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Unternehmen begrüßen das Angebot „Ferien.Bilden.Schüler" 
Sparkasse gibt Mitarbeitern einen finanziellen Zuschuss 

Konzipiert sind die Erlebniswochen 

für Kinder und Jugendliche, gebucht 

werden sie durch die Eltern. Das 

Angebot, das von der Volkshoch

schule (VHS) Gütersloh dank der Un

terstützung der Familie-Osthus-

henrich-Stiftung in diesem Jahr 

erstmals aufgelegt werden konnte, 

macht Schülerinnen und Schülern 

eine tolle Freizeitgestaltung in den 

Sommer- und Herbstferien möglich 

und hilft den Erwachsenen bei der 

Vereinbarkeit von Familie und Be

ruf. Da wundert es nicht, wenn 

Unternehmen den Ball aufgreifen, 

indem sie ihre Beschäftigten infor

mieren und ihnen sogar einen Zu

schuss gewähren. 

So geschehen bei der Sparkasse Gü

tersloh, wo man den Bedarf erkannt 

hat und die Teilnahme von Mitar

beiterkindern finanziell unterstützt. 

Kristine Bauer, bei der Sparkasse 

Gütersloh verantwortlich für Chan

cengleichheit, meint: „Wir hatten 

bereits über ein eigenes Ferienpro

gramm nachgedacht, haben aber 

darauf verzichtet, weil wir die An

gebote der VHS hervorragend fin

den, da sie inhaltlich gut gemacht 

sind und flexibel für alle sechs Feri

enwochen zur Verfügung stehen." 

Auch aus anderen Gütersloher Un

ternehmen kommen positive Rück

meldungen, die belegen, dass das 

Angebot eine große Lücke schließt. 

Ob „Tanzen wie Shakira"„,Let's go to 

America" oder „Naturerlebnisse in 

Stadtrandlage", jede Sommerferi

enwoche hält zahlreiche Möglich

keiten für viele Interessenlagen be

reit. Wo es in den thematischen 

Zusammenhang passt, sind Aus

flüge eingeplant. 

Broschüren sind in der Volkshoch

schule erhältlich, weitere Infos gibt 

es unter Telefon GT 822936 oder 

www.vhs-gt.de. 

Bildungsferien der Familie-Osthushenrich-Stiftung 
Vorhang auf Seine Stärken erkennen Erlebniswoche 
in den Sommerferien Güters|oh Jugend| jche dje den auf dem Kiebitzhof 

Eintauchen in die Welt des Theaters, 

szenische Darstellung, Mimiken und 

Rollen ausprobieren, stehen im Mit

telpunkt eines Theaterworkshops 

der Volkshochschule für Kinder im 

Alter von 8 bis 10 Jahren. Zusammen 

mit einer Schauspieldozentin und 

einer Pädagogin werden die Kinder 

anhand von Rollenspielen und ver

schiedenen Übungen herausfinden, 

wo die persönlichen Fähigkeiten lie

gen und alles ausprobieren, was mit 

Theater zu tun hat. Vom 13. bis 17. 

Juli jeweils von 7.30 bis 16 Uhr haben 

die Kinder Zeit, ein kleines Theater

stück zu erarbeiten, bis es am Ende 

der Woche heißt „Vorhang auf" für 

eine Vorführung vor Eltern, Großel

tern und Freunden. 

„richtigen" Beruf finden wollen, 

müssen ihre persönlichen Stärken 

und Schwächen kennen. Doch vielen 

Jugendlichen fällt es schwer, sich 

selbst einzuschätzen. Ein Sommer

ferien-Angebot der Volkshochschule 

Gütersloh vom 6. bis 10. Juli unter

stützt Jugendliche dabei, besonders 

die Stärken zu erkennen und ihre 

Fähigkeiten unterschiedlichen Be

rufen zuzuordnen. Montag bis Frei

tag von 9 bis 12.15 Uhr geht es 

darum, persönliche und berufliche 

Voraussetzungen abzuwägen. 

Anmeldungen sind unter Tel. GT 

822925 oder via Internet unter 

www.vhs-gt.de 

Eine Sommerferien-Erlebniswoche 

der Volkshochschule auf dem Bio

land-Betrieb Kiebitzhof vom 13. bis 

17. Juli jeweils von 8 bis 16.30 Uhr 

richtet sich an Kinder im Alter von 8 

bis 11 Jahren. Ob Apfelsaft pressen, 

aus biologisch angebautem Gemüse 

ein leckeres Mittagessen kochen 

oder im Streichelzoo mit drei kleinen 

Ponys und einem echten Esel spie

len, hier sind Naturerlebnisse ga

rantiert. Außerdem steht der zum 

Kiebitzhof gehörende Kükelhaus-

park für Erkundungen bereit, und 

unter pädagogischer Anleitung sor

gen spannende und entspannende 

Spiele für eine abwechslungsreiche 

Ferienwoche. Wiederholt wird das 

Angebot vom 20. bis 24. Juli. 
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