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Hintergrund 

Dr. Burghard Lehmann sieht 
die Familie-Osthushenrieh-Stif-
tung nicht als „Co-Finanzier" der 
Stadt Gütersloh, wie sich der Ge
schäftsführer beim gestrigen Ge
spräch in der Volkshochschule 
ausdrückte. Vielmehr sei er ge
spannt, was sich die Politik auch 
in Zeiten knapper Kassen in 
punkto Bildung einfallen lasse, so 
Lehmann weiter. Er verwies auf 
die 700 000 Euro, die die Stiftung 
jährlich für verschiedene Projek
te zur Verfügung stellt. Diese Su-
me sei für städtische Aufgaben 
nur ein Tropfen auf dem heißen 
Stein. „Wir können der Stadt 
ganz bestimmt nicht dauerhaft im 
laufenden Geschäft helfen, viel
mehr kann unsere Hilfe immer 
nur ein Anschub sein", so Dr. 
Lehmann. Für das auf drei Jahre 
angelegte Ferienprojekt der VHS 
stellt die Stiftung insgesamt 
100 000 Euro bereit. eff 

Ein Ferienangebot, das ankommt: (v.l.) Henrike Dulisch (pädagogi
sche Leiterin), Kathrin Gafert (Organisation und Beratung), Dr. 
Burghard Lehmann (Familie-Osthushenrich-Stiftung) und Dr. Birgit 
Osterwald (VHS-Leiterin) mit den neuen Broschüren. Bild: Schef fler 

Erlebnisferien mit 
der VHS gehen weiter 
Von unserem Redaktionsmitglied 
SIEGFRIED SCHEFFLER 

Gütersloh (gl). „Hier könnt 
ihr was erleben!", verspricht die 
Volkshochschule (VHS) Güters
loh Jugendlichen von 6 bis 15 
Jahren für die kommenden Ferien 
und geht mit dem von der Fami
lie-Osthushenrich-Stiftung un
terstützten Bildungsprojekt in 
die zweite Runde. Mit Blick auf 
den 2009 initiierten Auftakt lobt 
Stiftungs-Geschäftsführer Dr. 
Burghard Lehmann: „Wirerleben 
nicht immer, dass so ein Projekt 
so professionell durchgeführt 
wird." 

„Das Ergebnis zeigt, dass unse
re Erlebniswochen eine Marktlü
cke schließen", sagt VHS-Leite
rin Dr. Birgit Osterwald und be
tont gleichzeitig, dass ihr Ange
bot keine Konkurrenz zu den von 
Miele unterstützten Ferienspie
len darstelle. „Denn wir bieten 
Bildung auf erlebnisreiche Weise, 
wobei der kommunikative und 
soziale Aspekt im Vordergrund 
stehen." 

Allein die Titel der so genann
ten „Wochenmodule", die vier 
oder fünf Ganztagsangebote be
inhalten, wecken Lust, mitzuma
chen. „Da möchte man noch mal 
Kind sein", sagt die pädagogische 
Leiterin des Programms, Henrike 
Dulisch, wenn sie sich Themen 
wie „Ferienzirkus", „Verkehrte 

Welt - im Schülerlabor", Treff der 
wilden Künstler" oder „Römisch
germanisches Theaterspektakel" 
ins Bewusstsein ruft. Insgesamt 
haben die VHS-Mitarbeiter für 
die Oster-, Sommer- und Herbst
ferien 53 Wochenmodule geplant. 
Und sie sind nach der Premiere 
2009 in Klausur gegangen, haben 
Organisatorisches wie Inhaltli
ches abgeklopft. „Jetzt ist Be
währtes mit Neuem vermischt", 
resümiert Henrike Dulisch. 

420 Kinder waren im vergange
nen Jahr bereits dabei, und für die 
Osterferien liegen bereits 107 An
meldungen vor. „Das ist doch 
interessant, dass dieses Projekt 
soviel Resonanz gefunden hat", 
bemerkt Dr. Lehmann zu einem 
weiteren „Sahnehäubchen" der 
Stiftung. Gebucht werden kön
nen die Oster-Angebote bis zum 
12. März in der Volkshochschule. 
Dort sind auch die in edler Optik 
gestalteten Programme erhält
lich. Informationen gibt es im 
Internet oder unter ©822948. 

Die jeweiligen Kursus-Gebüh
ren (vier Tage „Ferienzirkus" von 
8 bis 16 Uhr kosten beispielsweise 
81 Euro) werden für sozialschwä
chere Familien um mindestens 30 
Prozent ermäßigt. In der Gebühr 
enthalten sind Kosten für die Ver
pflegung und für Material. Jedes 
Erlebnispaket mit maximal 15 
teilnehmenden Kindern wird 
doppelt begleitet: von einer Fach
leiterin und einer Pädagogin 


