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Erlebniswochen
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Stiftung sagt Unterstützung 
für weitere drei Jahre zu

Gütersloh (rebo). Der Faszina
tion Indiens spüren in dieser Wo
che sieben Mädchen nach. Im 
Rahmen der „Erlebniswochen -  
Ferien. Bilden. Schüler“ der 
Volkshochschule Gütersloh be
suchten sie den hinduistischen 
Tempel in Hamm, gestalteten ihre 
eigenen Saris und lernten, wie 
man kunstvolle Henna-Tatoos ge
staltet.

Am Donnerstag erzählt Elmar 
Schnücker, Leiter der VHS, dass 
das Angebot seit elf Jahren nur 
deshalb immer wieder neu aufge
legt werden könne, weil die Fami- 
lie-Osthushenrich-Stiftung die 
Finanzierung unterstütze. Und 
Geschäftsführer Dr. Burkhard 
Lehmann hat gerade zugesagt, 
dass die VHS auch für die kom
menden drei Jahre fest mit der 
Zuwendung rechnen dürfe. 
105 000 Euro habe die Stiftung 
bisher für die Erlebnisferien auf
gebracht. „Das gesamte Ferien
programm umfasst 35 Kurse“ , er
läutert Schnücker. 485 Anmel

dungen seien dafür eingegangen. 
55 Kinder hätten sich auf der 
Warteliste eingetragen, aber nicht 
mehr untergebracht werden kön
nen. Das Ferienspielangebot sei 
wichtig für die Familien, betont 
Schnücker. Die Eltern bräuchten 
auch in den Ferien verlässliche 
Angebote für die Kinder.

Dr. Burkhard Lehmann, der ge
meinsam mit dem Kulturdezer
nenten Andreas Kimpel und 
Dr. Regina Bredenbach-Rämsch, 
Projektleiterin der VHS, zu Gast 
beim ersten Bollywood-Ferien- 
kursus ist, gibt den Dank zurück. 
Die VHS. Sie stelle bemerkens
werte Programme auf die Beine. 
„Wir geben das Geld“ , sagt Leh
mann. „Aber es braucht auch 
Menschen, die etwas Umsetzern“ 
Färnaz Shahrokhi und Nura Cil- 
gin, die die Mädchen eine Woche 
lang begleiteten und in die Kultur 
Indiens einführten, gelte seine 
Hochachtung.

Die Mädchen interessieren sich 
weniger für Finanzen und Dan

kesworte. Sie präsentieren ihre 
Saris und berichten vom Besuch 
im Hindu-Tempel.

Emma hat sich gezielt für das 
Ferienprojekt „VHS trifft Bolly- 
wood“ entschieden. „Meine Pa
tentante war mal in Indien und 
hat davon erzählt“ , sagt sie. 
„Deshalb wollte ich mehr über 
das Land wissen.“ Dass sie an 
diesem Tag Geburtstag hat -  
Emma ist jetzt sieben Jahre alt -  
nimmt Farnaz Shahrokhi, die den 
Kursus leitet, zum Anlass, um 
über Geburtstagsbräuche zu 
sprechen. „In Indien gibt es auch 
Geburtstagskuchen“ , erzählt sie. 
„Das Geburtstagskind darf zuerst 
die Kerzen auspusten. Dann wird 
es mit dem ersten Stück gefüt
tert.“ Das soll Glück bringen.

Dass im Kursus nur Mädchen 
angemeldet sind, stört die Teil
nehmerinnen übrigens nicht. Im 
Gegenteil: Als Andreas Kimpel 
anmerkt, es seien ja gar keine 
Jungen dabei, erwidert Emma la
pidar: „Und das ist auch gut so.“

Kinderyoga: Vor der Volkshochschule üben (hinten v. 1.) Kulturdezernent Andreas Kimpel, Dr. Burghard 
Lehman, Geschäftsführer der Osthushenrich-Stiftung, Dr. Elmar Schnücker, Leiter der VHS, Kursusleite
rin Farnaz Shahrokhi und Dr. Regina Bredenbach-Rämsch, Projektleiterin VHS, gemeinsam mit (vorn v. 1.) 
Emma, Mia, Greta, Greta, Sarah, Johanna und Leni die Begrüßung. Bild: Bojak
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