
Ferienschulkinder erkunden Bielefeld
Abschlussveranstaltung des Vereins Tabula in der Realschule Senne

Kreativ und engagiert: Die Kinder aus da‘ Flüchtlingsgruppe präsen
tieren ihre Projektergebnisse. f o t o : v i s h w a t h a  p a r a m e s y v a r a n

■  Senne (vp). Bunte Plakate, 
aufgeregte Kinder und jede 
Menge Spaß: Die Teilnehmer 
der Ferienschule des gemein
nützigen Vereins Tabula erle
digen noch die letzten Vorbe
reitungen, bevor es auf die Büh
ne geht. Eltern, Freunde und 
weitere Gäste schauen sich 
währenddessen die Ausstellung 
im Foyer an, die aus selbster
stellten Plakaten und Figuren 
besteht.

Knapp 80 Kinder und Ju
gendliche haben dieses Jahr an 
der Tabula-Ferienschule teilge
nommen und verschiedene Ak
tionen erlebt. Einige haben ihr 
Schwimmabzeichen gemacht, 
andere haben Bielefeld erkun
det. Abschließend haben sie ih
re Erlebnisse gestern Nachmit
tag in der Aula der Realschule 
Senne präsentiert.

„Anfangs war ich nervös und 
unsicher“, berichtet Ümit Celik 
(20), der seit sechs Jahren an der 
Ferienschule teilnimmt. „Doch 
dann wurde ich von den an
deren Teilnehmern sehr herz
lich aufgenommen. Heute 
macht es mir viel Spaß den neu

en Kindern zu helfen, sich ein
zuleben.“

„Alle Kinder mitnehm en“ ist 
das Motto, das der Verein Ta
bula in Kooperation mit der 
Universität, der Stadt und der 
Bielefelder Bürgerstiftung 
durchführt. Dieses Jahr gab es 
eine Gruppe von 16 Flücht
lingskindern aus sechs ver
schiedenen Ländern, die zum

Teil erst seit wenigen Monaten 
in Deutschland leben. Sie ha
ben unter dem M otto „Ange
kommen in Bielefeld“ den Tier
park Olderdissen, die Sparren
burg und andere Sehenswür
digkeiten in Bielefeld und Um 
gebung erkundet.

„Die Kinder können nichts 
dafür, dass sie in den falschen 
Gebieten aufgewachsen sind“

sagt Anne-Marie von der Grue- 
ben, Vorsitzende von Tabula. 
„Mit Studenten, pensionierten 
Lehrern und vielen weiteren eh
renamtlichen Mithelfern fan
gen wir sie hier gemeinsam auf.“ 

Auch Burghard Lehmann, 
Vorsitzender der Familie-Ost- 
hushenrich-Stiftung, ist begeis
tert von dem Engagement: 
„Unsere Stiftung spendet jähr
lich 30.000 Euro an Tabula“, sagt 
Lehmann. „Wenn es um Kin
der und Jugendliche geht, be
reitet es uns eine große Freude, 
sie finanziell zu unterstützen. 
Meine besondere Anerkennung 
geht an die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter und vor allem an 
Frau von der Grueben, die sehr 
viel Zeit und Leidenschaft in
vestiert.“

Der Verein Tabula fördert 
insbesondere Kinder und Ju
gendliche aus sozial belasteten 
Familien. Mit der jährlichen Fe
rienschule möchte der Verein 
die sozial bedingte Ungleich
heit der Bildungschancen be
wältigen und damit einen Bei
trag zum Abbau der Ungerech
tigkeit leisten.
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