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— Erlebniswochen ' 

Action-Szenen sind 
film- und zirkusreif 

ring, überzeugte sich persönlich 
vom Erfolg des Angebots. Er sah 
eine gut 40-minütige Aufführung 
von beeindruckender Qualität. 
Dazu zählten nicht nur die spek
takulären Pyramiden und 
Sprungaktionen am Trampolin, 
sondern auch Jonglage mit 45 
Regenbogentüchern - je drei pro 
Kind - und die Vorführung mit 
acht Hula-Hoop-Reifen. 

Doch nicht nur die Zirkuskin
der hatten etwas vorzuzeigen. 
Sieben Jungen zwischen 11 und 
13 Jahren hatten sich eine Woche 
lang unter Leitung der Medienpä
dagogen Achim Lübbeke und 
Ralf Benzel dem Filmgeschäft ge
widmet. Das Ergebnis mag wohl 
selbst die Macher überrascht ha
ben: Ein Trickfilm ä la James 
Bond, selbst ausgedacht, gestaltet 
und umgesetzt mit originellen 
Papp- und Knetfiguren war kom
poniert worden, der das Licht der 
Öffentlichkeit nicht scheuen 
muss. Er wurde im Rahmen einer 
kleinen Premiere stolz dem Publi
kum präsentiert. 

Stolz präsentierten die Trickfilmregisseure ihren Film. Fachkundige 
Unterstützung gaben die Medienpädagogen Ralf Benzel (links) und 
Achim Lübbeke (hinten, 2. v. r.). Ganz rechts der Vorstandsvorsitzen
de der Familie-Osthushenrich-Stiftung, Werner Gehring. 

Gütersloh (gl). Die eine träumt 
davon, einmal Akrobatin zu sein, 
der andere sieht sich als Regisseur 
hinter der Kamera. Beiden ist 
jetzt geholfen worden. Auf dem 
Programm der Erlebniswochen, 
die unterstützt von der Familie-
Osthushenrich-Stiftung und von 
der Volkshochschule (VHS) für 
Kinder angeboten werden, stan
den „Zirkus" und „Trickfilme 
wie im Fernsehen" ganz hoch im 
Kurs. 

Eine Woche lang übten 15 Jun
gen und Mädchen im Alter zwi
schen acht und elf Jahren Koordi
nation, Körperbeherrschung und 
Konzentration unter der fach
kundigen Anleitung der beiden 
Pädagoginnen Susanne Pister 
und Susanne Hahne, bevor sie 
sich in der „VHS-Arena", die 
sonst ganz schlicht Sporthalle 
heißt, vor Eltern, Großeltern und 
Freunden ins Rampenlicht wag
ten. Doch nicht nur die waren 
gekommen. Auch der Vorstands
vorsitzende der Familie-Osthus
henrich-Stiftung, Werner Geh-


