
’ Erlebniswochen

Spannende Angebote 
für die Schulferien

Gütersloh (gl). Entdecken und 
Ausprobieren, Spielen und Ler
nen: Die Gütersloher „Erlebnis
wochen. Ferien. Bilden. Schüler. 
Bildungsferien mit der Osthus- 
henrich-Stiftung“ versprechen 
Ftricn, in dienen ganz nebenbei 
m it viel Spaß neue Kenntnisse 
und Fertigkeiten erworben wer
den. Das Bildungsferienangebot 
der Gütersloher Volkshochschule 
bietet m it der U nterstützung der 
Osthushenrich-Stiftung in den 
Oster-, Sommer- und Herbstferi- 
en insgesamt 71 vielfältige Ange
bote für Kinder im Alter von 
sechs bis zwölf Jahren, an.

2020 werden die Erlebnis
wochen bereits zum zwölften Mal 
angeboten und die Tcilnehmer- 
zahlen nehmen kontinuierlich zu, 
so haben knapp 7700 Kinder im 
Verlauf der vergangenen Jahre die 
Kurse besucht. „Möglich ist die 
Umsetzung der wachsenden E r
lebniswochen nur durch die fi
nanzielle U nterstützung der Ost- 
hushenrich-Sliftung“ , unter
streicht Dr. Elmar Schnücker, 
Leiter der Volkshochschule Gü
tersloh. M it mehr als 
390 000 Euro ha t die Osthushen- 
rich-Stiftung das Bildungsange
bot seit 2009 unterstützt.

Dass die Teilnehmerzahlen mit 
dem neuen Programm w eiter stei
gen werden, dafür stehen die Zei
chen gut: F ür die kommenden 
Veranstaltungen haben sich be
reits mehr als 520 Kinder angc- 
meldet. „Eine wirklich tolle E nt
wicklung", findet Dr. Burghard 
Lehmann, Geschäftsführer der 
Osthushenrich-Stiftung.

Das neue Programm kombi

niert Klassiker m it 15 neu en t
worfenen Wochenkonzepten. So 
lassen sich beliebte Kurse aus 
dem vorigen Jah r im neuen Pro
gramm wiederfinden: zum Bei
spiel die Rallye-Woche, bei der je
den Tag eir. 'neues Ziel entdeckt 
w ird, die Astro-Woche, bei der 
das faszinierende Sonnensystem 
im Mittelpunkt steht, und das 
Angebot „VHS trifft Bollywood“, 
bei dem die indische K ultur ent
deckt wird.

E rstm als im Programm ist das 
Ilandball-Camp, bei dem außer 
Dangen, Werfen und Dribbeln 
auch Grundtechniken und Team
geist geübt werden. Mit „Ballett
mäuse vor!“ , „Olö -  spanischer 
Tanz“ und „Eisköniginrien unter 
sich“ ist der Themonschwcrpunkt 
B allett in den Oster-, Sommer
und Herbstferien neu vertreten. 
Wasserbegeisterte Mädchen kön
nen sich vom „Nixenfieber“ pa
cken lassen und dieses beim 
Schwimmen, Tauchen, Backen 
und Basteln in der M eerjungfrau- 
en-Wcche ausleben. Erweitert 
w ird im neuen Programm außer
dem der Bereich für junge Fbr- 
scher: „Eine dritte Forscher
woche, die ftir dieses Jahr neu 
konzipiert wurde, setzt einen na
turwissenschaftlichen Schwer
punkt m it Blick auf die Bereiche 
Biologie, Biotechnologie und 
Technik", erklärt Henrike Du- 
lisch, pädagogische Leiterin bei 
der Volkshochschule Gütersloh. 
fT '; Volkshochschule Gütersloh, 

i Hohcnzollcrnstralic 43. 
®  05241/823538, E-Mail: Feri- 
cr>.Bilden.Schueler^gueters- 
lob.de.

Stellen das neue Programm der Erlebniswochen vor: (v. I.) Dr. Elmar 
Schnücker (Leiter der Volkshochschule Gütersloh), Henrike Dulisch 
(pädagogische Leiterin bei der Volkshochschule) und Dr. Burghard 
Lehmann (Geschäftsführer der Osthushenrich-Stiftung).
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