
Kleine Tüftler sind kreativ 
mit Holz und Hammer

Bildungsferien: Tischlerin Ute Delbrügge 
bastelt mit Kindern Spielzeug

■  Gütersloh (nw). Selber ma
chen statt kaufen -  das ist der 
Grundgedanke der Holzwerk
statt von Ute Delbrügge für 
Kinder von sechs bis neun Jah
ren. Im Rahmen der Erleb
niswochen, die in Kooperati
on der Osthushenrich-Stif- 
tung und der Volkshochschu
le Gütersloh angeboten wer
den, durften kürzlich 
13 Kinder bei der gelernten 
Tischlerin selbst kreativ wer
den und Spielzeug aus Holz 
nach ihren eigenen Wünschen 
fertigen. Um einen Einblick in 
das handwerkliche Projekt zu 
bekommen, schauten der 
Vorstandsvorsitzende, Wer
ner Gehring, und der Ge
schäftsführer der Osthushen- 
rich-Stiftung, Dr. ßurghard 
Lehmann, sowie die Leiterin 
der Volkshochschule Güters
loh, Dr. Birgit Osterwald, und 
die Koordinatorin der Bil
dungsferien, Dr. Regina Bre- 
denbach-Rämsch, den Ferien
kindern 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 zahlrei
che Werkzeuge zum Einsatz. 
Der verantwortungsvolle 
Umgang mit den Werkzeugen 
ist der Tischlerin, die in ihrem 
Kurs von dem angehenden Er
zieher Wesley Gafert unter
stützt wurde, besonders wich
tig. Am Anfang steht deshalb 
eine ausführliche Einweisung: 
„Ein erstes Spielzeugmodell 
wird zunächst von mir vor
gegeben, um daran dann die 
einzelnen Werkzeuge zu er
klären“, erklärt Delbrügge. Die 
kindgerechten Holzmodelle

wie ein Stiftständer oder ein 
Ballspiel dürfen die Kinder an
schließend nachbasteln, um 
sich selbst an den Werkzeu
gen zu üben. Wenn der Um
gang mit dem Hammer und 
dem Holzleim klappt, heißt es: 
selbst kreativ werden. Das las
sen sich Philipp, Levi und Ja
den nicht zweimal sagen, die 
eifrig an einer ganzen Schiffs
flotte mit Segelbooten, Damp
fern und Containerschiffen 
arbeiteten.

Auch die anderen Kursteil
nehmer lassen ihrer Fantasie 
freien Lauf. So präsentiert Tim 
stolz seinen Briefhalter in Kro
kodilform und mit Wackel
augen, den er farbefroh be
malt hat, während an einem 
anderen Werktisch bereits an 
einem Tischkicker gewerkelt 
wird. „Obwohl alle Kinder 
komplette Neulinge sind, stel
len sie sich wirklich sehr ge
schickt an“, sagt Delbrügge 
über die Lernfähigkeit und den 
Ideenreichtum der Kinder. 
„Die Holzwerkstatt ist ein ech
ter Dauerbrenner im Pro
gramm“, weiß Dr. Regina Bre- 
denbach-Rämsch, die schon 
seit mehreren Jahren die Bil
dungsferien koordiniert. Be
reits zum sechsten Mal bietet 
Ute Delbrügge dieses Angebot 
an, das längst zum Klassiker der 
Bildungsferien avanciert ist. 
Aber auch das weitere Kurs
angebot erfreut sich großer 
Beliebtheit. Ob kreativ, in der 
Natur oder mit reichlich Ac
tion -  allein in den Sommer
ferien bietet die Osthushen- 
rich-Stiftung in Kooperation 
mit der VHS 37 unterschied
liche Kurse an, an denen 415 
Kinder teilnehmen. Auch für 
die Oster- und Herbstferien 
haben die Bildungsferien ein 
abwechslungsreiches Pro
gramm zusammengestellt.
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