
Flgnüg.l 
p-uf Auf dem Schulbauernhof bieten Ulrich und Elisabeth Künnemann (li.) eine Erlebniswelt.Die gefiel Jelde, Marvin, Kenny, silas, ̂iktat, otirer Ansgar, patrick und Ralf Berster (re.). Foro: spRrcK

Trecker und Kuh schlagen TV und pC
Hars ew inkler Fer ienspielkin der auf dem s churb auernh of Künnemann

r I Versmold-Peckeloh (spk).
r Keiner der acht fungen auf
r dem Schulbauernhof Künne-
I mann vermisste computer-

, spiele und Fernsehsendungen.
i Tiecker fahren mit Uiictr
I Kiinnemann und Kühe versor-
i gen mit Elisabeth Künnemann
i brachten den acht- bis zehn-
I jätrigen Harsewinkler Kin-

dern schließlich Action pur.

Ein zusätzliches Programm
war an den zwei Tagen überflüs-
srg. Zu dieser Erkenntnis kam
/ugendarbeiter Ralf Berster der
die Gruppe begleitete. Aber das
hatte Elisabeth Künnemann
dem gelernten Ingenieur aus
jahrelanger Erfahrung als Inha-
berin eines Schulbauernhofes
schon vorher sagen können.

; ,,Hier gibt es immer etwas zu
r entdecken und an Beschäfti-
i gung fehlt es nicht, da kommt
i keine Langeweile auf,"
I Nur manchmal beobachtet
r sie, dass Kinder erst wieder ler-
: nen müssen, dass es zum Zeit-
; vertreib außer elektronischen
; Spielsachen noch andere Betäti-
r gungen gibt. Mit dem Fahrrad
i hatten sich die Harsewinkler auf
i den zehn Kilometer langen Weg
i nach Peckeloh gemacht, um
: dort zwei Täge Natur hautnah
i zu erleben. Eine übernachtung
; im Heu und Grillen gehörten
i dazu und eben die spannende
i Erlebniswelt eines Bauernhofes.
j Die kosteten die fungen aus, bis
i sie vor Müdigkeit ins Heu fielen.
: Die Tage bei Künnemanns
: waren eingebettet ins Harse-

, winkler Ferienspielprogramm,
, das funf bis sechs Wochen in
: vier fugendhäusern durchge-
; fuhrt wurde. Ralf Berster agiert
, im fugendhaus >Die Villa< und
i bevor er den Schulbauernhof
: ansteuerte, hatte er schon eine
i viertägige Vater-Sohn-Kanu-
I tour geleitet.,,Wir müssen mehr
I fur die fungen tun. Die Mäd-
: chen sind ihnen inzwischen
i weit überlegen", sagt Berster, der
: bei lungen verstärkt Verhaltens-
i auffälligkeiten beobachtet.
r Den Versmoldern ist Ralf
: Berster durch seine Selbstbe-
i hauptungskurse fur Jungen be-
: kannt, die er im Auftrag der
j Versmolder Gleichstellungsbe-
; auftragten durchfuhrt und
i voraussichtlich noch in diesem

fahr erneut anbieten wird.


