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Lernen bei den Erlebniswochen Neues kennen: Die Teilnehmer des Hip-Hop-Kurses zusammen mit (hinten v. 1.) Dr. Birgit Osterwald (Leiterin 
VHS), Dr. Burghard Lehmann (Geschäftsführer Osthushenrich-Stiftung) und Dr. Regina Bredenbach-Rämsch (Projektleiterin VHS).

Mit Beat und Bass zu 
mehr Selbstbewusstsein

G ütersloh (gl). Beat und Bass 
schallen leise aus dem Spexarder 
Bauernhaus hinaus ins Freie. Im 
rustikalen Inneren des Fachwerk
hauses bewegen sich 13 Kinder 
rhythmisch zu einem Hip-Hop- 
Lied. Arme formen Wellen, die 
ersten kleinen Breakdance-Einla- 
gen sitzen bereits -  die Jungen 
und Mädchen zwischen acht und 
zwölf Jahren zeigen, was sie bei 
ihrem speziellen Tanzkurs schon 
gelernt haben.

Lernen -  das steht bei diesem 
und auch den 34 weiteren Kursen 
der Erlebniswochen im Vorder
grund. Die Bildungsferien der 
Osthushenrich-Stiftung und der 
Volkshochschule Gütersloh bie
ten in diesem Jahr bereits zum 
zehnten Mal zahlreiche Angebote 
für Kinder und Jugendlichen an, 
um Neues kennenzulernen und 
sich dabei kreativ weiterzuentwi- 
ckeln. Beim Hip-Hop-Kurs lern
ten die Jungen und Mädchen 
nicht nur eine Vielzahl verschie
dener Tanzstile wie Breakdance 
oder Dancehall mitsamt dazu

passenden Bewegungen kennen, 
sondern sie lernten auch über das 
Tanzen hinaus: „Tanzen steigert 
das Selbstbewusstsein. Einige 
Kinder kommen hier eher 
schüchtern hin und gehen nach 
der gemeinsamen Woche mit viel 
mehr Selbstbewusstsein wieder -  
das passiert schon häufig“ , sagt 
Mila Bessonov, Hip-Hop-Tänze- 
rin und Leiterin des Kurses. Au
ßerdem schule Hip Hop die Koor- 
dinations- und Konzentrationsfä
higkeit sowie das Rhythmusge
fühl -  und das wichtigste: Spaß 
macht es auch.

Am vorletzten Tag ihres Kurses 
zeigten die jungen Tänzer einigen 
Besuchern schon mal, was sie 
drauf haben, bevor es eine ab
schließende Aufführung für die 
Eltern gab: „Das sieht ja richtig 
gut aus“ , lobt Dr. Burghard Leh
mann, Geschäftsführer der Ost
hushenrich-Stiftung' die jungen 
Tänzer. „Und ich sehe schon, es 
sind alle mit Freude dabei, das 
freut mich“ . Anschließend be
dankte sich Lehmann noch bei 
Bessonov und Luisa Tschalikian,

der zweiten Leiterin des Kurses, 
für die „tolle Arbeit, die Sie leis
ten“ .

Der Innenraum des Fachwerk- 
Bauernhauses entpuppte sich im 
Angesicht der Hitze als gute Wahl 
für den Tanzkurs. Die hohen De
cken und die schattige Deele lie
ßen auch bei warmen Außentem
peraturen noch viel Bewegung zu. 
Aber es wurde nicht nur getanzt.

Auch blieb Zeit für andere Ak
tivitäten. So bemalten sie bei
spielsweise -  passend zum Hip 
Hop -  Shirts in Graffiti-Optik für 
ihre abschließende Aufführung.

Der Hip-Hop-Kurs ist nur einer 
von 35, bei denen die Schüler in 
diesen Sommerferien Neues ken
nenlernen können. Es sind bereits 
477 Teilnehmer angemeldet. Und 
es sind vereinzelt noch Plätze für 
einige Kurse frei. Auch in den 
Herbstferien gibt es ein breites 
Angebot an Kursen, für die man 
sich schon anmelden kann. Alle 
Informationen dazu gibt es auf 
der Internetseite der VHS.

www.vhs-gt.de
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