
Kinder entdecken die 
Langsamkeit in der Natur

Erlebniswoche: 14 Wildniscamper schnitzen Holz und löffeln Suppe
Gütersloh (WB). Ein knistern

des Lagerfeuer, viele geschnitzte 
Wurfhölzer, leckere Kartoffelsuppe 
und fröhliche Kinderstimmen: Es 
.war wieder »Wildniscamp«-Zeit 
auf der Wiese am Biolandhof Mer- 
tens-Wiesbrock. Das Projekt ist 
Teil der »Erlebniswochen«, den 
ßildungsferien, die die Volkshoch
schule (VHS) Gütersloh gemeinsam 
mit der Familie-Osthushenrich- 
Stiftung anbietet.

14 Mädchen und Jungen erleb

ten vier Tage lang die Natur haut
nah. »In erster Linie wollen wir die 
Wahrnehmung der Kinder gegen-' 
über der Natur schärfen«, erklärte 
Wildnispädagoge Georgios Paltsa- 
nitidis ein wichtiges Anliegen, »das 
erreichen wir spielerisch und im 
Umgang mit Werkzeug.« Gemein
sam mit Linda Marek, ebenfalls 
Wildnispädagogin, gestaltete Palt- 
sanitidis di§ Tage mit verschiede
nen Aktivitäten. »Das Alltagsleben 
ist schnell«, sagte VHS-Leiterin Dr.

Birgit Osterwald, »hier sollen die 
Kinder die Ruhe und Langsamkeit 
wiederentdecken und können ent- 
schleunigen.«

Dass die Acht- bis Z wölfl ährigen 
konzentriert und dennoch gelassen 
bei der Sache waren, konnten Dr. 
Burghard Lehmann, Geschäftsfüh
rer der Familie-Osthushenrich- 
Stiftung, und Dr. Regina Breden- 
bach-Rämsch (VHS) etwa beim ge
meinsamen Schnitzen am Lager
feuer beobachten. Während der 
Regen auf das Zeltdach prasselte, 
stellten die Kinder in Ruhe aus 
Pappel-, Linden-, Weiden- und Ha
selhölzern kleine Wurfstöcke und 
Speere, aber auch Heringe für die 
Zelte her. »Man muss aufpassen, 
dass man einen richtig guten Griff 
hinbekommt«, erklärte ein Kurs
teilnehmer eifrig. Und ein Mäd
chen fügte hinzu: »Es ist zwar an
strengend, weil man viel Kraft 
braucht, aber es macht auch riesig 
Spaß -  obwohl es viel Zeit benötigt, 
bis es fertig ist.«

Die Büdungsferien werden von 
der Familie-Üsthushenrich-Stif- 
tung unterstützt. Es ist bereits der 
achte Durchlauf. Die Stiftung hat 
im Laufe der Zeit bereits mehr als 
100 000 Euro zur Verfügung ge
stellt. Und nach wie vor erfreut 
sich das Angebot großer Nachfra
ge. Allein für die Osterferien gab es 
169 Anmeldungen für die ver
schiedenen Veranstaltungen.

Als die Vertreter von der VHS und der Familie-Osthushenrich-Stiftung 
den »Wildmscampern« einen Besuch abstatteten, schnitzten die Mäd
chen und Jungen.am Lagerfeuer gerade aus verschiedenen Hölzern 
Speere, Wurfstöcke und Heringe für ihre Zelte.
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