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Erlebniswochen der VHS und der Osthushenrich-Stiftung

Gütersloh (WB). Entdecken 
und Ausprobieren. Spielen und 
Lernen -  Die Gütersloher Erleb- 
niswochen.BiIdungsferien mit der 
Osthushenrich-Stiftung verspre
chen Ferien, in denen ganz neben
bei mit viel Spaß neue Kenntnisse 
und Fertigkeiten erworben w er
den. Das diesjährige Bildungsfe
rienangebot der Gütersloher 
Volkshochschule bietet in den Os
ter-, Sommer- und Herbstferien 
insgesamt 71 Angebote für Kinder 
im Alter von sechs bis zw ölf Jah
ren an.

Im Verlauf der vergangenen Jah
re haben knapp 7700 Kinder die 
Kurse besucht. „Möglich ist die 
Umsetzung der wachsenden F.r- 
lebniswochen nur durch die fi
nanzielle Unterstützung der Ost- 
hushenrich-Stifuing" unter
streicht Dr. Elmar Schnücker, Lei
ter der Volkshochschule Güters
loh. Mit mehr als 390.000 Euro hat 
die Osthushenrich-Stiftung das 
einzigartige Bildungsangebot seit 
Beginn im Jahr 2009 unterstützt

Das neue Programm kombiniert 
bewährte Klassiker mit 15 neu ent
worfenen Wochenkonzepten. So 
lassen sich beliebte Kurse aus dem 
vorigen Jahr im neuen Programm 
wiederfinden: zum Beispiel die

„Rallyewoche", bei der jeden Tag 
ein neues Ziel entdeckt wird.

F.rstmals im  Programm ist das 
Handball-Camp, bei dem neben 
Fangen, Werfen und Dribbeln 
auch Grundtechniken und Team
geist geübt w erden. Mit zum  Bei
spiel „Ballettmäuse vor!" ist der 
Themenschwerpunkt Ballert neu 
vertreten. Auf die Bühne geht es 
mit Angeboten w ie „Superhelden

und Superheldinnen", weiter, die 
Impulse und Szenen für tolle Büli- 
nengescbichten liefern. Innerhalb 
der Forscherwoche machen sich 
die Kinder täglich auf zu neuen 
Exkursionen und lernen unter an
derem technische Vorgänge, die 
Arbeit von Kriminaibiologen oder 
die verschiedenen Lebensweisen 
von Tieren kennen.

Naturwissenschaften und Tech

nik, darstellende und bildende 
Kunst, Naturerlebnisse und sport
liche Aktivitäten -  in den Ferien- 
schuiwochen kann mit den Bil
dungsferien keine Langeweile 
aufkommen. Die einzelnen Kurse 
umfassen eine komplette Ferien- 
wochc und finden entweder als 
Halbtagesangebot von 8 bis 13.15 
Uhr oder ganztägig von 8 bis 16 
Uhr statt. Die Gruppengröße liegt 
in der Regel bei zehn bis maximal 
15 Kindern. Die Angebote den Er
lebniswochen sollen den Kindern 
auch unabhängig vom  Einkom
men der Eltern zugänglich ge
macht werden, daher können in 
begründeten Fällen die Gebühren 
ermäßigt oder erlassen werden, 
die Volkshochschule Gütersloh 
berät dazu.

Die Broschüre mit dem Pro
gramm der Erlebniswochen ist ab 
sofort in der Volkshochschule Gü
tersloh erhältlich und liegt an ver
schiedenen öffentlichen Steilen 
aus. Im Internet ist das Programm 
unter www.vhs-gt.de zu finden. 
Nähere Informationen gibt es bei 
der Volkshochschule Gütersloh, 
Hohenzollcmstraße 43, Tel. 05241/ 
823533 oder per E-Mail an die Ad
resse Fcricn.Bilden.Schue-
ler@guetersloh.de.

Stellen das neue Programm vor: (von links) Dr. Elmar Schnücker, 
Henrike Dulisch (beide Volkshochschule Gütersloh) und Dr. Burg- 
hard Lehmann (Geschäftsführer der Osthushenrich-Stiftung).
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