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Regetmäßige Kinder-Uni-Teilnehmer
den. Foto: Jenny Hagedorn

Preisen beiohnt wor-

Dass sich Bildung in vie-
lerlei tlinsicht lohnt, ha-

ben nun Teilnehmer der
Kinder-Uni erfahren:

VH§-Leiter Dr. Christoph
Hantel verteilte Ge-

schenke an die Kinder,
die mindestens an drei

Terrminen teilgenommen
haben.

schnittlich 4o Kindel haber]
die vier unterschiedlichen
Themen besucht. ,,Es geht
nicht darunr, das Thema er-
schöpfend zu lrehandeln, son.'
dern einen kleinen Kick zu ge-

ben", so Boris Sander, der am
Dienstag bereits aul<ündigte:
,,So soll es auch weitergehen."

Dass die örthchen nildungs-
institutionen auch in ferner
Zukunft von der Kinder-Uni
profiticren werden, davon ist
Dr. Christoph Hantel über-
zeuqt: ..Sie werden später wie-
der zuruck in uns.ore Bil-
dlrnrtsinsi if r rtiorren kom-
IrleIl. '
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Regelmäßige Kinder-tlni-Teilnehmer ausgezeichnet / nUcffiticlr
LUDINGHAUSEN.,,ES WaTen

viele gute Veranstaltungen
mit vielen begeisterten Kin-
dern", blickte auch Boris San-
der, Leiter der ramihenbil-
dungsstätte, bei einem Aus-
blick und einer Rückschau am
Dlenstag in der Burg Lüding-
hausen zurück. Auch sehr an-
spruchsvolle Themen seien
dabei gewesen, etwa: Zahlen
Klnder Steuern? Das Thema
sei ein ,,Testballon" gewesen,
und: Es habe geklappt, freute
sich Boris Sander. Das bestä-
tigten auch die anwesenden
Mä r-ir-irrrr rinrJ Jrr r r gen.,.1(rrrr.iel

sollen ern Unr-Gefuhi bekorn-
rnen. Dafur brauchen sie nicht
iris nach Münster oder Dort-
n-inncl zu fahren", ergänzte
Sander. Aber auch die weite-

ren Themen wurden gut ange-
nommen. Vor allem der Ter-
min am Flughafen Borkenber-
ge Anfang Juni stieß auf sehr
gute Resonanz: 60 bis 70 Kin-
der, so schätzt Dr. Chrlstoph
Hantel, wollten einen Blick in
die Flugzeuge werfen und er-
fahren, wie diese funktionie-
ren. ,,Mehr als wlr erwartet
hatten", fügt er hinzu. Durch-

Die nächste Reihe der Kinder-Uni

r:,i i,r,.r1, [)r ( hristr-ririr l-lantet bt
rerts in P[anung. Nahere lni0r-
mationen soll es batd von der

VHS geL,en, so der Leiter des

VHS-Kreises. (jeh)
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