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Gütersloh 

„Ferien.Bilden.Schüler" • 

Fantasie-Reisen unternahmen gemeinsam mit Henrike Lippa (hinten Mitte) (v. 1.) Raphael (8), Lennart (8), 
Lucas (8), Lia (7), Mia (10), Linus (8), Leonie (8), Rebecca (9), Thea (7) und Laura (8) in verschiedene Länder. 

Musikalische Reise mit 
Hähnchen aus der Hand 

Güters loh (gl). Essen wie in 
Spanien, tanzen wie in den USA 
und trommeln wie in Afrika: Bei 
den Erlebniswochen 
„Fcrien.Bildcn.Schüler" der Fa
milie-Ost hushenrich-Stiftung 
und der Volkshochschule (VHS) 
Gütersloh machen gerade zehn 
Kinder „Eine musikalische Reise 
durch die Welt". 

Ihre „Reiseleitung", Musikleh
rerin und Erzieherin Henrike 
Lippa (25), und Jugendgruppen
leiterin Sofie Lippa bringen den 
Kindern dabei unter anderem 
Musik, Kultur und Essgewohn
heiten der jeweiligen Reiseziele 
näher. 

Eine Woche lang „bereisen" die 

Kinder mit Henrike und Sofie 
Lippa verschiedene Länder und 
Kontinente von der VHS aus. Reis 
und Hähnchen gab es, als Afrika 
auf dem Programm stand. „Das 
haben wir auch mit den Fingern 
gegessen", erzählt die zehnjähri
ge Mia. Hamburger und Salat 
standen am USA-Tag auf dem 
Plan. Aber die Kinder kochen 
nicht nur landestypisch. Auch ge
tanzt haben sie schon - zum Bei
spiel Hip-Hop. „Wir haben ge
lernt, dass Hip-Hop von den Stra
ßenkindern aus Amerika 
kommt", erklärt Rebecca (9) da
zu. Ein paar Sätze auf Englisch 
sprechen die jungen Teilnehmer 
jetzt auch - schließlich wollen sie 
sich im fremden Land ja auch 

unterhalten können. 
Zu einer musikalischen Reise 

gehören auch zahlreiche Instru
mente. Trommeln haben die Kin
der selbst gebastelt - aus Tontöp
fen, Papier, Bändern und jeder 
Menge Kleister. Nun warten die 
Stücke nur noch darauf, bemalt 
zu werden. 

Auch mit den Saiten der Gitar
ren kennen sich die kleinen Rei
senden mittlerweile aus. Die Rei
se nach Indien führt zu Schlan
genbeschwörern und damit auch 
zum Flötespielen. Am letzten Tag 
bleiben die Mädchen und Jungen 
in Deutschland. „Dann hören wir 
Schlager, tanzen Walzer und ba
cken Reibeplätzchen", sagt Hen
rike Lippa. 


