Engagement für Kinder und Jugendliche

Spenden, Stiften, Sponsern

Engagement für Kinder und Jugendliche
Der Circus Pimparello bietet Kindern und Jugendlichen Raum,
sich zu entfalten. Das Medium Circus führt junge Menschen an
einen Gestaltungsprozess von Kunst und Kultur heran, lädt zum
Ausprobieren ein, macht hungrig auf Bewegung und Leben. In
unberührter Natur entsteht hier ein soziales Miteinander von
Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen – im Circus
Pimparello begegnen sich arme und reiche, behinderte und
nichtbehinderte, immigrierte und deutsche Kinder. Ein Umfeld,
das von Respekt und gegenseitiger Wertschätzung gekennzeichnet ist, ermöglicht es allen Beteiligten, ihre Talente und Fähigkeiten einzubringen, diese weiterzuentwickeln, Selbstbewusstsein aufzubauen.
Unsere Konzepte und Strukturen überprüfen wir jederzeit kritisch und entwickeln sie stetig weiter. Ein wichtiger Eckpfeiler
unserer Qualitätsmanagements ist die Planung eines Circushauses, das die Qualität und Nachhaltigkeit unserer circuspädagogischen Arbeit langfristig stützt und sichert. Doch gute Ideen
können leider nicht zum Nulltarif verwirklicht werden. Deshalb
freuen wir uns, dass engagierte, zuverlässige Partner diesen Weg
mit uns gehen und unsere Vorhaben unterstützen: als Stifter,
Spender, Sponsoren.
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Circus Pimparello – Kunst und Kultur
gestalten im „Neuen Circus“
Der Circus Pimparello ist das größte circuspädagogische Zentrum in Süddeutschland – und Begegnungsstätte für jährlich über
3.800 Menschen. Das ist für uns Lob und Vertrauensbeweis, aber
auch Verpﬂichtung zur Qualität. Wir stellen höchste Anforderungen
an die Qualiﬁkationen unserer Mitarbeiter. Wir legen großen Wert
auf die Förderung von ehrenamtlichem Engagement – und eine
bestmögliche Ausbildung unserer rund 90 ehrenamtlichen CircusJugendtrainer, die das Herzstück des Circus Pimparello bilden.
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Unsere Angebote vereinen Begegnung, Lernen, Natur, Circus
und Pädagogik. Bei unseren Circusfreizeiten geht es nicht darum,
den Teilnehmern vorgefertigte artistische Tricks beizubringen.
Wir wecken die natürliche Freude an der Bewegung, an Tanz,
Theater und Rhythmus. Wir ermutigen Jugendliche, eigene
kreative Kunststücke zu entwickeln, Kunst und Kultur aktiv zu
gestalten. Deshalb verstehen wir uns als „Neuen Circus “. Ergebnis davon sind nicht nur die eindrucksvollen Straßenauftritte
und Circusshows, die hier entstehen – sondern junge Menschen,
die in ihrer Persönlichkeit und ihrem Selbstbewusstsein gestärkt
werden, miteinander und voneinander lernen, Lebensfreude
empﬁnden.
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Faszination Circus – in einer starken
Gemeinschaft
Leben, lernen und Circus gestalten in einer richtigen Circusstadt.
In unberührter Natur Lebensfreude und Kreativität entwickeln.
Positive Bestärkung und Gemeinschaft erfahren, durch eine Tierpatenschaft lernen, was Verantwortungsgefühl bedeutet. All das
macht den Circus Pimparello zu einem einmaligen Angebot für
Kinder und Jugendliche.
Die soziale Verantwortung, die wir als freier Träger der Jugendhilfe und der außerschulischen Jugendbildung tragen, ist ein
wichtiger Antrieb unserer Arbeit. Wir fördern die Begegnung von
Menschen mit unterschiedlichem gesellschaftlichem Hintergrund,
mit unterschiedlichem Bildungsniveau und unterschiedlichen
Voraussetzungen.
Unsere Arbeit hilft den Kindern, auch in heterogenen Gruppen Vertrauen zu entwickeln und
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Wir stärken gegenseitigen Respekt und
Akzeptanz, Konﬂikt- und Kritikfähigkeit, die
Fähigkeit zu kooperieren und zu kommunizieren.
Dabei ist uns die gemeinschaftliche Arbeit mit
behinderten und nicht behinderten Kindern ein
großes Anliegen, wie auch eine familienfreundliche Preisgestaltung unserer Angebote.
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Ihr Engagement als Gewinn – für Sie,
für uns, für Kinder und Jugendliche
Ein Engagement für den Circus Pimparello gibt Ihnen
Sicherheit: Sie unterstützen eine Einrichtung, deren Arbeit
der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zugute kommt.
Unsere Partner helfen uns, die Qualität und Nachhaltigkeit unserer circuspädagogischen Arbeit zu sichern – und tragen damit
wesentlich dazu bei, dass der Circus Pimparello seiner sozialen
Verantwortung in der außerschulischen Bildung auf höchstem
Niveau gerecht wird.
Mit unseren ausgewählten Förderern pﬂegen wir ein partnerschaftliches Verhältnis – Ihre Unterstützung soll keine Einbahnstraße sein. Gerne unterstützen wir Sie und Ihr Unternehmen
dabei, Ihr Engagement in Ihrer Öffentlichkeitsarbeit wirksam
darzustellen, bieten Ihnen exklusive Werbeﬂächen bei unseren
Veranstaltungen an oder bringen die Faszination Circus in Ihre
Firma – beispielsweise mit einem Auftritt unserer Showgruppe
bei Ihrer Betriebsfeier!
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Circus hat Zukunft – dank Ihrer Unterstützung
Ihre Unterstützung ermöglicht es dem Circus Pimparello, wichtige
und zukunftsfähige Projekte und Konzepte umzusetzen. Ihre
Spende wird dabei auf Ihren Wunsch sachgebunden eingesetzt
– Sie bestimmen, was mit Ihrem Geld geschehen soll.
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Ein Projekt, das uns ganz besonders am Herzen liegt, ist der Bau
unseres Circushauses, das ganzjährig optimale Trainings-, Ausbildungs- und Auftrittsmöglichkeiten bieten wird. Davon proﬁtieren
nicht nur die Kinder und Jugendlichen, die an unseren Circusangeboten teilnehmen, sondern schlussendlich die ganze Region,
für die ein neues kulturelles Zentrum entstehen wird.
Sie haben auch die Möglichkeit, unseren Sozialfond zu unterstützen. Ihre Spende wird dann dazu eingesetzt, unsere sozialen
Projekte für behinderte, benachteiligte und ﬁnanziell schwache
Menschen zu realisieren – beispielsweise ermöglichen wir Kindern die Teilnahme an unseren Circusfreizeiten, wenn sich deren
Eltern die Teilnahmegebühren nicht leisten können.
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Spenden, stiften, sponsern – ein guter
Zweck, viele Möglichkeiten
Die Möglichkeiten, den Circus Pimparello zu unterstützen, sind
vielfältig. Der einfachste Weg dafür ist eine Spende. Da der
Träger des Circus Pimparello, JuKi – Zukunft für Kinder und
Jugendliche e. V., ein gemeinnütziger Verein ist, können Sie
Ihre Zuwendung steuerlich als Sonderausgabe geltend machen.
Da eine Spende jedoch aus rechtlichen Gründen ohne jegliche
Gegenleistung erfolgen muss, kann eine Sponsoring-Übereinkunft
deutlich weiter reichende Möglichkeiten bieten, was beispielsweise die Einbindung Ihres Engagements in Ihre Marketingaktivitäten angeht. Hierbei sind die Ausgaben in der Regel als
Betriebsausgaben voll abzugsfähig. Besonders freuen wir uns
auch über die Unterstützung durch Stiftungen, die den Sinn der
Arbeit im Circus Pimparello und unsere Philosophie in ihrem
eigenen Stiftungszweck wieder erkennen.
Unabhängig davon, in welcher Form Sie den Circus Pimparello
unterstützen möchten, ist uns die Transparenz im Umgang mit
den erhaltenen Zuwendungen besonders wichtig. Sie können jederzeit erfahren, was mit Ihrem Geld geschieht und haben auch
die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, für welches
unserer Projekte es eingesetzt wird.
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Der Verein JuKi – Zukunft für Kinder
und Jugendliche e. V.
Der Trägerverein des Circus Pimparello wurde 1998 gegründet,
ist gemeinnützig und hat die öffentliche Anerkennung als freier
Träger der Jugendhilfe sowie der außerschulischen Jugendbildung. Er ist Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft
Zirkuspädagogik sowie in der landeskulturellen Jugendbildung
Baden-Württemberg.
Da JuKi keine Regelförderung erhält, ﬁnanzieren wir uns durch
eine faire Umlage unserer Kosten. Anliegen des Vereins ist es,
ausgezeichnete und bezahlbare Arbeit für Kinder, Jugendliche
und Familien anzubieten. Bei der Preisgestaltung steht die
Familienfreundlichkeit im Mittelpunkt – so dass insbesondere
auch Familien mit niedrigem Einkommen unsere Angebote
nutzen können.
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JuKi
Zukunft für Kinder
und Jugendliche e. V.
Rappenhof
74417 Gschwend
Telefon: +49-(0)79 72-93 44-0
Telefax: +49-(0)79 72-93 44-50
E-Mail: circus@pimparello.de
Internet: www.pimparello.de

Spendenkonto Juki e. V.:
Kto. 1 000 004 555
BLZ 614 500 50
Kreissparkasse Ostalb
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