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Pralles Programm 
Ferien.Bilden.Schüler Bildungsferien mit der Familie-Osthushenrich-Stiftung 

• Gütersloh (NW/gpr) . Es ist 
Abenteuer, es ist Spaß. Und 
Bildung gibt es obendrein . 
„Eben Freizeit und Bildung im 
Doppelpack", sagt Henrike 
Dulisch, VHS-Projektleiterin. 
Unter dem Motto „Ferien.Bil
den.Schüler" macht die Volks
hochschule (VHS) Gütersloh 
in Kooperation mit dem Fach
bereich Schule erstmalig ein 
vielfältiges Programmangebot 
in den Sommer- und Herbstfe
rien für Kinder und Jugendli
che im Alter von 6 bis 14 Jah
ren: 60 Wochenmodule sind 
im Angebot. 

Da stehen Schülerinnen und 
Schüler vor der Qual der Wahl . 
Und die Renner unter den Kur
sen stehen auch schon fest: „Po
nyreiten" und „Philippinischer 
Stockkampf' sind bereits aus
gebucht. Ein besonderes Ange
bot ist auch das „ teutolab" für 
die kleinen Fans der Mathema
tik und Physik. Bei der Reise in 
die Mitmachlabore der Universi
tät Bielefeld stehen Geheim
schriften, Würfelbauwerke und 
Magne t i smus auf dem Pro-» 
gramm. 

Möglich sind diese Sommer
abenteuer durch die finanzielle 
Unters tützung der Familie-Ost
hushenrich-Stiftung, die sich da
mit für eine individuelle Förde
rung von Jugendlichen einsetzt 
- vor allem für sozial benachtei
ligte Jugendliche. Mit 100.000 
Euro wird das Bildungsprojekt 
gefördert. „Damit gehört es zu 
den fünf Spitzenprojekten, die 
derzeit von der Stiftung geför-

Gütersloher Sommerabenteuer im Angebot : Mit dem Programmheft präsentieren die Veranstalter jetzt 
60 Kurse zur Auswahl Das Foto zeigt (v. r.) Günter Beine, Dr. Birgit Osterwald (VHS), Dr. Burghard Leh
mann, (Familie-Osthushenrich-Stiftung), Bürgermeisterin Maria Unger, Dezernent Joachim Martens
meier und Henrike Dulisch (Volkshochschule). FOTO: STADTPRESSEAMI 

meier, Dezernent für Bildung 
Jugend und Schule, in den 
neuen Angebot gleich zwei Vor
teile: Zum einen bietet das Pro
gramm eine attraktive Ferienge
staltung, und zum anderen erhal
ten Eltern eine zuverlässige Be
t reuung für ihre Kinder, denr 
die Kurse werden ganztägig an
geboten. Mit einer durchschnitt
lichen Gruppe von 10 bis 15 Kin
dern und verteilt auf verschie
dene Standorte in Gütersloh 
spricht das Angebot sowohl be
rufstätige Eltern als auch nichl 
berufstätige Eltern an, die fui 
ihre Kinder ein Ferien-High
light vor der Haus tü r bucher 
möchten . 

dert werden", sagt Dr. Burghard 
Lehmann als Geschäftsführer 
der Familie-Osthushenrich-Stif
tung. „Gütersloh ist damit Vor
reiter, es gibt kein vergleichbares 
Angebot in dieser Größenord 
nung" , so Bürgermeisterin Ma

ria Unger, die der Familie-Ost
hushenr ich-St i f tung ihren 
Dank ausspricht. 

Als Ergänzung zum Angebot 
der Ferienspiele, die in Güters
loh eine langjährige Tradi t ion 
haben, sieht Joachim Mar tens -

Programmhefte an den Schulen 
• Die Programmhefte wurden 

| inzwischen an den Schulen ver
teilt. Weitere Exemplare sind 

1 aber auch bei der Volkshoch-
| schule in der Hohenzol le rn-
I Straße 43 zu haben. Auch im In-
! ternet findet man das P ro 

g ramm der Erlebniswochen j 
„Ferien.Bilden.Schüler". Und j 
es können Kurse gebucht wer- j 
den. Weitere Informat ionen I 
gibt es bei Henrike Dulisch un-1 
terTel .82 29 20. 
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