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Theaterbegeisterte unter sich: Linda, Nora und Marcelina zeigten am Freitag, was sie gelernt haben 
während ihrer „Erlebniswoche" in der Gütersloher Volkshochschule. Bild: Pieper 

Mit Spaß einen „Streich" gespielt 
Gütersloh (dop). Von einem 

heftigen Regenguss lässt sich ein 
echter Schauspieler, dem die 
Bretter die Welt bedeuten, doch 
nicht aus der Fassung bringen. 
Das haben sich am Freitagnach
mittag wohl auch jene spielfreu-

•digen Kinder gedacht, die im 
Rahmen des VHS-Programms 
„Ferien.Bilden.Schüler" ihr The
aterstück „Der Streich" kurzer
hand vom triefend nassen Berli
ner Platz in die zugige Spieker
gasse verlegten. Das Publikum 
folgte ihnen willig und erlebte 
eine kurzweilig-witzige Auffüh
rung, die nicht erkennen ließ, dass 
die Schüler „nur" eine Woche 
lang an der Umsetzung ihrer eige
nen Idee gearbeitet haben. 

Der Kursus „Was für ein Thea
ter" ist eines von rund 60 Angebo
ten, d i e - w i e „Die Glocke" bereits 
berichtete - die Gütersloher 
Volkshochschule erstmals als 
spezielles Ferienprogramm für 
Kinder von 6 bis 14 Jahren anbie
tet. Die Teilnehmer sind nahezu 
ganztägig y ersorgt, einschließlich 
Mittagessen. Möglich gemacht 
hat das die Familie-Osthushen-
rich-Stiftung. Sie investierte als 
Kooperationspartner 100 000 
Euro, womit die Aktion finanziell 
das zweitgrößte von insgesamt 85 
Projekten in Ost Westfalen ist, die 
die Stiftung derzeit unterstützt. 

„Es ist wunderbar, dieses Mit
einander der Kinder zu erleben", 
freute sich VHS-Chefin Dr. Birgit 

Osterwald am Freitag als Zaun
gast. Unter der Leitung des Dort
munder Schauspielers Andreas 
Ksienzykhaben die „Streit"-Ma
cher mit viel Spaß geprobt. Even
tuelle Hemmschwellen vor Thea
ter und Kultur legten sich bei 
einer Stippvisite am Dortmunder 
Schauspielhaus. Dass der Besuch 
dort sich gelohnt hat, konnte man 
an dem Elan, mit dem die Schüler 
in bester Stummfilmmanier 
agierten, ablesen. 

Wer mehr über die Reihe 
„Ferien.Bilden.Schüler" wissen 
möchte oder sich für die wenigen 
freien Plätze interessiert, sollte 
unter @ 822955 anrufen. 
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