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Theater-Spiel und Schwertkamp begeistern 
Familie-Osthushenrich-Stiftung unterstützt die Erlebniswochen - 50 Angebote in den Ferien 

Das Theaterstück »Der Streich« studierten die engagier
ten Kinder gemeinsam mit Andreas Ksienzyk (hinten 
links) und Susanne Pagenkemper (hinten 2. von 
rechts) ein. Von der Generalprobe zeigten sich Dr. 

Martina Schwartz, Familie-Osthushenrich-Stiftungs-Vor-
sitzender Werner Gehring (hinten, 2. und 3. von links) 
und VHS-Leiterin Dr. Birgit Osterwald (hinten rechts) 
hellauf begeistert. Foto: WB 

G ü t e r s l o h (gpr). Der Fa
milie-Osthushenrich-Stiftung ist 
nicht nur die finanzielle Unter
stützung der Erlebniswochen 
»Ferien.Bilden.Schüler« wichtig. 
Vorstandsvorsitzender Werner 
Gehring interessiert sich auch für 
die einzelnen Angebote und die 
Resonanz der Kinder und Ju
gendlichen, die an dem Pro
gramm teilnehmen. 

Bei einem Besuch in der Volks
hochschule (VHS) überzeugte er 
sich von den Erfolgen der Teilneh
mer. Die Familie-Östhushenrich-
Stiftung gestaltet und fördert ge
meinsam mit der VHS die Erleb
niswochen unter dem Titel 
»Ferien.Bilden.Schüler«. Dabei 
handelt es sich um Bildungsange
bote für Schüler im Alter von 
sechs bis 14 Jahren. In den dies
jährigen Sommer- und Herbstferi
en werden insgesamt etwa 50 
Wochenmodule angeboten. 

Bei der Generalprobe der Thea

tergruppe konnte sich Werner 
Gehring vom Können der acht- bis 
elfjährigen kleinen Schauspiele
rinnen und Schauspieler überzeu
gen, die ihm die Anfangsszene 
ihres Stückes »Der Streich« vor
führten. Unter der Leitung des 
Schauspielers Andreas Ksienzyk 
und Erzieherin Susanne Pagen
kemper übten sich die Kinder im 
Straßentheater und testeten ihre 
Wirkung auf das Publikum bei 
Proben unter anderem auf dem 
Berliner und Kolbeplatz. »Ihr 
spielt, als wenn ihr schon große 
Künstler wäret«, lobte Werner 
Gehring die Teilnehmer der Thea
tergruppe. 

Von den Techniken des philippi
nischen Schwertkampfes, die die 
Jungen beim Angebot »Junge, Jun
ge« bei Fitness- und Gesundheits
trainer Fabio Fermani gelernt hat
ten, zeigte sich Werner Gehring 
ebenfalls rundum begeistert. Zu 
diesem Programm, das Jungenpä
dagoge Ralf Brester leitet, gehören 
neben vielfältigen Sportmöglich
keiten auch das gemeinsame Ko
chen. 


