
Erlebniswochen

Volk Konzentration: In mühsamer IFleiSarbeit filzen Jil und Julia Balle in ihrer Lieblingsfarbe Rosa. Die 
Siebenjährigen sind begeistert von den Angeboten bei der Kinderkunsiwoche.

Nachwuchskünstler lassen 
Kreativität freien Lauf

Gütersloh (gl). „Als Kind ist 
jeder ein Künstler, Die Schwie
rigkeit liegt darin, als Erwachse
ner einer zu bleibend Dieses Zi
tat von Pablo Picasso steht nicht 
nur auf der Wand ihres Ateliers, 
sondern wird von der Kunst the- 
rmpeutin Sabina Rüther auch ge
lebt. Ob Figuren aus Ton formen 
oder kleine Instrumente bauen -  
in der Kinderkunstwoehe von Sa
bina Rüther und ihrer Tochter 
Nora ist der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt.

Im Rahmen der Erlebniswo
chen der Volkshochschule (VHS) 
Gütersloh mit Unterstützung der 
Osthushen rieh-Stiftung richtet 
sich die Kinderkunstwoche an 
Mädchen und Jungen von sechs 
bis neun und von acht bis zwölf 
Jahren. Um sich von dem künstle
rischen und pädagogischen Er
folgskonzept der Kunsttherapeu
tin zu überzeugen, besuchten 
kürzlich Dr. Birgit Osterwald. 
Leiterin der VHS, Dr. Regina Bre-

denbach-Rämsch. Koordinatorin 
der Bildungsferien, und der Ge
schäftsführer der Ösfhushenrich- 
Stiftung, Dr. Burghard Lehmann, 
das Gartenatelier.

Das Gartenatelier der 51 -Jähri
gen ist eine kindgerechie Oase, 
die die kleinen Teilnehmer zur 
Kreativität inspiriert, aber auch 
genügend Preiräume lässt, ein
fach mal Kind zu sein. Um jedem 
Jungen und Mädchen, ob mit oder 
ohne Behinderung, gerecht zu 
werden, informiert sich die 
Kunstiherapeutin vor ihren Kur
sen bei den Eltern über die Be
sonderheiten jedes Teilnehmers.

Die siebenjährige Julia ist be
sonders stolz auf ihren selbsige- 
filzten Ball und verkündet laut: 
„Ich mach da ein Loch rein und 
hänge ihn zuhause auf.“ Zusam
men mit ihrer Freundin Jil haben 
die beiden Siebenjährigen auch 
mit Ton gearbeitet und aus die
sem Kugeln geformt, die sie mit 
Lavendelblüten verziert haben. 
Aber auch die klassischen Bilder

dürfen in der Kinderkunstwoche 
nicht fehlen. Die achtjährigen 
Zwillinge Silas und Bjame prä
sentieren auf einer Staffelei ihr 
Vulkanbild, das sie gemalt haben.

Die Kinderkunstwoche von Sa
bina Rüther ist seit 20 loein fester 
Bestandteil der Bildungsferien. 
Wegen der hohen Nachfrage wur
de in diesem Jahr auf vier Ange
bote innerhalb der Sommerferien 
aufgestockt. Inhaltlich wurde das 
Konzept von der Kunsfctherapeu- 
tin erstmalig durch den Aspekt 
«der Musik ergänzt, indem die 
Kinder zusätzlich die Möglichkeit 
bekamen, Instrumente zu bauen.

Auch in den Herbstferien bie
ten die Bildungsferien der VHS in 
Kooperation mit der Osthushen- 
nch-Sliftung wieder ein Pro
gramm mit zahlreichen Angebo
ten. Informationen über das 
Kursangebot für die Herbstferien 
finden sieb auf der Iniemeiseite 
der Volkshochschule.

Mehr Infos im Internet: 
www* vhs - gl .de
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