
—— BildungspTagramm.

Besuch im Gbshaus: Philip, Laura, Marie Larissa, Runa, Frieda, Clara, Elisabeth, Leonhard und Lima erklärten ihren Besuchern (hinten, v. L) 
Dr. Burghaxd Lehmann (Ostbushenrich-Suflung), Dr. Regina Brcdenbach-Rämsch und Henrike Dulisch (beide VHS) ihreTraumgarien aus Mat- 
sahekleista; die sie unter der Anleitung von Larissa LakStnper und Markus Lakämper erstellt haben.

Kinder erkunden Natur 
im Botanischen Garten

Gütersloh (gl). „Draußen 
ganz viel spielen", mochte der 
sechsjährige Philip. „Ganz viel 
tolle Sachen machen“ das will 
Laura (10). „Ich will draußen 
sein", erklärt Linus (6). Die 
Grundächulkinder freuen sich 
darüber, dass sie an der Gewächs- 
bauswocbe ieilgenotnmen haben- 
einem Ferienangebot der Volks
hochschule CQlersloh und der 
Östhusbenrich-Stirtung im Rah
men des Projekts „Ferien.Bil- 
denSchüter“ .

Eine Woche lar.g waren sie zwi
schen S und lß Uhr in einem Haus 
aus Glas im Botanischen Garten. 
Vom Gewächshaus aus erkunde
ten sie die Natur ur.d den Stadt- 
park. Sie erforschten Baume, Tie
re, Blumen und sammelten Na- 
hrfmalerialien. Dabei blieb genü
gend Raum für Kreatives, Spa- 
ziereänge im Park und Spielen 
auf den .■aettergerusten.

Die Gartenarchitekten und 
Landscbaftsgärtner Larissa und

Markus Lakamper zogen jeden 
Tag mit den in bur.te Anoraks und 
Gummistiefel gekleideten Kin
dern in einm anderen Tbil des Ge
ländes. Auf dem Weg zu Kletter
gerüst oder Sandkuhle gab es 
Überraschendes zu erleben: Etwa 
einen Hubsteiger, der einen Gärt
ner in die Baumspitzen hob, so 
dass dieser trockene Aste absägen 
und in den Ringcontainer eines 
Häckslers werfen konnte.

Oder die Kinder suchten ihre 
Lieblingsbäume und horten von 
ihren Leitern Geschichten dazu 
Von der hundertjährigen Buche, 
diekein erwachsener Mann allein 
umfassen kann, vom nach kleinen 
Mammutbaum oder von Birken, 
denen man die Rinde abziehen 
darf, um auf der Rückseite Ge
dichte zu schreiben.

Die erwachsenen Begleiter 
stellten nicht nur das naturwis
senschaftliche Interesse des 
Nachwuchses zufrieden. Mit im 
Park gesammelten Nslurmateria- 
lien und Sand modellierten die

Kinder kleine Naturlandschaften 
und entwickelten daraus ihre ei
genen Miniatur-TYauragärten.

Das Konzept der Eriebniswo- 
chen richtet sich an Schüler mit 
besonderen Iblenzialen, die ihre 
Starken ausbauen können und 
neue Herausforderungen finden. 
Auch der Abbau von Defiziten in 
bestimmten Bereichen ist mög
lich. Damit alle Kinder Zugang 
zu den Angeboten haben, können 
sozial benachteiligte Kinder so
wie Stadtpassbesitzer zu ermä
ßigten Gebühren tcilnehmen, teilt 
die VHS mit.

„Wir bereiten für jeden der fünf 
Piojekttage eine Aktion vor“, er
klärte Lariss3 Lakämper bei ei
nem Besuch der Unterstützer 
Dr. Burghard Lehmann von der 
Osthushenrich-Stiftung sowie 
Henrike Dulisch und Dr. Regina 
Bredenbach-Hämsch von der 
VHS Gütersloh. „Dabei lassen 
wir den Kindern genügend Spiel
raum. Spontane Ideen und Wün
sche der Kinder setzen w ir um.“
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