
Bildungsferien mit der Osthushenrich-Stiftung

Junge Konditoren zaubern 
Leckereien zum Osterfest

In der Kinderkonditorei: Zwölf Jungen und Mädchen haben fleißig gebacken. Von dem Ergebnis überzeug
ten sich die Vertreter der Osthushenrich-Stiftung und der Volkshochschule.

Tipp

Gütersloh (gl). „In der Kinder
konditorei gibt’s so manche 
Leckerei“ , möchte man in Ab
wandlung eines Weihnachtslieds 
anstimmen. Denn im Rahmen der 
Bildungsferien mit der Osthus
henrich-Stiftung haben junge 
Hobbybäcker ihre selbst kreierten 
Ergebnisse präsentiert. Zwölf 
Mädchen und Jungen im Alter 
von sechs bis zwölf Jahren hatten 
sich in der Küche der Volkshoch
schule eingefunden -  tatendurstig 
und voll motiviert.

Die Kinderkonditorei gehört im 
Rahmen der „Erlebniswochen Fe
rien. Bilden. Schüler“ eindeutig 
zu den Favoriten bei den Osterfe
rienangeboten der Volkshoch
schule (VHS). Die Kreationen ha
ben allesamt den Bezug zu Meis
ter Lampe und zum Fest: Unter 
der Leitung von Sylvia Conrad 
und Edibe Cilgin werden Kreatio
nen wie süßer Möhrenkuchen, 
Osterhasen-Kleingebäck, Gemü

sequiche, Hefebuttermilch-Brot 
mit selbstgemachten süßen und 
herzhaften Quarkdips für das Os- 
ter-Büfett zubereitet.

Backen hat viel mit Organisati
on zu tun -  auch das ist ein Lern- 
ziel dieser Woche. Damit im An
schluss die Backergebnisse zu 
Hause weiter ausprobiert werden 
können, sammelt jedes Kind die 
Rezepte in einem Heft. Besonde
ren Wert legen die beiden Leite
rinnen des Ferienangebots auf das 
bewusste und gesunde Genießen. 
Deshalb fließt nebenbei viel Wis
senswertes über gesunde Ernäh
rung ein.

Dr. Martina Schwartz-Gehring 
und Dr. Burghard Lehmann von 
der Osthushenrich-Stiftung lie
ßen es sich nicht nehmen, das 
bunte Treiben in der Küche der 
Volkshochschule persönlich in 
Augenschein zu nehmen und sich 
von den Backerfolgen zu überzeu
gen. Die Kinderkonditorei ist nur

eine von 18 Osterferien-Modulen, 
die die VHS anbietet. Hoch im 
Kurs stehen zum Beispiel auch 
das Nähen mit der Nähmaschine, 
die Roboter-Woche oder die Töp
ferwerkstatt.

Rund 200 Kinder wurden in 
dem vielfältigen Osterferien-An- 
gebot der VHS fündig. Insgesamt 
haben sich für das Ferienjahr 
2019 bereits 784 Kinder angemel
det -  laut Volkshochschule wieder 
eine Steigerung gegenüber dem 
Vorjahr.

Ob Forscherwochen, Theater
spielen, Fußball-Camps, Rallye- 
Woche, Hip Hop oder Stepptanz: 
68 Wochenmodule sollen verhin
dern, dass in den Ferienzeiten 
Langeweile aufkommt. Ein Team 
von 65 Pädagogen und anderen 
Fachleuten zielt darauf ab, die 
Potenziale der Kinder zu stärken 
und in einem pädagogisch beglei
teten Rahmen kreative Lernpro
zesse weiterzuentwickeln.

Ein Großteil der Schulferien
wochen des Jahres steht noch be
vor und verschiedenste Sommer
und Herbstangebote sind bei der 
VHS noch zu buchen. Je früher

die Anmeldung, umso besser ist 
die Aussicht für die Teilnahme in 
der persönlichen Wunschwoche. 
Die Programm-Broschüren sind 
in der VHS zu bekommen. Auf der

Internetseite der VHS finden sich 
weitere Informationen unter dem 
Stichwort „Erlebniswochen“ .
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