
Eine der Gruppen hat das Theaterstück »Robin Hood« einstudiert und Aufführung de Stückes im Theaterlabor geplant.
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Integration auf spielerische Art
Mehr als 190 Teilnehmer bei der Ferienschule des Vereins Tabula

^  Von Hendrik U f f  m a n n

S c h i l d e s c h e  (WB). Ge
meinsam musiziert und Sport 
getrieben, Theater gespielt, die 
Stadt entdeckt, Mode selbst ge
schneidert, an einem Hörspiel 
gearbeitet und einen mehrspra
chigen Audio-Stadtführer er
arbeitet -  das haben die mehr 
als 190 Teilnehmer, die in den 
vergangenen Woche bei der Fe
rienschule des Vereins Tabula 
mitgemacht haben.

Das Besondere in diesem Jahr: 
80 der Kinder und Jugendlichen 
stammen aus Flüchtlingsfamilien.

Seit zehn Jahren macht sich der 
Verein stark für Kinder aus sozial 
schwachen Familien und organi
siert die Ferienschule »für die, die 
nicht in den Urlaub fahren und kei
ne Förderung erhalten«, sagt Ver
einsvorsitzende Annemarie von 
der Groeben.

15 Gruppen für die Teilnehmer

im Alter zwischen sieben und 18 
Jahren gab es in diesem Jahr, da
runter ein Fußballsprachcamp, 
mehrere Theatergruppen, ein Geo- 
caching-Team, eine Musik- und 
eine Textilwerkstatt sowie eine 
Gruppe, die unter dem Titel »Ein- 
Leben« die Stadt erkundet hat. 
»Diese richtete sich vor allem an 
Flüchtlingskinder, die auf diese 
Weise Bielefeld entdecken konn
ten«, erklärt von der Groeben. Da
mit es für Neubürger leichter wird, 
sich in der Stadt zurecht zu finden, 
hat eine andere Gruppe einen Au
dio-Stadtführer unter anderem in 
arabischer und kurdischer Sprache 
erarbeitet.

Gut angenommen worden sei 
auch die Wassergruppe, so Anne
marie von der Groeben. Denn nicht 
nur Kinder aus ausländischen Fa
milien könnten teilweise nicht 
schwimmmen, »dies beobachten 
wir zunehmend auch bei heimi
schen Kindern.«

Und manche Projekte werden 
auch nach der Abschlusspräsenta
tion, bei der die Teilnehmer am 
Freitag in der Brodhagenschule

ihre Ergebnisse aus der Ferien
schule zeigten, weitergehen, erläu
tert die Vereinsvorsitzende. So wie 
das Theaterstück »Robin Hood«, 
das 16 Jugendliche erarbeitet ha-

Bielefelds Kulturdezernent 
Udo Witthaus besucht bei der 
Abschlusspräsentation in der 
Brodhagenschule den Stand 
der Musikwerkstatt, die Betti
na Bertram geleitet hat.

ben. Annemarie von der Groeben: 
»Die Proben werden den Herbstfe
rien fortgesetzt, im Dezember gibt 
es dann die Aufführung im Thea
terlabor.«

Das Konzept, mit der Einbezie
hung der Flüchtlingskinder deren 
Aufnahme in die Gesellschaft zu 
fördern, sei aufgegangen, so die 
Vereinsvorsitzende. »Wenn man 
sich wohlfühlt und Spaß daran hat, 
gemeinsam mit anderen etwas zu 
schaffen, dann ist das die beste In
tegration.«

Gefördert wird die Tabula-Fe
rienschule durch die Stadt, die Uni, 
die Stockmeier-Stiftung und die 
Familie Osthushenrich-Stiftung, 
Unterstützer und Kooperations
partner sind darüber hinaus die 
Sportjugend, mehrere Kulturein
richtungen wie das Naturkunde
museum, der 1. Bielefelder 
Schwimmverein und das Projekt 
»Bielefeld United«. Für seine 
Arbeit ist der Verein Tabula bereits 
mit dem Preis »Ideen für die Bun
desrepublik« und dem Bielefelder 
Integrationspreis ausgezeichnet 
worden.
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