
Erlebniswochen der VHS gehen in die 11. Runde
ftrâ eäüdt: Die Osthushenrich-SHitung verlängert die Unterstützung der Bildungsferien bis zum Jahr 2ü22. 

Für die nächsten drei Jahre wurden Fördergelder in Hfihe von insgesamt 105.1)00 Euro zugesagt
■ G ü tersto h  (nvr}. Die Zah
len der Erlebnis-wachen erzuh- 
kga eine Erfolgsgeschichfa;: 
6.8S5 Kir»i«- haben seit 20C9 
teilgenomraen. 61B M od ule 
mit 28.000  vielfliligen Unter
richtseinheiten ha', die Volks
hochschule Gütersloh in die- 
senzehn Jahren angeboler.. Die 
Osthushenrich-Stiltung hal 
das größte und Langlebigste 
P ro jett der Volkshochschule

dabei von Beginn gefördert. 
Diese Erfolgsgeschichte geht 
weiter: Bis einschließlich 2022 
fordert die Qsthushenrich- 
Stiftung die ßildur.grterien der 
VH S erneut und garantiert da- 
m it auch m Zukunft das brei
te und spannende Angebot fciT 
Kinder in  den Schulferien, 
heißt csin  einer Mitteilung, der 
Stadt. „Das Projekt liegt uns 
und m it besonders am Her

ren . Und deshalb freue ich 
mich und bin dankbar, d ass«  
noch einmal weiter gefördert 
wird“ , sagte Birgit Osterwald, 
Leiterin der Volkshochschule 
G ßtersioh. Dahei sei die wie
derholte l-ördeTung des P ro
jektes alles andere als selbst
verständlich. Schließlich stoße 
die Osthushenrich-Stiftung
Projekte vor allem an -  eine re
gelmäßige Förderung sei im

Allgemeinen gar nicht vorge
sehen, so Osterwald- Jetat wer
den die Bildungsferien berdts 
ein viertes Mal gefordert -  
105.800 Euro ver.eih auf die 
nlchsten drei Jahre schaffen die 
Voraussetzungen ftlr zukßnt- 
tige Erlebniswochen. »Sie kön - 
ne r. die VH S ja  nicht verlas
sen, ohne zu wissen, wie es mit 
Ihrem Hennensprojek: weiter
geht", betonte W em er G eh

ring, Vorelandsvorsitzender 
der Stiftung, bei der Bekannt
gabe. Der Erfolg des Projektes 
sei vor allem -auf das große En
gagement von Birgit O ster
wald. .die Ende Februar in den 
Ruhestand geht, zurtlckzufüh- 
ren. [Deshalb sei m it der wei
teren Förderung des Projektes 
auch ausdrücklich »ein Dank 
für zehn Jahre besonders gute 
Zusamm enarbeit“ verbunden.
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