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Spende macht Kanureise möglich
Familie-Osthushenrich-Stiftung unterstützt Jugendarbeit der Gütersloher Faltbootgilde

G ü t e r s l o h  (lg). Mit einer 
Spende über 1000 Euro hat 
die Familie-Osthushenrich-Stif
tung Kindern und Jugendli
chen der Gütersloher Faltboot
gilde eine Fahrt in die Lünebur
ger Heide ermöglicht. Am 
Samstag brach die Gruppe zu 
ihrer sechstägigen Reise auf.

Bevor es losging, wurden am 
Bootshaus noch ein paar letzte 
Handgriffe getätigt. Auch Werner 
Gehring, Vorstandsvorsitzender 
der Familie-Osthushenrich-Stif
tung, und Geschäftsführer Burk
hard Lehmann waren gekommen, 
um die elf Kinder und Jugendli
chen sowie vier Leiter zu verab
schieden. Beide sind von dem Pro
jekt überzeugt: »Ehrenamtliches 
Engagement wie dieses unterstüt
zen wir besonders gerne«, erklärt 
Burkhard Lehmann. Außerdem 
schätze er den positiven Effekt für 
die Kinder: »Sie müssen Teamfä
higkeit beweisen und körperliche 
Herausforderungen meistern.«

Für Rolf Theiß, Vorsitzenden der 
Faltbootgilde, ist auch die soziale 
Komponente von Bedeutung: »Die 
Kinder lernen, Verantwortung für

sich, ihr Kajak und andere zu 
übernehmen und selbstständig zu 
denken und zu handeln.«

Alle mitreisenden Kinder sind 
Einsteiger, die jeden Dienstag zum 
Bootshaus der Faltbootgilde kom
men, sie werden durch ehrenamt
lich arbeitende Jugendliche bei 
ihren ersten Paddelversuchen be
gleitet. An diesen Tagen hat die

Faltbootgilde unheimlichen Zulauf, 
erzählt Rolf Theiß: »Das sind fast 
40 Kinder.« Die besonders interes
sierten wolle man mit der Fahrt 
belohnen. Hier sollen sie das be
reits Erlernte anwenden sowie 
ihre Fertigkeiten verbessern. Dazu 
absolvieren sie rund dreistündige 
Touren auf den umliegenden Flüs
sen ihres Aufenthaltsorts Bispin

gen. Wichtig ist dabei das Ver
ständnis von naturverträglichem 
Paddeln, erklärt Rolf Theiß: »Die 
Kinder sollen die Natur kennenler
nen und respektieren.«

Die Faltbootgilde unternimmt 
ihre Fahrten in die Lüneburger 
Heide seit 1990. Seit letztem Jahr 
wird sie dabei von der Familie-Ost
hushenrich-Stiftung unterstützt.

Jetzt geht die Reise los: Die Jugendlichen werden am 
Bootshaus von Burkhard Lehmann, Werner Gehring

und Rolf Theiß (rechts) sowie von Leiter Karl-Heinz 
Brokmeier (links) verabschiedet. Foto: Laura Gehle
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