
)ther trödeln 
ockenen
r Stadtteilverein nim mt ab 
ddungen entgegen

ig, Die Organisatoren gehen
nd davon aus, dass auch in die-
ö- sem Jahr wieder ein bunt ge-
ler mixtes Angebot präsentiert

wird. Egal ob draußen stürmt 
er- oder regnet, in der Sporthalle
iin ist es trocken und warm,
in Anmeldungen nimmt Jo

hannes Lüers unter Tel. 
vir (05241) 59243 oder per Mail
agt unter johanneslueers@google-
äi- mail.com entgegen. Drei Me
er- ter Standfläche kosten zehn
ich Euro. Anmeldungen sind auch
er- möglich durch Überweisung
vir des Standgeldes auf das Konto
;h- des Stadtteilvereins, IBAN:
tät DE49 4786 0125 0708 0787 00.
;hr Es gibt keine Bestätigung. Soll
ten ten alle Flächen ausgebucht
us- sein, wird der Betrag erstattet,
nd Dafür ist es erforderlich, in der
as- Überweisung Anschrift und

Telefonnummer anzugeben.

PIE R E D A K T I O N

in die Fahrschule
och les o.k. Dies habe ich mir
Ja- schriftlich geben lassen. Die-

lre- sen Test mache ich alle zwei
Jahre. So habe ich mir und an
deren Verkehrsteilnehmern 

lern ein reines Gewissen gegen-
-ag- über. Die Fahrlehrer behaup-
im teten: Das sollten mal alle Fah-
so- rer über 70 machen lassen,
um Christa Teckentrup
Al- 33330 Gütersloh

sollten zum Test
tiäf- auch sein soll, ältere Men- 
,Mit sehen „aus dem Verkehr“ zu

Wie Robin Hood in die „grüne Mitte“
Bildungsferien: Die Familie-Osthushenrich-Stiftung unterstützt bereits zum achten Mal die Erlebniswochen in 

den Oster-, Sommer- und Herbstferien. 66 Angebote stehen für Kinder von sechs bis zwölf Jahren bereit

Gütersloh

■  Gütersloh (nw). Erst seit ein 
paar Tagen ist die Anmeldung 
für die nächsten Erlebniswo
chen „Ferien.Bilden.Schüler“ 
der Familie-Osthushenrich- 
Stiftung möglich. Und bereits 
jetzt übersteigen die Bu
chungszahlen bereits das oh
nehin schon gute Startergeb
nis des Vorjahres. Rund 250 
Kinder wissen schon, welche 
Themen in ihren Ferien eine 
Rolle spielen.

Wer sich noch kein Bild da
von gemacht hat, was zu Os
tern, im Sommer oder wäh
rend der Herbstferien ange- 
boten wird, kann sich im jetzt 
druckfrisch präsentierten 
Programm der Bildungsferien 
darüber informieren. Pro Jahr 
fördert die Stiftung dieses be
reits zum achten Mal statt- 
fmdende Angebot mit 33.000 
Euro. Die Kurse im Halbtags
oder Ganztagsformat für Kin
der im Alter von sechs bis zwölf 
Jahren bieten spannende, 
abenteuerliche, leckere, sport
liche oder kreative Ferienin
halte.

In jedem Ferienangebot 
sorgen jeweils zwei Modullei
tungen dafür, dass der Spaß im 
Vordergrund steht und neben 
aktiven Phasen auch ruhigere 
Momente eingebaut werden. 
Neben den bewährten Höhe
punkten wie beispielsweise den 
Bauernhof- oder Pferdehof- 
Wochen, der Theater-Woche 
oder den Forscherwochen hält 
die neue Broschüre für die 
kommenden Ferien Angebote 
wie „Mach’s wie Robin Hood“, 
die „Kunterbunte Sinnes
welt“, „Origami, Wok und 
Hanbo-Jitsu“ oder „Kreuz und 
quer durch Gütseis grüne Mit
te“ bereit. Bei diesem Rund
gang geht es darum, die Stadt 
neu zu entdecken und Tiere 
und Pflanzen zu erkunden.

Zu den Rennern unter den 
Kursen gehört das Tierschutz
diplom, so dass es neben einer 
Einsteigerwoche „Tierschutz

diplom -  Streicheln ist nicht 
genug“ nun auch das Fort
setzungsformat „Tierschutz
diplom -  Tiere schützen und

♦ Mit 4.000 Euro unter
stützt die Familie-Osthus- 
henrich-Stiftung auch den 
Schüleraustausch der euro
päischen Praktikumsbörse 
an der Geschwister-Scholl- 
Realschule und dem Städ
tischen Gymnasium.
♦ Das Projekt, das 2014 
von der Stadt und den 
Schulen unter anderem mit 
den Gütersloher Partner
städten ins Leben gerufen 
wurde, hat sich inzwischen 
zum Modell entwickelt.

verstehen“ gibt. 4.576 Kinder 
haben seit 2009 an den Er
lebniswochen teilgenommen -  
nicht wenige darunter auch

♦ „Gerade mit Blick auf die 
aktuelle Diskussion, die wir 
in Europa führen, sind die 
persönlichen Kontakte 
zwischen Gleichaltrigen 
wichtiger denn je“, erklärte 
Bürgermeister Henning 
Schulz anlässlich der Ver
längerung des Projekts.
♦ „Mit der Unterstützung 
der Familie-Osthushenrich- 
Stiftung haben wir die 
Möglichkeit, auch den 
Schülerinnen und Schülern 
einen Aufenthalt zu er-

mehrfach. Gegenüber dem 
ersten Durchführungsjahr ha
ben sich die Teilnahmezahlen 
bis heute verdoppelt.

möglichen, die ihn ansons
ten nicht finanzieren 
könnten“, freut sich auch 
die Praktikums-Koordina- 
torin des Städtischen 
Gymnasiums, Ilka Well- 
mann-Hewett über die 
weitere Förderzusage.
♦ Interessierte finden wei
tere Informationen zur eu
ropäischen Praktikums
börse auf der Europa- 
Plattform der Stadt Gü
tersloh.

europa.guetersloh.eu

Über diese gute Nachfrage 
freuen sich auch Werner Geh
ring und Dr. Burghard Leh
mann von der Familie-Ost
hushenrich-Stiftung, ohne 
deren Unterstützung diese 
Bildungsferien nicht möglich 
wären. Beide verschaffen sich 
jedes Jahr einen persönlichen 
Eindruck in ausgewählten An
geboten. Die finanzielle Un
terstützung durch die Fami- 
lie-Osthushenrich-Stiftung ist 
bis 2019 zugesagt.

Die neue Broschüre ist in der 
Volkshochschule Gütersloh zu 
bekommen und liegt an ver
schiedenen öffentlichen Stel
len aus. Auf der Website der 
VHS findet sich jedoch der 
schnellste Weg zu den Erleb
niswochen.

www.vhs-gt.de

Europa-Praktika an Gütersloher Schulen

Weihnachtsmarkt knackt weitere Bestmarke
Spende: Der Jugendförderverein Spexard macht nach seinem 15. Weihnachtsmarkt Kassensturz und 

verteilt 5.000 Euro. Durch das Engagement kam inzwischen eine stolze Summe zusammen
■  Gütersloh (nw). Der Ju
gendförderverein Spexard hat

Kindertagesstätten Bruder- 
Konrad, Vogelsbergstraße und

schritten. Seit dem ersten 
Weihnachtsmarkt im Jahr 2001

wird. „Ein Advent ohne Weih
nachtsmarkt ist in Spexard

- U . .  A ----

„Hört Hört“ über 
Lady Liberty

■  Gütersloh (nw). Die nächs
te Sendung der AWO-thek- 
Gruppe „Hört Hört“ beschäf
tigt sich am Samstag, 30. Ja-

o k  IQ  T T k r  m i t  T n A t r  T i_

Halle: Reimund, Hannelore und Anne
FOTO: ANNE MANN

Ein Ferienprogramm mit vielen Facetten bieten die Erlebniswochen der Volkshochschule: (v.r.) Dr. Birgit Osterwald, VHS-Leiterin, Dr. Burg
hard Lehmann, Familie-Osthushenrich-Stiftung, Henrike Dulisch, pädagogische Leiterin VHS, und Koordinatorin Dr. Regina Bredenbach- 
Rämsch stellten jetzt die neue Broschüre vor.

Neue Westfälische 30.01.2016

http://www.vhs-gt.de



