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Starke Jungen, starkes Programm 
„Ferien.Bilden.Schüler": Erlebniswochen haben begonnen 

• Gütersloh (gpr). Sport, Spaß 
und die Förderung des sozialen 
Miteinanders stehen beim Ange
bot „Junge, Junge", das die 
Volkshochschule (VHS) zusam
men mit der Familie Osthushen-
rich Stiftung im Rahmen der Er
lebniswochen „Ferien.Bil
den.Schüler" anbietet, im Vor
dergrund. Eine Woche lang 
üben sich 15 Jungen im Alter 
von neun bis 14 Jahren in Ball
spielen, Stockkampf und Co. -
und lernen gleichzeitig den Um
gang mit ihren Gefühlen und de
nen anderer. 

Ob Zirkeltraining, Basketball 
oder Hockey - die Jungen sind 
fast immer in Bewegung. „Die 
Kultur des Miteinanders ist uns 
sehr wichtig. In dieser Gruppe 
funktioniert sie gut", sagt Jun
genpädagoge und Leiter Ralf 
Brester, der gemeinsam mit Fit
ness- und Gesundheitstrainer 
Fabio Fermani das Programm 
gestaltet. „Das soziale Lernen 
zieht sich durch die ganze Wo
che", erklärt Ralf Brester. Regeln 
zu befolgen und der respektvolle 
Umgang miteinander gehören 

dazu. Und das klappt bei den 
Teilnehmern gut: „Beleidigun
gen und Rangeleien gibt es hier 
nicht", sagt Brester. Wichtig ist 
dem Jungenpädagogen aber 
auch, dass die Jungen merken, 
dass sie gehört werden, und dass 
sie ihre Gefühle ausdrücken. Die 
Reflektion über die Ereignisse ei
nes jeden Tages gehört ebenfalls 
dazu. Mittags steht gemeinsa

mes Kochen auf dem Pro
gramm. Warum gibt es dafür ein 
Programm ausschließlich für 
Jungen? „Jungen sind entspann
ter, wenn keine Mädchen da 
sind, weil sie sich dann nicht pro
filieren müssen", erklärt Ralf 
Brester. Außerdem müssten 
sich die Jungen untereinander 
der Herausforderung des sozia
len Miteinanders stellen. 

Stark gemacht: Jungenpädagoge Ralf Brester (hinten r.) undFitness-
und GesundheitstrainerFabio Fernani (2. Reihe3. v. r.) trainieren mit 
(vorne v. I.) Leon (12), Leon (12), Leon (10), Dominic (11), Paul (11), Ni-
klas (10), Joey (9), Wesley (10), Lukas (9), Niklas (12) undLucas (11) so
wie (vorne) Jesse (12) und (hinten v. l)Max (14) und Marcel (13). 


