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T O T A L - L O K A L 

OSTERFERIENSPIELE 
Die Ferienspiele des Fachbereichs Bildung und Jugend, unterstützt von der 

Miele-Stiftung, und die Bildungsferien der Volkshochschule, unterstützt durch 
die Osthushenrich-Stiftung, bieten ein volles Programm in den Osterferien. 

A
llein 60 Angebote für spannende 
Ferientage bieten die vom Fach
bereich Bildung und Jugend orga
nisierten Oster-Ferienspiele für 

Fünf- bis Siebzehnjährige. Möglich ist das 
Dank der Unterstützung der Miele-Stiftung. 
Gleichzeitig kann die Volkshochschule mit-
hilfe der finanziellen Unterstützung durch 
die Osthushenrich-Stiftung das in der Ver
gangenheit immer gut besuchte Angebot des 
Programms »Ferien.Bilden.Schüler« schon 
zum dritten Mal ermöglichen. 

Bei den Ferienspielen stehen Kreativi
tät, Sport und Naturerlebnisse im Mittel
punkt. Viele Vereine, Organisationen und 
Institutionen haben ein buntes Ferienspiel
programm in und um Gütersloh aufgestellt. 
Für alle Freunde der Bastelkunst gibt es viele 
Angebote in der Kreativwerkstatt: Ob Fleu-
rogami, Gestaltung von Keilrahmbildern 
oder Nähen. Der eigenen Phantasie freien 
Lauf lassen, Neues ausprobieren und ent
decken, all das ist möglich bei den Ferien
spielen der Stadt Gütersloh. Können Steine 
sprechen oder sind Kühe wirklich lila? Die
sen spannenden Fragen und weiteren The
men gehen kleine und große Naturfreun
de in der Naturschule Gütersloh nach. Und 
wer schon immer mal wissen wollte wie ein 
Waschautomat entsteht, kann dies während 
einer Werksführung bei der Firma Miele er
leben. Dass Möhren nicht in der Tiefkühl
tüte wachsen und dass man Vitaminen das 

Leben retten muss, erfahren Mädchen und 
Jungen bei der Bioküche auf dem Kiebitzhof. 
Aktiv wird es in den diversen Sportkursen 
wie Badminton, Handball, Reiten, Tisch
tennis und Volleyball. Auch die Streetsoc-
cer-Arena geht wieder auf Tournee. Bei den 
Angeboten können die Kinder und Jugendli
chen die unterschiedlichsten Sportarten tes
ten und Kontakte zu den Gütersloher Verei
nen und Aktiven knüpfen. 

Die Bildungsferien bieten Kindern im Al
ter von sechs bis zwölf Jahren ein abwechs
lungsreiches Programm für die schönste Zeit 
im Jahr. Hier dürfen sie ihre Stärken in kre
ativen Lernprozessen weiterentwickeln und 
in einem pädagogisch begleiteten Rahmen 
spannende Bildungserlebnisse erfahren. 
»Hier können sich die Kinder spielerisch und 
ohne Druck weiterbilden«, erklärt Werner 
Gehring, warum er die Aktion unterstützt. 
Insgesamt 58 Wochenmodule in den Os
ter,- Sommer- und Herbstferien stehen den 
Kindern zur Verfügung. Neben vertrauten 

Highlights wie »Ferientage auf Bicks Pony
hof«, den »Abenteuerwochen auf dem Bau
ernhof« und der »Holzwerkstatt«, die im
mer schnell ausgebucht sind, gibt es in die
sem Jahr viele neue Kurse. »Auf Wunsch ei
niger Eltern bieten wir in diesem Jahr auch 
Halbtagskurse an«, berichtet Henrike Du-
lisch von der Volkshochschule, die das Pro
gramm konzipiert hat. Während die Ganz
tagsangebote von 8 bis 16 Uhr stattfinden, ist 
für die Halbtagskurse ein Zeitrahmen von 8 
bis 13.15 Uhr vorgesehen. Die Zeit zwischen 
8 und 9 Uhr ist als flexibler Tageseinstieg für 
diejenigen geplant, die in den Ferien gerne et
was länger schlafen möchten. 

Informationen unter www.ferienspiele. 
guetersloh.de oder unter Telefon (05241) 

82-3333 oder per E-Mail an nadine.be-
cker-kleinemas@gt-net.de, www.vhs-gt. 
de/erlebniswochen oder telefonisch in 
der VHS unter Telefon (0 52 41) 82 2948 

Schuldezernent Joachim 
Martensmeier, Henrike 
Dulisch und Dr. Birgit 
Osterwald von der VHS 
und Werner Gehring 
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