
Mädchen machen richtig Zirkus
Bildungsferien: Bei den Erlebniswochen der Osthushenrich-Stiftung wachsen 14 Kinder buchstäblich 

über sich hinaus. Was nach jeder Menge Spaß aussieht, hat einen pädagogischen Hintergrund
■  G ütersloh (nw). Für die 
Kinder hat es alles gegeben, was 
das Artistenherz begehrt: Seil
tanz, Einräder, Inliner, ein 
Trampolin und ein Trapez. In 
der Turnhalle der Heidewald
schule trainierten die M äd
chen im Alter von acht bis zwölf 
Jahren in der zweiten Oster
ferienwoche für ihren großen 
Auftritt. Das Angebot war ei
nes von insgesamt 67 der „Bil
dungsferien mit der Osthus- 
henrich-Stiftung“, die die 
Volkshochschule zusammen 
mit der Stiftung anbietet.

Die Kinder übten verschie
dene Kunststücke ein, vom 
Jonglieren bis zum Seilsprin
gen. Zum Zirkus gehörten auch 
Clowns, die mit ihren toll
patschigen Aktionen das Pub
likum zum Lachen bringen 
sollten. Die Mädchen hatten 
lange geübt und führten di
rekt eines ihrer Kunststücke, 
die menschliche Pyramide, vor. 
Nachdem die untere Reihe das 
Startsignal gegeben hatte, klet
terten die Mädchen eins nach

Menschliche Pyramide: Die jungen zeigen Birgit Oster
wald, Burghard Lehmann und Dr. Regina was
sie in der Woche gelernt haben.

dem anderen jeweils auf den 
Rücken der anderen. Hier und 
da gab es noch Anlaufschwie
rigkeiten. Aber die Mädchen 
versuchten es so lange, bis es 
am Ende gelang. Dass aus
schließlich Mädchen am Pro
gramm teilnahmen, war üb
rigens reiner Zufall.

Zirkuspädagoge Albert 
W ittbrock, der die jungen Ar
tistinnen zusammen mit Ast
rid Schöne trainierte, betonte: 
„Die pädagogische Idee hinter 
dem Zirkus ist: Die Kinder sol
len angeleitet werden, aber vor 
allen Dingen sollen sie selbst 
kreativ werden, Spaß haben

und das Miteinander lernen.“ 
Das M iteinander zeigte sich 
auch in der Nam ensfindung für 
den Zirkus. Aus den V orna
men der Teilnehmerinnen 
wurde der Name kreiert: „Zir
kus Alaviscallape“.

Höhepunkt für die Teilneh
merinnen war die große Show 
am Ende der Zirkuswoche: 
Zum Abschluss waren Familie 
und Freunde eingeladen, sich 
die Kunststücke anzusehen. 
W ährende der Trainingswo
che zeigte sich immer wieder, 
wie anstrengend das Pro
gramm war. Das Essen in der 
Mittagspause wurde herbeige
sehnt. W ittbrock sagte: „Na 
klar, wer sich so viel bewegt, 
hat auch Hunger.“

Die Erlebniswochen sind 
nach W orten von Volkshoch- 
schul-Leiterin Dr. Birgit Os
terwald „heiß begehrt.“ Meist 
stünden rund 100 Kinder auf 
der Warteliste für einen freien 
Platz. „Das zeigt uns natürlich 
auch, dass die Kinder Spaß am 
vielfältigen Angebot haben“.
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