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So macht Englisch lernen Spaß: Die Verkleidung auswählen und dabei die entsprechenden Begriffe kennenlernen. Im Hintergrund Kursleiter 
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Englisch in den Ferien 
Volkshochschule zieht positive Bilanz des Osterprogramms 

• Gütersloh (NW). Büffeln in 
den Ferien, damit schaffe man 
bei Kindern nur Verdruss. Pä
dagogisch sinnvolle, aber nicht 
allein auf Lernerfolge und Leis
tung ausgerichtete Angebote, 
machten den Kleinen dagegen 
Spaß und erweiterten zugleich 
deren Kenntnisse und Fähigkei
ten. Auf dieser Erkenntnis fu
ßen die Angebote der Bildungs
ferien, auch Erlebniswochen ge
nannt, die die Volkshoch
schule dank der finanziellen 
Förderung durch die Familie-
Osthushenrich-Stiftung be
reits im dritten Jahr für Kinder 
im Alter von zehn bis vierzehn 
Jahren durchfuhren. 

Berufstätige Eltern schätzen 
darüber hinaus die zeitliche Or
ganisation der Angebote, die fast 
alle von montags bis freitags täg
lich zwischen 8 und 16 Uhr 
durchgeführt werden. 

Zum zweiten Mal sind jetzt 
die Osterferien in das Pro
gramm einbezogen gewesen. 

Die Veranstalter ziehen eine 
durchweg positive Bilanz. Nutz
ten im Vorjahr 80 Kinder in sie
ben Veranstaltungen die Ange
bote der Gütersloher Weiterbil
dungseinrichtung, waren es in 
diesem Jahr 111 Kinder, die 
zehn verschiedene Kurse besuch
ten. 

Besonderer Beliebtheit erfreu
ten sich die Angebote für Pferde-
freunde und das Leben auf dem 

Bauernhof, bei dem die Kinder 
einen zeitgemäßen Einblick in 
eine artgerechte Landwirtschaft 
erhielten. Andere Kinder wur
den als Steinbildhauer und Töp
fer aktiv, wieder andere betätig
ten sich als Forscher, die den Ge
heimnissen der vier Elemente 
nachspürten. Die Qualität der 
Bildungsferien mit der Familie-
Osthushenrich-Stiftung, die ih
ren pädagogischen Anspruch 
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Ziele der Osthushenrich-Stiftung 
• Die Osthushenrich-Stiftung 
kümmert sich um Kinden und 
Jugendliche, insbesondere 
hochbegabte, durch Bildungs
angebote 
• Durchführung oder Unter
stützung von Bildungs- und Er
ziehungsmaßnahmen, insbe
sondere für Hauptschüler. 
• Informations- und Bildungs

angebote für Eltern zur Verbes
serung der beruflichen und ge
sellschaftlichen Integration de
ren Kinder, 
• Die Stiftung fördert die Ver
mittlung und Verbesserung 
von Kenntnissen in der deut
schen Sprache für deutsche 
und ausländische Kinder und 
Jugendliche. 

durch den Untertitel Ferien.bil-
den.Schüler kundtut, überzeugt 
ihre Nutzer ganz offenkundig. 
Denn viele Teilnehmer, die im 
vorangegangenen Sommer
oder Herbstferienprogramm 
nur eine Woche gebucht hatten, 
sind in diesem Jahr gleich mehr
mals dabei. Und schon jetzt füh
ren sechs der 36 Sommerferien
angebote eine Warteliste, 15 ha
ben schon mehr als zehn Teilneh
mer verbucht. „Wir sehen es als 
unsere Aufgabe an, nachhaltige 
Angebote für Kinder und Ju
gendliche zu unterstützen. Das 
Resultat ist überaus erfreulich", 
erklärt Burghard Lehmann von 
der Familie-Osthushenrich-Stif-
tung, und VHS-Leiterin Birgit 
Osterwald ergänzt: „Die Erleb
niswochen sind zu einem festen 
Bestandteil der Gütersloher Bil
dungslandschaft geworden." Bis 
zum 8. Juli laufen die Anmeldun
gen für die Sommerkurse. Das 
Programm ist in gedruckter 
Form oder im Internet unter 
www.vhs-gt.de zugänglich. 

http://www.vhs-gt.de

