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Erlebniswochen
In diesem Jahr bietet die Volkshochschule Gütersloh zum elften Mal 

unter dem Motto »ERLEBNISWOCHEN -  Ferien.Bilden.Schüler. 2019« wieder 
Bildungsferien für Gütersloher Kinder mit der Osthushenrich-Stiftung an

tätige

er Jahreswechsel ist für viele 
Familien auch mit der Urlaubspla
nung für das neue Jahr verbunden. 
Das stellt insbesondere berufs- 
Eltern vor Herausforderungen. 

Hilfreich bei diesen Planungen kann das 
neue Programm der »Erlebniswochen Fe
rien.Bilden.Schüler. 2019 Bildungsferien 
mit der Osthushenrich-Stiftung« sein. Die 
Volkshochschule Gütersloh präsentiert 
ihre neue Broschüre und lädt Kinder im 
Alter von sechs biszwölf Jahren ein. Neues 
zu entdecken oder Vorlieben zu pflegen. 
Sicher ist: Je eher die Entscheidung für 
das individuelle Ferien-Highlight fällt, um
so größer wird die Vorfreude.

Mit 68 Wochenmodulen, verteilt auf die 
Oster-, Sommer- und Herbstferien 2019, 
ist für alle Interessenslage etwas dabei. 
Jedes Modul umfasst eine komplette Feri
enwoche, entweder als Halbtagsangebot 
von 8 bis 13.15 Uhr oder ganztägig von 
8 bis 16 Uhr. Bei maximal 15 Kindern 
pro Gruppe sorgen zwei Modulleitungen 
dafür, dass der Spaß im Vordergrund steht 
und neben aktiven Phasen auch ruhigere 
Momente eingebaut werden.

Zu den neuen Highlights im Programm 
2019 gehört die »Bollywood-Woche«. Sie 
ist durch die bunten, indischen Filme mit 
der »Guten-Laune-Musik« inspiriert. Vom 
Tanzen, über Henna-Tattoos, über indisch 
angehauchte Deko-Objekte bis hin zu 
dem Besuch des größten Hindutempels 
Kontinentaleuropas in Hamm ist alles »voll 
indisch«. Da darf sich auch der Magen 
freuen, denn an einem Tag wird gemein
sam indisch gekocht.

Eine Woche voller Sterne verspricht die 
Astro-Woche »Ein Stern für dich!«. Alle 
Fragen rund um das Sonnensystem ste
hen dann im Mittelpunkt. Über das Basteln 
von Sternenkarten und Planetenmodellen 
erfahren die Kinder aus theoretischen 
und kreativen Blickwinkeln, dass Astro- 
Physik Spaß macht. Spaß und Spannung 
sind auch bei den geplanten Ausflügen 
zur Sternwarte und zum Planetarium ga
rantiert.

Lieber doch etwas Kreatives? Da finden 
sich zahlreiche Möglichkeiten. Wie wäre 
es mit der Naturkunstwoche »Ast-reines 
aus der Skulpturen-Werkstatt«? Naturma
terialien wie Äste, Hölzer, Sand, Ton und 
Kohle leisten ihren Beitrag zu immer wie
der neuen Kunstobjekten. Eindrucksvoll

wird es auch, wenn diese Objekte mitTuch 
bespannt oder beleuchtet werden -  der 
Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Premiere hat auch ein Angebot für 
Leseratten, die ihre Bücher tatsächlich 
»ausgelesen« haben, ln der Woche »Pimp 
dein Buch mit Buchfaltkunst« bekommen 
Bücher einen ganz neuen optischen Cha
rakter. Ob Namen, Worte oder einfache 
Symbole, durch das Falten entsteht ein 
künstlerisches Objekt mit einer sensatio
nellen Wirkung.

Besondere und neue Wochenmodule 
ergeben sich oft auch aus der Kombination 
verschiedener Schwerpunkte, beispiels
weise das Angebot »Hier steppt der Bär: 
Tanzen -  Werken -  Malen.« In dieser 
Erlebniswoche werden verschiedene 
Tanzrichtungen -  unter anderem Stepp
tanz -  ausprobiert, ein Tanztheaterstück 
einstudiert und die passende Kulisse 
selbst gebaut und bemalt.

Dieses einzigartige Bildungsangebot 
ist nur durch die finanzielle Unterstützung 
der Osthushenrich-Stiftung möglich. 
Ganz frisch erhielt die Volkshochschule 
Gütersloh die Zusage für die nächste För
derphase bis 2022. Die Volkshochschule 
Gütersloh freut sich über diese Bestäti
gung ihrer bisherigen Arbeit, das heißt ih
rer stets kreativen Umsetzung spannender 
Themen. Ihr besonderer Dank gilt daher 
dem Vorsitzenden der Stiftung, Herrn 
Werner Gehring sowie dem Geschäfts
führer, Herrn Dr. Burghard Lehmann.

Ob »Parkour-Camp«, »Action VHS goes 
Hollywood« oder »Auf ins Gewächshaus« 
-  die neue Broschüre wie auch die Home
page der Volkshochschule Gütersloh ver
schaffen den besten Überblick über das 
Gesamtprogramm. Seit dem 11. Januar 
ist die Broschüre in der Volkshochschule 
Gütersloh erhältlich und liegt zudem an 
verschiedenen öffentlichen Stellen aus. 
Seit dem 8, Januar wurde das Programm 
online geschaltet unter www.vhs-gt.de 
Stichwort »Erlebniswochen«. Hier finden 
sich auch Informationen zur Anmeldung.

Volkshochschule Gütersloh, Telefon 
(052421) 822948, E-Wlail Ferien.Bil- 
den.Schueler@guetersloh.de, weite
re Infos unter www.vhs-gt.de
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