
Kreativ mit Holz und Hammer

Kinder basteln eigenes Spielzeug in der Holzwerkstatt
der Bildungsferien ...

Präsentation der Meisterwerke: (von links) Dr. Burghard Lehmann, Ute Delbrügge, Dr. Birgit 

Osterwald, Wesley Gafert, Werner Gehring und Dr. Regina Bredenbach-Rämsch sind 

beeindruckt von den Kunstwerken der Kinder

Gütersloh (gpr). Selber machen statt kaufen -  das ist der Grundgedanke der 
fünftägigen Holzwerkstatt von Ute Delbrügge für Kinder von sechs bis neun 

Jahren. Im Rahmen der Erlebniswochen, die in Kooperation von der 
Osthushenrich-Stiftung und der Volkshochschule Gütersloh angeboten werden, 
durften kürzlich 13 Kinder bei der gelernten Tischlerin selbst kreativ werden und 
Spielzeug aus Holz nach ihren eigenen Wünschen fertigen. Um einen Einblick in 
das handwerkliche Projekt zu bekommen, schauten der Vorstandsvorsitzende, 

Werner Gehring, und der Geschäftsführer der Osthushenrich-Stiftung, Dr. 
Burghard Lehmann, sowie die Leiterin der Volkshochschule Gütersloh, Dr. Birgit 

Osterwald, und die Koordinatorin der Bildungsferien, Dr. Regina Bredenbach- 
Rämsch, den Ferienkindern bei der Arbeit über die Schulter. Sie waren begeistert 

von den Kunstwerken der kleinen Tischler.
Hämmern, bohren, feilen — bei der Holzwerkstatt von Ute Delbrügge durfte jeder 

selbst »anpacken«. Vom Bohrer über die Laubsäge bis hin zum Schleifpapier 
kamen zahlreiche Werkzeuge zum Einsatz. Der verantwortungsvolle Umgang mit 

den Werkzeugen ist der Tischlerin Ute Delbrügge, die in ihrem Kurs von dem 
angehenden Erzieher Wesley Gafert unterstützt wurde, besonders wichtig. Am 

Anfang steht deshalb eine ausführliche Einweisung: »Ein erstes Spielzeugmodell 
wird zunächst von mir vorgegeben, um daran dann die einzelnen Werkzeuge zu 
erklären«, erklärt Delbrügge. Die kindgerechten Holzmodelle wie ein Stiftständer 
oder ein Ballspiel dürfen die Kinder anschließend nachbasteln, um sich selbst an

den Werkzeugen zu üben.
Wenn der Umgang mit dem Hammer und dem Holzleim klappt, heißt es: Selbst

kreativ werden! Das lassen sich Philipp, Levi und Jaden nicht zweimal sagen, die
eifrig an einer ganzen Schiffsflotte mit Segelbooten, Dampfern und

Containerschiffen arbeiteten. »Wirtreffen uns heute Nachmittag und dann machen
wir eine Liste, was wir noch bauen wollen«, plant Philipp schon das nächste

Großprojekt der Dreiergruppe.

Aber auch die anderen Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer lassen ihrer 
Phantasie freien Lauf. So präsentiert Tim stolz seinen Briefhalter in Krokodilform 
und mit Wackelaugen, den er farbefroh bemalt hat, während an einem anderen 

Werktisch bereits an einem Tischkicker gewerkelt wird. »Obwohl alle Kinder 
komplette Neulinge sind, stellen sie sich wirklich sehr geschickt an«, freut sich Ute 

Delbrügge über die Lernfähigkeit und den Ideenreichtum der Kinder.
»Die Holzwerkstatt ist ein echter Dauerbrenner im Programm«, weiß Dr. Regina 

Bredenbach-Rämsch, die schon seit mehreren Jahren die Bildungsferien 
koordiniert. Bereits zum sechsten Mal macht Ute Delbrügge dieses Angebot, das 

somit schon zum Klassiker der Bildungsferien avanciert ist. Aber auch das weitere 
vielfältige Kursangebot erfreut sich stets großer Beliebtheit. Ob kreativ, in der Natur 

oder mit reichlich Action - allein in den Sommerferien bietet die Osthushenrich- 
Stiftung in Kooperation mit der VHS Gütersloh 37 unterschiedliche Kurse an, an 

denen 415 Kinder teilnehmen. Aber auch für die Oster- und die kommenden 
Herbstferien haben die Bildungsferien ein abwechslungsreiches Programm für 

jeden Geschmack zusammengestellt.
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