
Ferienspiele-Workshop 
regt alle Sinne an

Osthushenrich-Stiftung spendet für die Eichendorffschule
Gellershagen (cf). Zwei Wochen 

lang haben sich Kinder in der Ei
chendorffschule einem Workshop- 
Programm angeschlossen, bei dem 
sie naturwissenschaftliche Zusam
menhänge erklärt bekamen und 
auch selber entdecken konnten. 
Eine Spende der Osthushenrich- 
Stiftung in Höhe von 7530 Euro so
wie einen finanzieller Beitrag der 
Eltern und des Awo Kreisverbands 
Bielefeld machten die Aktionswo
chen möglich.

»Kinder haben ein elementares 
Bedürfnis nach Bewegung und eine 
natürlich Neugier, um sich und die 
Welt kennenzulernen«, sagte Karin 
Ünlüsoy, Leiterin dieser Ferien
spiele.

Alle Sinne werden innerhalb der 
Workshops angesprochen -  nach 
und nach erfahren die Minifor
scher dabei, wie sich beispielsweise 
Magnete anziehen und abstoßen, 
malen in Sand und löschen ihr dort 
entstandenes Bild wieder oder fül
len gefärbtes Wasser in PET-Fla
schen und lassen darin mit einer 
Bewegung einen Strudel entstehen.

Für die Osthushenrich-Stiftung 
ist Naturwissenschaft die Basis für 
die Zukunft von Kindern. Sie w ol
len mit ihren Fördermitteln errei
chen, dass Kinder ermutigt werden, 
sich mit ihrer Umgebung genauer 
auseinander zu setzen. Und so ließ

es sich Dr. Burghard Lehmann, Ge
schäftsführer der Stiftung, auch 
nicht nehmen, persönlich vorbei
zuschauen und den Miniforschern 
auch dabei zu helfen, den einen 
und anderen richtigen Holzklotz 
auf die Schatten- und Lichtvorlage 
zu platzieren.

Am Abschluss jeder Workshop
woche steht, wie heute, immer das 
Fest, zu dem auch die Eltern und

Geschwister eingeladen sind. Dann 
erkunden alle Workshop-Kinder 
gemeinsam mit ihren Familien 
noch einmal die Forschungsstatio
nen Pisa, Magnetarchitektur, Licht 
und Schatten, Bewegung, Flic-Flac 
sowie die Lernwerkstatt Wasser, 
die zu den beliebtesten Stationen 
der Nachwuchsforscher zählt. Ab
schließend erhält jeder Teilnehmer 
eine Urkunde.

Spende für die Ferienspiele: (hinten von links) Karin Ünlüsoy, Jan- 
Edzard Labs, Dr. Burghard Lehmann, sowie Theresa Gieseker und 
Reinhard Stükerjürgen mit einem Teil der begeisterten Nachwuchs
forscher. Foto: Christina Falke
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