
ERLEBNISWOCHEN - Ferien.Bilden.Schüler. 
Bildungsferien mit der Osthushenrich-Stiftung

Sachbericht zum Durchführungsjahr 2018

Mit dem Durchführungsjahr 2018 feierte die Volkshochschule ein rundes Jubiläum 
der „ERLEBNISWOCHEN - Ferien.Bilden.Schüler. Bildungsferien mit der 
Osthushenrich-Stiftung". Zehn Jahre unvergessliche Bildungserlebnisse in den 
Ferien, begeisterte Kinder und zufriedene Eltern! Zu diesem besonderen 
Bildungsformat meldeten sich im 839 Kinder zu 62 Wochenangeboten an - wieder 
einmal übersteigt diese Zahl die Anmeldesituation zum Vorjahr um exakt 81.

Zu den Highlights des Jahres 2018 gehörte beispielsweise die „Rallye-Woche" - 
eine Woche, die wechselnde inhaltliche Schwerpunkte hatte und täglich ein 
anderes Ausflugsziel ansteuerte. Auch das neue „Parkour-Projekt" verzeichnete 
eine sagenhafte Nachfrage. Dieses spezielle Angebot fördert insbesondere die 
Beweglichkeit, Kräftigung und Konzentration der Kinder - eine Woche, die mit 
sehr vielen positiven Rückmeldungen bilanzierte. Eine ähnliche Ausrichtung 
hatten die „Ninja-Kids". Neben der asiatischen Kultur und Kampfkunst wurde in 
diesem Wochenmodul geklettert und die Koordination trainiert. 
Naturwissenschaften für die Sinne erlebten die teilnehmenden Kinder der Woche 
„Zauberhafte Chemie". Leuchtende, brodelnde und faszinierender Effekte waren 
die Ergebnisse spannender chemischer Experimente und sorgten rundum für 
Staunen und Begeisterung.

Die Freude am Entdecken, an der körperlichen Bewegung, der künstlerischen 
Gestaltung kam insbesondere auch in den Forscherwochen, dem Wildnis-Camp, 
den Basketball- und Fußball-Camps oder den Kinderkunstwochen nicht zu kurz. 
Eine ganz andere Richtung schlugen die Kinder mit medialen, journalistischen und 
darstellenden Vorlieben in „Action! VHS goes Hollywood" ein. Alles Wissenswerte 
rund um das Thema Filmproduktion wurde kreativ in die Praxis umgesetzt und 
fiktive und reale Welt gegeneinander abgegrenzt.

Die Planung der „ERLEBNISWOCHEN - Ferien.Bilden.Schüler. Bildungsferien mit 
der Osthushenrich-Stiftung" für das Jahr 2018 berücksichtigte neben den 
zielgruppenspezifischen Inhalten auch die quantitativen Bedarfe an Ganztags
und Halbtagsangeboten. Die dynamisch geplante Verteilung der Angebote auf die 
gesamte Feriensituation bestätigte sich in dem Anmeldeverhalten. 2.875 
Unterrichtseinheiten wurden im Projektjahr 2018 durchgeführt und leisteten einen 
wichtigen Beitrag zur körperlichen, geistigen, emotionalen und sozialen 
Entwicklung der teilnehmenden Kinder. Die pädagogische Fachkompetenz der 
Modulleitungen wurde erneut einem hohen Anspruch gerecht und war von großer 
Professionalität gekennzeichnet. Dieses Qualitätsmerkmal unterstützt nicht nur 
die Entwicklung der Kinder, sondern leistet auch für die Erfordernisse und 
Wünsche von Eltern einen wichtigen Beitrag im Hinblick auf die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf.

Insgesamt lassen sich auch für das Jubiläumsjahr 2018 wieder sehr erfolgreiche 
und kindgerechte „ERLEBNISWOCHEN - Ferien.Bilden.Schüler. Bildungsferien mit 
der Osthushenrich-Stiftung" bilanzieren.
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Frühlingsdetektive
- der Natur auf der Spur

Wir begeben uns auf eine 
spannende
Entdeckungstour durch den 
Gütersloher Stadtpark 
und den
Botanischen Garten.

Du wirst sehen, was es 
dabei alles zu entdecken 
gibt
In dieser Woche wollen wir 
mit vielen Experimenten 
den Frühling hören, 
riechen, sehen, fühlen und 
auch schmecken.
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Natur-Kunst-Woche

Wir gestalten mit und in der Natur 
einzigartige Kunstwerke.
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Leben und Arbeiten auf dem Bauernhof

O sthushenrich Erlebniswochen
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Pferdefreunde
auf dem Birkenhof
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Ziegen streicheln, Schweine füttern
Ziegen, Schweine, Gänse und Hühner: Hier kannst du Tiere anfassen

füttern, säubern und streicheln.
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Muuh... hier wohnt die Kuh!

Das Leben auf dem 
Land „in echt“ erleben!

Eine Woche lang kannst 
du auf dem Bauernhof 
mitmachen!
Das Leben hier auf dem 
Land ist anders als in 
vielen Bilderbüchern 
beschrieben.
Da gibt es viel zu tun 
und du bist mittendrin..
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Abenteuer Bach
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- wir erforschen die Dalke
Gut ausgerüstet 
mit viel Material 
zum
Experimentieren 
stellen wir Fragen, 
probieren aus und 
beobachten alles, 
was sich im 
Wasser tummelt.



Gemeinsam kochen wir am Feuer, schnitzen, 
basteln und erzählen Geschichten.

Du wirst Feuer machen können und wie ein 
Profi mit Speer, Pfeil und Bogen umgehen.

Erlebniswochen
2018
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Wildnis Camp



Forscherwoche
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ln dieser Woche schnuppern 
wir Uni-Luft, besuchen eine 
Biologische Station 
und das Chemielab in Hamm 
und machen eine Reise 
in die Mitmachlabore 
der Universität Bielefeld.



Beton-Freunde
und Filz-Fans aufgepasst!

O sthushenrich  _ , . .Stiftung Erlebniswochen
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An Materialien geht 
hier fast alles: 
von hart bis biegsam, 
von grob bis fein, 
von knallig bunt bis 
einfarbig.
Wir arbeiten als 
Grundlage mit Beton 
und mit Filz, 
kombinieren 
verschiedenste 
Kreativtechniken 
und Materialien 
und lassen unserer 
Fantasie freien Lauf.
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Die Holzwerkstatt

Wir arbeiten in einer richtigen Holzwerkstatt 
mit Werkbank, Säge, Bohrer und Raspel. 
Machst du mit? Wir haben bereits viele 
Ideen für neue Spielzeuge und tolle 
dekorative Sachen. Hast du eigene Ideen, 
Vorschläge und Wünsche? Die sind 
herzlich willkommen!
Auf geht’s, wir helfen dir dabei!

WP~— —
O sthushenrich  _ . , . .
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Kinderkunstwoche
Pablo Picasso hat einmal gesagt, dass jedes Kind ein Künstler ist!
Im Gartenatelier, zwischen Ziegen und Hunden, stehen viele verschiedene 
Materialien für dich bereit.
Am Ende der Kunstwoche stellen wir unsere Kunstobjekte aus und eure 
Familien sind herzlich eingeladen, eure Werke zu bestaunen.



Nähen mit der Nähmaschine
Rrrrrrrr - so surrt die Nähmaschine.. Du sitzt am 
Pedal.
Dabei lernst du, wie die Nähmaschine funktioniert 
und was du Tolles damit machen kannst.
Für ein selbstentworfenes und genähtes Teil 
kannst Du sogar einen Nähmaschinen- 
Führerschein machen.
Deiner Fantasie sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Probier' es einfach aus!
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Kinderkonditorei

Was können wir backen? Süße Köstlichkeiten stellen wir in 
unserer Konditorei her. Zuerst wird geplant, was gezaubert 
werden soll. Dann geht's zur Zubereitung und zwischendurch 
dürfen auch kleine Naschpausen eingelegt werden!
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Auf ins Gewächshaus!

Erlebniswochen
2018
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Die Welt hinter Glas
Das Gewächshaus im 
Botanischen Garten ist 
für eine Woche unser 
Zuhause. Von dort aus 
erkunden wir die Natur 
und die
unterschiedlichen 
Bereiche unseres 
Stadtparks.



Skulpturen-Werkstatt



Rosa Woche für Mädchen
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Die Farbe Rosa 
ist das
bestimmende 
Thema unserer 
Woche.
Wir bauen uns 
einen
rosafarbenen 
Stuhl aus Holz, 
der in deinem 
Zimmer garantiert 
der Hingucker 
sein wird.



Haare stylen mit Rosa
Rosa zeigt dir Techniken 
für raffinierte Flecht- und 
Steckfrisuren. Du 
kombinierst einmalige 
Frisuren, die auf jeden Fall 
zum Hingucker werden.
Mit einer Partnerin entsteht 
deine individuelle und 
kreative Frisur.

O sthushenrich
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Das Runde muss ins Runde
Basketball-Camp

Dribbeln, 
dribbeln, und 
rein in den Korb! 
Basketball ist ein 
schneller Sport, 
der richtig Spaß 
macht!

Die richtigen 
Techniken lernen 
und spielen wie 
ein Profi.
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Fußball-Camp

Kicken in den Ferien -  das macht Spaß, trainiert die Ausdauer 
und das Miteinander. Du lernst, dich fußballerisch zu verbessern, 
Tricks, Regeln und das Fairplay. Der Spaß am Fußball ist immer dabei!

Erlebniswochen
2018
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Spiel, Satz und Sieg -  Tennis-Camp
Tennis ist kraftvoll 
und elegant.
Im Tennis-Camp 
lernst du die 
wichtigsten 
Grundtechniken 
des Tennisspiels 
kennen.

Spiel, Satz und 
Sieg...
Hauptsache du 
bist dabei!

O sthushenrich
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Mit Pfeil und Bogen
in den Fußstapfen von Robin Hood

Hier erfährst du viel 
über das traditionelle 
Bogenschießen und 
übst ganz praktisch 
die Technik 
des „instinktiven“ 
Bogenschießens.

Du baust dir einen 
eigenen Bogen und 
gestaltest dazu 
deine persönlichen 
Pfeile.

Wir veranstalten ein großes Turnier, mit Preisen für die besten Schützinnen 
und Schützen.
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Golf-Camp
kleiner Ball mit RIESENschwung!

Erlebniswochen
2018

Kennst du vielleicht 
bereits Mini-Golf und 
bist neugierig, wie 
man über eine 
ziemlich große Strecke 
hinweg die kleinen 
Golf-Bälle in das 
Erdloch bekommt?

Diese Woche bietet dir 
einen perfekten 
Einstieg in den 
Golfsport.
Du wirst erleben, dass 
Golfen ein vielseitiger 
Sport ist, der richtig 
Spaß macht!

vhs



Ninja-Kids
..ganz schön sportlich!

Möchtest Du so beweglich
und so geschickt werden wie ein
Ninja-Kämpfer
oder eine Ninja-Kämpferin?
Hast Du Lust, die ersten Schritte 
dazu zu unternehmen?



Parkour Woche
mühelos über Hindernisse



Hip-Hop
5,6,7,8 -  der 
Hiphop-Beat setzt 
ein!

Hip-Hop kommt 
aus Amerika und 
bedeutet 
Bewegung. Die 
Musik ist vielfältig 
und lädt zum 
Abtauchen ein.

O sthushenrich
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Wir bauen einen Roboter
Der Arm bewegt sich, der Fuß geht nach 
vorn - er läuft! Wie funktioniert ein 
Roboter?

Erlebniswochen
2018
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Magisch - lustig -  abenteuerlich..
Wir spielen Theater!

O sthushenrich  
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Action -  VHS goes Hollywood!

Hier wird das Talent 
als Regisseur, 
Kamerafrau oder 
Tonmann entdeckt..

..oder vielleicht doch 
lieber als 
Schauspieler?

I O sthushenrich
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Cartoons und Comics zeichnen,
so einfach geht's!

Figuren zeichnen ist gar nicht so schwer: Man muss nur die Tricks 
kennen, neugierig sein und mutig ausprobieren..

O sthushenrich
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Abenteuer Mittelalter

Wie gut kennst du 
das Mittelalter?

Weißt du, wie die 
Leute damals 
lebten?
Wie wurde man ein 
Ritter und was 
machten die Ritter 
so über den Tag 
hinweg? Gab es 
wirklich Drachen 
und Fabelwesen?

O sthushenrich
S tiftu n g vhs



Fossilien der Erde entdecken..
Gesteine erzählen ihre Geschichten

Gemeinsam erforschen wir, wie es zur Zeit der Dinosaurier in Gütersloh 
ausgesehen hat und warum es den Teutoburger Wald gibt.
Wir finden heraus, warum man heute zahlreiche Pflanzen und Tiere als 
Versteinerungen finden kann und wo sie herkommen.
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