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Markant nah & Frisch Thiesbrummel
Verler Str. 336 
33334 Gütersloh
1% auf das gesamte Sortiment*

Edeka Oktai Oglou
Eichenallee 90
33332 Gütersloh
2%  auf das gesamte Sortiment*

Rewe Alberts
Alte Brockhäger Str. 14 
33428 Harsewinkel 
2%  auf das gesamte Sortiment*

ieueVfetföli‘

Rewe Alberts
Prozessionsweg 41 
33428 Harsewinkel 
2%  auf das gesamte Sortiment*

27729201.000317

Anzeige

Edeka Dreesbeimdieke
Haller Str. 100 
33334 Gütersloh
2%  auf das gesamte Sortiment*
^Zigaretten, Zeitschriften, Pfand und 
Kreditkartenkäufe ausgenommen.

Kinder lernen japanische Kampfkunst
Erlebniswochen: Das Ferienprogramm der Volkshochschule hat seit dem Beginn im Jahr 2009 durch die 

Unterstützung der Familie-Osthushenrich-Stiftung mittlerweile viele Fans gewonnen
■  Gütersloh (nw). Vom Le
ben auf dem Bauernhof über 
Flechtfrisuren bis hin zum ja
panischen Kampfschrei -  für 
die Teilnehmer der Erlebnis
wochen gab es in den Herbst
ferien einiges zu entdecken und 
auszuprobieren. Mit einem 
abwechslungsreichen Kurs
programm sorgte die VHS mit 
Unterstützung der Osthus- 
henrich-Stiftung auch in die
sen Schulferien dafür, dass bei 
immerhin 161 Kindern keine 
Langeweile aufkam.

Von den ersten Lernerfol
gen der Kinder überzeugte sich 
Stiftungs-Geschäftsführer 
Burghard Lehmann gemein
sam mit der Leiterin der VHS, 
Birgit Osterwald, und der Ko
ordinatorin der Erlebniswo
chen, Regina Bredenbach- 
Rämsch. Bei den Kursen „Ja-

Wie echte Samurais: Regina Bredenbach-Rämsch (v. L), Burghard Leh- 
mann, Birgit Osterwald und Fabio Fermani sind begeistert, wie die 
Kinder erste Stockkampftechniken umsetzten können.

panische Kampfkünste“ unter 
der Leitung von Fabio Fer
mani und „Haare stylen mit 
Rosa“ mit Rosa Fibich, prä
sentierten die Kinder, welche 
Fähig- und Fertigkeiten sie in 
kurzer Zeit gelernt haben. 
Kampfsportarten sind nur was

für Jungs? Auf gar keinen Fall, 
weiß die elfjährige Cora. „Ich 
hatte Lust auf Kampfsport, weil 
man sowas in der Schule nicht 
lernen kann“, sagt die Schü
lerin. Seit Beginn der Erleb
niswochen 2009 betreut Fer
mani den Kurs, der mittler

weile zu einem Klassiker ge
worden ist. Von Aikido über 
Judo bis hin zum Karate -  bei 
Fermani lernen die Kinder 
verschiedene Elemente der 
Kampfsportarten und gleich
zeitig auch ihren kulturellen 
Hintergrund kennen. „Sport ist 
Kultur“, weiß Fermani und er
klärt den Kindern daher auch, 
was die einzelnen Begriffe wie 
Samurai, Aikido oder Karate 
bedeuten. So kann man bei 
dem Training unterschiedli
cher Hand-, Schlag- und Tritt
techniken auch den ein oder 
anderen japanischen Kampf
schrei vernehmen, wenn sich 
die kleinen Trainingspartner 
auf dem Boden abrollen.

Weniger sportliche Koor
dination, sondern vielmehr 
Fingerfertigkeiten und Ge
schick sind beim Kurs der

Haar-Künstlerin Rosa Fibich 
gefordert. Zusammen mit der 
Sozialpädagogin Martina Au- 
gustyniak zeigt sie Mädchen 
zwischen acht und zwölf Jah
ren Techniken, um Flecht- und 
Steckfrisuren auch selbst an
wenden zu können. „Die 
Mädchen hier sind wirklich 
kreativ und können auch 
eigenständig gestalten, aber oft 
wissen sie nicht wie ,“ weiß Fi
bich. So veranschaulicht sie 
den Mädchen zunächst an 
einem Puppenkopf, wie die 
einzelnen Frisuren geflochten 
oder gesteckt werden müssen. 
Nach der Theorie folgt dann 
die Praxis. Denn anschließend 
dürfen die Teilnehmerinnen 
auch selbst kreativ werden und 
zusammen mit ihrer Partne
rin Frisuren flechten, stecken 
und ausprobieren.

vita üii lictuciis geKiarx 
sein. Die Bürger sollten sich 
über den Zustand der Anlage 
und der Gebäude informieren 
können. Dazu wäre ein „Tag 
der offenen Tür“ vorteilhaft.

Im besten Fall könnte die 
kommunale Verwaltung die 
Gebäude und das Gelände 
unter Denkmalschutz stellen. 
Danach käme eine Vermie
tung an Firmen in Betracht 
oder eine Nutzung durch die 
LWL, zum Beispiel für eine 
psychiatrische Einrichtung. 
Käme es zu der letztgenann
ten Nutzung, so könnte man, 
auch über einen längeren Zeit
raum, Block für Block diese 
dem klinischen Bedarf anpas
sen. Stadtpark, Parkbad und 
alte Kaserne könnten drei 
„Perlen“ an einer Kette sein.

Gerhard Gloger-Sielhorst 
33332 Gütersloh

Leserbriefe geben ausschließ
lich die Meinung des Verfas
sers wieder. Die Redaktion be
hält sich sinnwahrende Kür
zungen vor. Fassen Sie sich bit
te kurz. Anonyme Zuschriften 
werden nicht berücksichtigt.
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