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Freuen sich überdas vierfaltige Angebot Pädagogische Leiterin Henrike Dulisch, der Geschäftsführer der Familie-Osthushenrich-Stiftung, 
Dr. Burghard Lehmann, VHS-Mitarbeiterin Kathrin Gafert und VHS-Leiterin Dr. Birgit Osterwald (v. I.). POTOVHS 

Wochen für kleine Künstler 
Bildungsferien mit der Familie-Osthushenrich-Stiftung 

• Gütersloh (NW). Nach ei
nem erfolgreichen ersten Jahr 
gehen die Erlebniswochen un
ter dem Titel „Ferien.Bil
den.Schüler", ein Bildungspro-

| jckt der Familie-Osthushen
rich-Stiftung und der Volks
hochschule Gütersloh (VHS), 
in die zweite Runde. 

Dieses Angebot, das sich wäh
rend der Oster-, Sommer- und 
Herbstferien an Kinder und Ju
gendliche im Alter von sechs bis 
15 Jahren richtet, vermittelt auf 
spielerische und kreative Weise 
Wissen und Kompetenzen und 
ermöglicht berufstätigen Eltern 
eine zuverlässige und sinnvolle 
Betreuung ihrer Sprösslinge. 

fjetzt stellten die Stiftung und die 
'VHS das neue Programm vor. 
Die Ferienangebote zielen einer 

Anmelden bis zum 12. März 
• Die aktuelle Broschüre zum 
Programm hegt unter ande
rem in öffentlichen Einrichtun
gen aus. Unter www.vhs-gt.de/ 
Kursangebote/Erlebniswochen 
präsentiert sich das Programm 
im Internet Internet. Alle Feri

enwochen sind ab sofort buch
bar. Der Anmeldestichtag für 
die Angebote der Osterferien 
ist Freitag, 12. März. Unter der 
Internetadresse oder unter Tel. 
82 29 48 gibt es weitere Infor
mationen. 

Pressemitteilung zufolge nicht 
zuletzt darauf ab, Potentiale und 
Stärken von Kindern und Ju
gendlichen in kreativen Lernpro
zessen weiterzuentwickeln und 
in einem pädagogisch begleite
ten Rahmen erlebnisreiche und 
schöne Bildungsferien zu ver
schaffen. 

Für 2010 wurden 53 ganzwö-
chige Angebote geplant, die ein

zeln buchbar sind. Mit Themen 
wie zum Beispiel „Verkehrte 
Welt - im Schülerlabor", „Wie 
ein echter Scout", „Treff der wil
den Künstler", „Straßenthea
ter", '„Römisch-germanisches 
Theaterspektakel" oder „Atelier 
für Bildhauer" sei für viele Inte-
ressenslagen etwas dabei „und 
eine Woche voller Spaß und Ent
deckungen garantiert", hieß es. 

Alle Ganztagsangebote bewe
gen sich den Angaben zufolge in 
dem Zeitrahmen zwischen 8 
und 16 Uhr. Für diejenigen, die 
in den Ferien ein wenig länger 
schlafen möchten, besteht die 
Möglichkeit, erst um 9 Uhr zu 
starten, denn der Tageseinstieg 
ist flexibel. Natürlich gehört 
auch ein Mittagessen in den Ta
gesablauf. Es wird entweder ge
liefert oder - wo es möglich ist -
selbst gekocht. 

Möglich werde dieses „für Gü
tersloh innovative, zukunftswei
sende und nachhaltige Bildungs
angebot" durch die großzügige 
finanzielle Unterstützung der Fa
milie-Osthushenrich-Stiftung, 
die sich für die individuelle so
wie sozial verpflichtende Förde
rung von Kindern und Jugendli
chen einsetzt. 

http://www.vhs-gt.de/

