
Kinder-Uni macht im St.-Marien-Hospital Station

Warum vergisst Opa alles?
lüoltrtcttAusrru. Im st.-Ma-
rien-Hospital findet am 28.
April (Samstag) um 10.30
Uhr der Kinder-Uni-Termin
,,Warum vergisst Opa alles?"
statt. Veranstalter ist der
Volkshochschulkreis Lü-
dinghausen und die Fami-
lienbildungsstätte Lüding-
hausen. Die Kinder-Uni wird
unterstützt durch die Bür-
gerstiftung Lüdinghausen
und die Westfälischen Nach-
richten.

,,Was ist los mit Menschen,
die vieles durcheinander
bringen oder sehr schnell al-
les wieder vergessen. Ist Ver-
gessen normal? Und wann
ist man krank? Wir gehen
mit Dr. Marcus Ullmann auf
eine Reise in unser Gehirn",
heißt es in der Ankündigung

dungsstätte. Und weiter
heißt es dort: ,Was können
wir uns merken und wie lan-
ge. Wie sieht unser Gehirn
überhaupt aus, und was
macht es, wenn wir uns in
der Schule etwas merken
wollen. Und warum ist über-
haupt in unserem Kopf Platz
für Erinnerungen aus unse-
rem ganzen Leben. Dr. Ull-
mann wir uns zeigen, wie
unser Gehirn arbeitet und
was passiert, wenn es nicht
mehr richtig rund läuft."

Bei der Kinder-Uni lautet
die Regel: ,,Eltern müssen
draußen bleiben!" Das heißt,
sie dürfen nicht mit in die

"Vorlesung" kommen. Die
Kinder-Uni ist geeignet für
Jungen und Mädchen von
acht bis zwölf Jahren. Die

Stunde angelegt, ftir die ganz
Wissbegierigen steht der Re-
ferent natürlich im Nach-
gang noch für Fragen und
Weiterführung zttr Verfü-
gung. Die Kinder-Uni ist kos-
tenlos. Die Kinder bekom-
men Studentenausweise und
können mit drei per Stempel
nachgewiesenen Yeranstal-
tungen an Verlosungen teil-
nehmen und Preise gewin-
nen. Hauptpreis ist eine Jah-
reskarte für das LWL. Außer-
dem gibt es Karten für die
BigWall - das Kletter-
zentrum Münsterland in
Senden, Sachbücher, Experi-
mentierkästen und Spiele zu
gewinnen.

,t Anmeldung bei der VH5 Lüding-

hausen unter www.vhs-luedinghau-
Dr. Marcus Ullmann wird erklären,
wie das menschliche Gehirn funk-

von VHS und Familienbil- Veranstaltung ist auf eine sen.de. tioniert. Foto: VHS


