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Für junge Abenteurer und Forscher
Freizeit: Die Volkshochschule präsentiert das neue Bildungsferienprogramm. 

68 Veranstaltungen warten auf Kinder von sechs bis zwölf Jahren

Stellen das neue Programm der Erlebniswochen vor: Regina Bredenbach-Rämsch (v. L), Birgit Osterwald, Burghard Lehmann und Henrike Du- 
lisch.

■  Gütersloh (nw). Rauf auf die 
Bühne, um sich auszuprobie
ren. Hinein in die Natur, um 
die Tiere zu füttern und zu 
streicheln. Einfach mal Um
luft schnuppern als junger For
scher oder selbst einen Robo
ter bauen. Die Bildungsferien 
der Osthushenrich-Stiftung 
unter dem Motto „Erlebnis
wochen -  Ferien.Bilden.Schü- 
ler“ ziehen magisch an. Auch 
in diesem Jahr kann die Volks
hochschule Gütersloh dank der 
Unterstützung der Osthushen
rich-Stiftung 68 vielfältige An
gebote für Kinder im Alter von 
sechs bis zwölf Jahren ma
chen.

Die Resonanz spricht für 
sich: 6.500 Kinder haben im 
Verlauf der vergangenen Jah
re die Kurse der Erlebniswo
chen besucht. In diesem Jahr 
werden die Bildungsferien be
reits zum zehnten Mal ange- 
boten und die Rückmeldun
gen sind durchweg positiv. 
„Möglich ist das nur durch die 
großzügige finanzielle Unter
stützung der Osthushenrich 
Stiftung, die mit diesem An
gebot Gütersloher Kindern 
und Eltern eine Bereicherung 
ermöglichen möchte“, sagt Dr. 
Birgit Osterwald, Leiterin der 
Volkshochschule Gütersloh.

Mit 357.000 Euro hat die 
Osthushenrich-Stiftung die 
Bildungsferien in den vergan
genen Jahren unterstützt. Ein 
besonderer Dank gelte dem 
Vorsitzenden der Stiftung, 
Werner Gehring und dem Ge
schäftsführer Dr. Burghard 
Lehmann, so Osterwald. „Wir 
machen das gerne“, bestätigt 
Dr. Burghard Lehmann, der in 
jedem Jahr einzelne Kurse be
sucht und sich so von der Viel
falt und der Begeisterung der 
Kinder überzeugt. „Dabei wird 
auch das hohe Engagement 
und die große Verantwortung 
spürbar, mit der die Volks
hochschule diese Aufgabe 
übernommen hat“, betont 
Lehmann.

Ob Skulpturenwerkstatt,

Pferdefreunde oder Wildnis- 
Camp: Jeder Kurs umfasst eine 
komplette Ferienwoche und 
das entweder als Halbtagesan
gebot von 8 bis 13.15 Uhr oder 
ganztätig von 8 bis 16 Uhr. So 
kann in den insgesamt 13 Fe- 
rienschulwochen keine Lange
weile aufkommen, auch wenn 
die Eltern die Ferienzeit der 
Kinder mit ihrer eigenen Be-

♦ Fröhlich, lebendig und in 
einem neuen Design macht 
die Broschüre „Erlebniswo
chen“ jetzt Lust auf das 
Programm der Bildungsfe
rien mit der Osthushen
rich-Stiftung.
♦ Auf 42 Seiten findet man 
68 Angebote mit neuen 
Themen und Hobbys für 
Kinder im Alter von sechs

rufstätigkeit vereinbaren müs
sen. Die Gruppengröße von 
acht bis maximal 15 Teilneh
mern ermöglicht es, dass alle 
zu ihrem Recht kommen und 
neben den aktiven Phasen auch 
ruhigere Phasen eingebaut 
werden können.

Auch Sportskanonen kom
men in diesem Jahr wieder auf 
ihre Kosten: Mit Fußball und

bis zwölf Jahren. Fotos zei
gen, was es alles zu entde
cken gibt, und machen Lust 
darauf, etwas auszuprobie
ren und neue Freunde zu 
finden.
♦ Die Broschüre zu dem 
Programm der Erlebniswo
chen mit der Osthushen
rich-Stiftung ist ab sofort in 
der VHS Gütersloh erhält-

täglichen Höhepunkten, wie 
die Ermittlung des „Elfmeter
könig“ und „Dribbelstar“. Ver
schiedene Camps laden zum 
intensiven Ausprobieren einer 
Sportart ein: Die Grundtech
niken des Tennis, die Vielsei
tigkeit des Golfspiels oder auch 
die Schnelligkeit im Basket
ball.

Neben den Klassikern hält

lieh und liegt an verschie
denen öffentlichen Stellen 
aus.
♦ Weitere Infos bei der 
VHS unter Tel. 822948 
oder per E-Mail an: Fe
rien. Bilden. Schueler@gue- 
tersloh.de.
♦ Im Netz ist das Pro
gramm ebenfalls zu finden. 
www.vhs-gt.de.

das Programm auch wieder 
neue Kurse bereit. So zum Bei
spiel die Rallye-Woche, in der 
jeden Tag ein neues Ziel wie 
zum Beispiel das Naturkun
demuseum in Bielefeld oder 
der Tierpark Olderdissen mit 
einem neuen inhaltlichen 
Schwerpunkt angesteuert wird. 
Junge Forscher können ihre 
Entdeckungsfreude in vielen 
Bereichen ausüben.

In der „Zauberhaften Che
mie“ gibt es vieles auszupro
bieren oder nachzuahmen. Die 
Farbe Rosa spielt in der „Rosa 
Woche“ eine Hauptrolle: Vom 
Haare-Stylen, über Haar
schmuck aus Federn und Bän
dern bis hin zu Wickelarm
bändern und der Gestaltung 
einer individuellen Lampe. Das 
neue Programm hilft bei der 
Ferienplanung und steigert die 
Vorfreude auf neue Entde
ckungen.

Das neue Programm der Erlebniswochen

Kita-Umfrage wird erst im März vorgestellt
Irritationen: Weil der Jugendamtselternbeirat die Ergebnisse einer Elternbefragung im Rathaus und 

direkt im Beisein der Presse präsentieren will, zieht die Stadtverwaltung die Bremse
■  Gütersloh (ost). Was hal
ten die Eltern von der Quali
tät der Kinderbetreuung in Gü
tersloh? Im Frühjahr hatte der 
Jugendamtselternbeirat, Inter
essenvertretung der Eltern von 
Kita-Kindern, dazu eine Um
frage gestartet. Seinen Plan, das 
Ergebnis dieser Umfrage ges
tern öffentlich vorzustellen, 
musste der Beirat jedoch zu
rückstellen; schuld daran ist ein 
Formfehler.

Die Vertreter des Jugend
amtselternbeirates hatten zur 
Vorstellung der Ergebnisse die 
Presse dazu geladen, ohne den 
Verantwortlichen der Stadt das 
mitzuteilen. Die Stadtverwal
tung war dagegen davon aus

nächst um einen internen Ter
min gemeinsam mit den Ver
tretern anderer Kita-Träger 
handelte. Hinzu kam, dass der 
Vorstellungstermin in einem 
Sitzungszimmer im Rathaus 
anberaumt war. Die Folge: We
nige Stunden vor dem Termin 
forderte die Verwaltung den 
Beirat dazu auf, die Pressever
treter wieder auszuladen.

„Uns waren diese Abläufe 
nicht bekannt“, sagte Anne 
Sandmann, zweite Vorsitzen
de des Jugendamtselternbeira
tes gestern Abend. Allein aus 
pragmatischen und Effizienz
gründen habe der Beirat es für 
sinnvoll erachtet, zur Vorstel
lung der Ergebnisse direkt die

dies ein unüblicher Weg und 
stattdessen eher angezeigt sei, 
zunächst die Stadtverwaltung 
und Politik über die Resultate 
zu informieren, wisse man erst 
jetzt. „Wir können die Argu
mente der Verwaltung nach
vollziehen und haben darüber 
vollkommenes Einvernehmen 
erzielt.“ Nachdem die Vorstel
lung der Umfrage-Ergebnisse 
gestern mehr als eine Stunde 
dauerte, werden sie als nächs
tes den Fraktionen im Jugend
hilfeausschuss des Stadtrates 
präsentiert, um sie auch dort 
diskutieren zu können. Da die
ses Gremium in der Regel öf
fentlich tagt, dürften sie dar
über dann den Weg in die Me-
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elternbeirat (JAEB) hatte einen 
Fragenkatalog ausgearbeitet, 
der online ausgefüllt werden 
konnte, war aber auch mit 
einem Stand in der Fußgän
gerzone vertreten. Wie Sand
mann sagte, nahmen circa 200 
Eltern an der Befragung teil.

Der städtische Jugend- und 
Sozialdezernent Joachim Mar
tensmeier sagte gestern, der 
Verwaltung liege es fern, die 
Veröffentlichung der Umfra
ge-Ergebnisse zu verhindern. 
Allerdings sei eine Erstpräsen
tation direkt unter Beteili
gung der Medien nicht der ge
eignete Weg. Der JAEB hätte 
besser daran getan, die Ver
waltung frühzeitig über diese
AUVkt rrn i fnrm

Neuer 
Referent bei der 
Christuskirche

■  Gütersloh (nw). Mit einem 
feierlichen Gottesdienst führ
te die Christuskirche am West
falenweg ihren neuen Gemein
dereferenten Jonathan Wecke 
ein. Pastor Holger Mix und Ge
meindeleiterin Ulrike Hoch
sprung segneten den 23-Jähri
gen für seinen Dienst. Über 300 
Besucher freuten sich über die 
Verstärkung der immer wei
terwachsenden Freikirche.

Nach drei Jahren Studium 
an der Biblisch-Theologischen 
Akademie Wiedenest wird „Jo
nes“ vor allem im Bereich der 
Jugend- und Jungenerwachse
nenarbeit tätig sein. Gute 
Wünsche wurden ihm von den 
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Neue Westfälische
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