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Kindercampus Lingen geht ins zwölfte Jah

Angebot macht wissenschaftliche Themen im Leben der Jüngsten präsent – Anmeldungen ab so
Von Wilfried Roggendorf
LINGEN. Der Kindercampus
Lingen macht das gute Dutzend voll: Im kommenden
Sommer- und Wintersemester geht die Veranstaltungsreihe auf dem Campus Lingen in ihr zwölftes Jahr.
Stolz äußerte sich der Dekan der Fakultät für Management, Kultur und Technik
(MKT) der Hochschule Osnabrück am Campus Lingen,
Prof. Thomas Steinkamp,
jetzt über die Veranstaltungsreihe: „Es ist eine beeindruckende Leistung, dass es den
Kindercampus jetzt schon
zwölf Jahre gibt.“ Steinkamp
betonte, dass dies nur dank
der Sponsoren des Kindercampus möglich sei.
Weit über 5000 Mädchen
und Jungen hätten bislang
den Kindercampus besucht.
„Wir öffnen uns und ermöglichen mit dem Kindercampus
Schülern den Zugang zur
Hochschule. Wissenschaftliche Themen sind damit im
Leben der Kinder präsent“,
erklärte Steinkamp. Zugleich
hob er gemeinsam mit Maren
Niehaus, sie ist als Mitarbei© Grafschafter
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Professor Johannes Koke (links) und Prof. Michael Umbreit werden beim Kindercampus von der Vo
2018 in Lingen anhand eines 40 Jahre alten Puppenhauses erklären, wie erneuerbare Ener- stätigte di
gien die Umwelt schützen können.
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die Organisation zuständig, Veranstaltungen gesprochen Vorlesungen, weil sie oft Themen a
eine Besonderheit des Linge- werde. Die Hochschule sei nicht mit der regen Beteili- der Schule
ner Kindercampus hervor: bei den Familien in der Regi- gung und den vielen Fragen
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wird die Veranstaltung live in kamp.
dürfte es auch bei Prof. Jo- gen des K
einen benachbarten Hörsaal
Niehaus schilderte ihre Er- hannes Koke und seinem gen, sie ric
übertragen.“ Dies führe dazu, fahrungen mit dem Kinder- Kollegen Michael Umbreit bis Zwölfjä
dass zu Hause eine Dialogsi- campus: „Die Professoren geben. „Wir haben das 40 fort auf ww
tuation entstehe und über die überziehen manchmal die Jahre alte Puppenhaus
mei- lingen.de m
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