
Kinder erleben 
Gemeinschaft

Familie Osthushenrich-Stiftung unterstützt zwei Ferienfreizeiten
Jöllenbeck (WB). Die Familie- 

Osthushenrich-Stiftung unter
stützt in diesem Jahr zwei Frei
zeiten der beiden Treffpunkte 
Oberlohmannshof und Liebig- 
straße der Gesellschaft für So
zialarbeit (GfS) mit insgesamt 
3800 Euro. Die beiden Freizeiten 
in den Somm erferien richten sich 
an Kinder aus einkommens
schwachen Familien.

Für zehn Tage geht es für Kin
der des Treffpunkts Oberloh
mannshof auf einen Camping
platz in Polle an der Weser. »Die 
Kinder sind praktisch die ganze 
Zeit draußen«, freut sich Heinz 
Kirchner, Leiter des Treffpunkts,

»zum pädagogischen Teil gehört, 
dass sie sich in der Gemeinschaft 
organisieren müssen, also zum 
Beispiel ihr Zelt ordentlich hal
ten müssen oder beim Kochen 
mithelfen«. Viele der Kinder sind 
Flüchtlinge, die im Oberloh
mannshof wohnen. »Gerade für 
sie ist es wichtig, mal herauszu
kommen«, sagt Burghard Leh
mann, Geschäftsführer der Stif
tung, die sich die Unterstützung 
von Kindern und deren Familien 
ins Programm geschrieben hat.

Ferienfreizeiten haben in den 
Treffpunkten der GfS inzwischen 
Tradition. »Immer mit großem 
Erfolg. Die Kinder verstehen sich

als Gruppe und lernen viel«, sagt 
Frank Horn, Leiter des Fachbe
reichs Kinder, Jugend, Gemein
wesen der GfS. Spaß und Frei
zeitprogramm gehören selbst
verständlich dazu. Die Gruppe 
auf dem Campingplatz verfügt 
etwa über eigene Kanus, die die 
ganze Zeit über genutzt werden 
können.

Die Ferienfreizeit des Treff
punkts Liebigstraße geht über 
acht Tage in ein Feriendorf ins 
Extertal. Auf dem Programm 
steht unter anderem der Besuch 
der anderen Feriengruppe in Pol
le, zurück soll es dann auf der 
Weser in Schlauchbooten gehen. 
Die 25 Kinder der beiden Treff
punkte freuen sich schon und 
sind genauso wie die GfS dank
bar. »Ohne die Unterstützung der 
Stiftung könnten wir die Freizei
ten gar nicht durchführen«, sagt 
Erhan Kara, Leiter des Treff
punkts Stapelbrede.

Mit Hilfe der Teilfinanzierung 
durch die Stiftung können die El
ternbeiträge gering gehalten 
werden. Diese einzufordern, ist 
den Mitarbeitern aber wichtig -  
und in allen Fällen haben die El
tern auch schon gezahlt. »Nur 
wenn die Eltern auch etwas zah
len müssen, entsteht das Gefühl 
von Wertigkeit«, sagt Geschäfts
führer Burghard Lehmann. 
»Durch die beiden Freizeiten 
wollen wir für die Kinder auch 
Chancengleichheit hersteilen. 
Wenn wir das Rad auch nur ein 
Millimeter voranbringen können, 
dann tun wir das«.

Nashwan (von links), Muhanad, Helin, Samyan, Sandra, Chloe, 
Amy, Aria und Maisa fahren mit dem Treffpunkt Oberlohmannshof 
in die Sommerfreizeit. Sie freuen sich darüber gemeinsam mit Er
han Kara, Frank Horn, Heinz Kirchner und Burghard Lehmann.
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