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Kinderkurse haben Hochkonjunktur 

Stunden vor dem Computer zu 
verbringen, muss auch in den Fe
rien nicht sein. In allen Städten 
gibt es alternative Angebote. 

Voller Einsatz, um 
die Ferien daheim 
zu versüßen 

So eine Feder schmückt unge
mein: Das Naturkundemuseum 
Münster bietet Themenkurse 
etwa zu Indianern an. 

Güters loh (gl). Blauer Him
mel und Sonnenschein verspre
chen genussvolle Erholung. Doch 
nicht immer winkt die schönste 
Zeit des Jahres auch mit Urlaub. 
Viele Eltern müssen in den ge
samten Ferien oder zumindest 
den größten Teil davon arbeiten. 
Wohin also mit den Kindern? Die 
Lösung heißt oft: Ferienspiele. 

„Die Glocke" hat exemplarisch 
einen Ferienspielmacher besucht, 
der dafür sorgt, dass auch für die 
Daheimgebliebenen die freie Zeit 
zum Erlebnis wird. Die Volks
hochschule Gütersloh bietet zu 
diesem Zweck 31 Kurse an. 

Es ist ruhig im Küchen-Klas
senraum der Heidewald-Grund
schule. Mittagszeit. Einige der 
Kinder im Alter zwischen acht 
und elf Jahren sind mit dem Nach
tisch beschäftigt, während andere 
sich beim Kartenspiel entspannen. 
Zwischen acht und neun Uhr sind 
sie eingetroffen, um an dem Kur
sus „Ferienzirkus" teilzunehmen. 
Nach der Mittagspause geht es 
wieder in die Sporthalle. Bis 
16 Uhr stehen dort Akrobatik und 
Jonglieren auf dem Programm. 

„Viele Eltern sind berufstätig", 
erklärt Susanne Hahne, die als 
pädagogische Leiterin des Kurses 
die inhaltliche Leiterin Susanne 
Pister unterstützt. Die pädagogi
sche Begleitung ist das Besondere 
des VHS-Projekts „Erlebniswo
chen - Ferien. Bilder. Schüler", 
das von der Gütersloher Familie 
Osthushenrich Stiftung unter

stützt wird. Durchschnittlich 
zwölf Kinder pro Kursus im Alter 
zwischen 6 und 15 Jahren nehmen 
das Angebot in den Sommerferien 
wahr. Das Konzept „Bildungsfe
rien" bietet für die Kinder spiele
rische Lerninhalte an und für die 
Eltern eine Unterstützung hin
sichtlich Familie und Beruf. 

„Das Arbeiten mit den Kindern 
mach Spaß", sagt Susanne Hah
ne. Ihr Blick geht nach draußen. 
Nein, heute geht es nicht auf den 
Schulhof. Zu warm - die Sport
halle ist kühler. Schnell räumt sie 
noch einige liegen gebliebene Tel
ler zusammen und schnappt sich 
den Schlüssel, um abzuschließen. 

Tatsächlich ist es in der Sport
halle beinahe angenehm. Susanne 
Pister hat schon einmal mit dem 
Aufwärmprogramm begonnen. 
Trampolinspringen und auf der 
großen Weichbodenmatte abrol
len. Schließlich muss der Motor 
nach dem Mittagessen erst wieder 
auf Touren kommen. Die große 
Pyramide soll heute noch für das 
Finale geübt werden, wenn die 
Eltern zum Zugucken kommen. 

„Bravo, das sieht ganz super 
aus", lobt Susanne Pister. Auch 
das Jonglieren mit den bunten 
Tüchern klappt schon gut. „Die 
Kinder machen das gerne", so Su
sanne Hahne, die in diesen Ferien 
noch drei weitere Kurse begleitet. 
Hin und wieder sei auch einmal 
ein ernstes Gespräch mit einem 
der Teilnehmer nötig. „Das ist 
aber in Ordnung so", erzählt sie 
lachend. Ralf Steinecke 

Die Arbeit macht ihr sichtlich Spaß: Susanne Pister ist für die VHS 
Gütersloh während der Sommerferien im Dauereinsatz für Daheimge
bliebene wie Jannika (11) und Simon (8). Das Bild zeigt (v.l) Jannika, 
Susanne Pister und Simon. Bild: Steinecke 


