähmte Seite
trainieren, bis sie wieder bewegungsfähig ist. Bei Menschen im Rollstuhl
werden Gewichte an den Fußgelenken befestigt, damit sie mit leichter
Gymnastik die Beinmuskulatur kräftigen. Man kann vieles tun.
Es gibt in Deutschland über 5000
Herzsportgruppen für Menschen mit
Ko-ronarerkrankungen, über 30 allein in Dortmund. Auch im Hansmann-Haus trifft sich eine. Und Sport
in der Gruppe macht vielen mehr
Spaß, weil sie so auch Kontakte und
Gespräche haben.
Auch das Gehirn ist ja trainierbar, weil
es plastisch ist. Jedes Kreuzworträtsel

ist Jogging für den Geist. Zum Thema „Bluthochdruck” zurück: Jedes
Kilo, das man durch Bewegung verliert, senkt den oberen Wert um 2,
den unteren um 1 Punkt. Doch, wie
gesagt, nichts übertreiben: „Laufen,
ohne zu schnaufen!” Aber dran bleiben muss man.
Gisa M. Zigan
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Der Wind hat mir ein Lied erzählt
„Ich steh´ im Regen und warte auf
dich“ - „Wenn der Herrgott will“ –
Wer kennt sie nicht, diese alten Lieder von Zarah Leander, die immer
noch gern gehört werden! Wir kennen sie aus unserer Jugend, dabei
waren sie für die meisten von uns
auch damals schon „Oldies“, aber zu
der Zeit setzten sich neue Musikrichtungen nicht so schnell durch.
Das Geld war sehr knapp, keiner von
uns hatte ein eigenes Radio, Filmoder gar Konzertbesuche konnten
wir uns nur ganz selten leisten. Auf
Familienfesten wurden alte Schallplatten aufgelegt, und darunter waren viele von Zarah Leander. So
lernten wir diese Sängerin mit der
unverwechselbaren, dunklen und
rauen Stimme kennen.
Unsere Mütter und Tanten liebten
ihre elegischen Lieder, wir – damals
– Jugendliche, summten die „bösen“
Lieder mit („Kann denn Liebe Sünde
sein?“ – „Warum soll eine Frau kein
Verhältnis haben?“ – „So bin ich am
ganzen Leibe“).
Alle diese Erinnerungen wurden geweckt bei dem Auftritt Helga Wolfs.
Auch Helga Wolf hatte als Kind diese Schallplatten gehört, ihre Begeisterung war so groß, dass sie schon als
Zwölfjährige alle Lieder der Leander

auswendig singen konnte. Sie machte dann eine Ausbildung als
Sängerin, Schauspielerin, Sprecherin.
Inzwi-schen leitet sie, zusammen mit
André Chrost, das „Hör-Theater“ in
Herten.
Diese kleine Theatergruppe geht oft
auf Tour, mit selbst geschriebenen
Stücken, mit französischen Chansons
und Couplets.
Helga Wolfs besondere Liebe aber gehört immer noch Zarah Leander, und
bei ihrem Auftritt am 26. Oktober verschaffte sie uns die Illusion, eine jüngere Schwester der großen Diva zu
sehen, denn ihre schöne Stimme und
sogar ihr Aussehen und Auftreten
ähneln ihrem Vorbild.
Zwischen den Liedern, bei denen sie
meisterhaft von Wladimir Gortikov
am Klavier begleitet wurde, erzählte
Helga Wolf unterhaltsam und mit
viel Humor den Lebenslauf Zarah
Leanders, der beruflich und persönlich einer Achterbahn gleicht.
Zarahs großer Wunsch war: Auch
wenn sie selbst einmal vergessen sein
würde, so sollten doch nie ihre Lieder vergessen werden. Das wird auch
wohl nicht geschehen, besonders
nicht, solange es Sängerinnen gibt,
die sie so meisterhaft vortragen wie
Helga Wolf.
Helga Saielli

Ein Konzert der
besonderen Art

Das erlebten wir am 6. Dezember.
Ingeborg Wunderlich – am Klavier
be-gleitet von dem ukrainischen Pianisten Oleg Bordo – trug Chansons
vor, nachdenklich-ironische, frechfröhliche, anzügliche. Zusammen
mit Oleg Bordo auch Duette, und
dabei zeigte sich, dass Oleg Bordo
nicht nur ein begnadeter Pianist,
sondern auch ein guter Sänger ist.
Sie ließen die Zeit der Marlene
Dietrich, der Edith Piaf, der
Hildegard Knef, der Helen Vita
wieder
lebendig
werden.
Besonderen Beifall fanden „Die
Hungerkünstlerin“, „Die erste
Zauberin mit Schürze, nämlich
Circe“, „Ich bin viel zu faul“, „Schieß
ihn tot!“ (sollte nicht wörtlich genommen werden!), „Zersägen einer
lebenden Dame“, und vor allem
(warum wohl?) „Der Bauch, der
bleibt!“ Ach ja, weil doch Advent
war, gab es auch noch zwei
Weihnachtsgedichte, allerdings der
ungewohnten Art: Von Knecht Ruprecht aus’m Pütt, der zur Sonderschicht abkommandiert wird,
dann vom „Familienvatter“, der von
seiner lieben „Bagage“ zu Weihnachten in die Pleite getrieben wird.
Es war, wie gesagt, ein ungewöhnliches Adventskonzert, das
aber, vielleicht gerade deshalb, vom
Pub-likum mit begeistertem Applaus
be-dacht wurde.
Helga Saielli
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Rätselseite

Waagerecht:
02 angreifen
06 lateinisch: und
08 Drehrichtung
13 Saarländischer Rundfunk (Abk.)
15 Süßigkeit
19 französisch: Gold
20 Organ im Halsbereich
23 rustikale Gebäude

28
29
33
34
35
39
41
42
46

Unterteilung
moderne Kochstellen
höfliche Anredeform
Antwort auf contra
Behörde
italienische Tonsilbe
Stadt in Frankreich
Niederkunft, Geburt
Laut des Hundes

Lösungswort: Eine Dezember-Veranstaltung im WHH

Senkrecht:
01 Berg bei Samaden (Schweiz)
03 aromatisches Getränk
04 höfliche Anrede (alt)
05 unbestimmter Artikel
06 Estland in der Landessprache
07 Ausruf des Erstaunens
09 grob
10 wirklicher Bestand
11 lateinisch: ich
12 altgriechische Sagengestalt
14 morgendliche Mahlzeit
15 heimische Speisefische
16 alttestamentarischer Götze
17 Ausschank
18 Ablehnung
21 Boot der Araber
22 Zeitmeßinstrument
24 Genesungsaufenthalt
25 holländische Stadt bei Arnheim
26 Partei
27 Monatsname
28 Differenz, Unterschied
30 Kurort im Spessart
31 Beamtentitel
32 altjüdischer König
36 Wenderuf beim Segeln
37 deutscher Kirchenmusiker +1847
38 spanisch: heilig
40 militante irische Bewegung
43 Kfz-Zeichen für Nordfriesland
44 Kfz-Kennzeichen von Böblingen
45 Abk.: Drucksache

Rätsel-Lösung der Ausgabe 7
Lösungswort: Sommerpause
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