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Projekt „ Ferien.Bilden. Schüler " • 

Im Sommer sind 
Stockkampf und 
Ponyreiten angesagt 

Gütersloh (gl). Es ist Aben
teuer, es ist Spaß. Und Bildung 
gibt es obendrein. „Eben Freizeit 
und Bildung im Doppelpack", 
sagt Henrike Dulisch, VHS-Pro
jektleiterin. Unter dem Motto 
„Ferien.Bilden.Schüler" macht 
die Volkshochschule in Koopera
tion mit dem Fachbereich Schule 
erstmals ein vielfältiges Pro
grammangebot in den Sommer-
und Herbstferien für Kinder und 
Jugendliche im Alter von 6 bis 14 
Jahren: 60 Wochenmodule sind 
geplant. 

Da haben Schülerinnen und 
Schüler die Qual der Wahl. Und 
die Renner unter den Kursen ste
hen schon fest: „Ponyreiten" und 
„Philippinischer Stockkampf" 
sind bereits ausgebucht. Ein be
sonderes Angebot ist auch der 
„teutolab" für die kleinen Fans 
der Mathematik und Physik. Bei 
der Reise in die Mitmachlabore 
der Universität Bielefeld stehen 
Geheimschriften, Würfelbauwer
ke und Magnetismus auf dem Pro
gramm. 

Möglich sind diese Sommer
abenteuer durch die finanzielle 
Unterstützung der Familie-Ost-
hushenrich-Stiftung, die sich da
mit für eine individuelle Förde
rung von Jugendlichen einsetzt -
vor allem für sozial benachteilig
te Jugendliche. Mit 100 000 Euro 
wird das Bildungsprojekt geför
dert. „Damit gehört es zu den fünf 
Spitzenprojekten, die derzeit von 
der Stiftung gefördert werden", 
sagt Dr. Burghard Lehmann, Ge

schäftsführer der Familie-Ost-
hushenrich-Stiftung. „Gütersloh 
ist damit Vorreiter, es gibt kein 
vergleichbares Angebot in dieser 
Größenordnung", betont Bürger
meisterin Maria Unger, die der 
Osthushenrich-Stfitung ihren 
Dank ausspricht. 

Als Ergänzung zum Angebot 
der Ferienspiele, die in Gütersloh 
eine langjährige Tradition haben, 
sieht Joachim Martensmeier, De 
zernent für Bildung, Jugend und 
Schule, in dem neuen Angebot 
gleich zwei Vorteile: Zum einen 
bietet das Programm eine attrak
tive Feriengestaltung, und zum 
anderen erhalten Eltern eine zu
verlässige Betreuung für ihre 
Kinder, denn die Kurse werden 
ganztägig angeboten. Mit einer 
durchschnittlichen Gruppe von 
10 bis 15 Kindern und verteilt auf 
verschiedene Standorte in Gü
tersloh spricht das Angebot so
wohl berufstätige als auch nicht 
berufstätige Eltern an, die für 
ihre Kinder einen Ferien-Höhe
punkt vor der Haustür buchen 
möchten. 

Die Programmhefte wurden in
zwischen an den Schulen verteilt. 
Weitere Exemplare sind aber bei 
der Volkshochschule in der Ho-
henzollernstraße 43 zu haben. 
Auch im Internet finden Interes
senten das Programm der Erleb
niswochen „Ferien.Bilden. Schü
ler" unter www.vhs-gt.de. Die 
Kurse können gebucht werden. 
Weitere Informationen gibt es bei 
Henrike Dulisch unter @ 05241/ 
822920. 

Sommerabenteuer im Angebot: Mit dem Progrfmmheft prRentieren 
die Veranstalter jetzt 60 Kurse zur Auswahl. Unser Bild zeigt (v. 1.) 
Henrike Dulisch (VHS), Dezernent Joachim M f * e n ~ 
meisterin Maria Unger, Dr. Burghard Lehmann, (Familie- Osthushen-
rich-Stiftung), Dr. Birgit Osterwald (VHS) und Gunter Beine. 
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