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Eine kleine Gruppe von jungen 
Menschen hat sich bei diesem 
Projekt zusammen gefunden um 
in wenigen Tagen gemeinsam ein 
Circustheaterprojekt auf die Beine 
zu stellen. Eine Gruppe, die außer-
halb des CircArtive so wohl nicht 
zusammen gefunden hätte. 

Da haben wir Patrick, der seit 
seinem ersten Besuch beim Circus 
Pimparello als Kind der Jonglage 
verfallen ist. Patrick hat eine „Behin-
derung“, wir nennen es „besonders“. 
Und dieser Tag ist für ihn auch ein 
ganz besonderer, denn es ist sein 
Geburtstag, und er hat es sich 
ausdrücklich gewünscht, dass der 
Auftritt an diesem Tag stattfinden 
soll. Durch jahrelanges Training hat 
er sich viele Fertigkeiten angeeignet, 
die nun das Publikum verblüffen 
werden. 

Dann gibt es da noch Speddy, er 
macht gerade seine Ausbildung zum 
Gesundheits- und Krankenpfleger 
im Diak in Schwäbisch Hall und hat 

zuvor bereits ein freiwilliges sozi-
ales Praktikum über ein Jahr beim 
CircArtive Pimparello absolviert. Er 
ist auch schon seit vielen Jahren als 
ehrenamtlicher Mitarbeiter dabei. 
Ronja war bisher „nur“ als Teilneh-
merin auf unseren Circusfreizeiten 
und hat durch dieses Circustheater-
projekt mal wieder zu uns gefunden. 

Jana ist ehrenamtliche Mitarbei-
terin beim CircArtive Pimparello, sie 
kommt aus der Nähe von Frankfurt 
und hat jedes Mal, wenn sie auf den 
CircArtive Hof kommt, eine lange 
Anreise, doch das ist es ihr wert. 
Steffi steigt gerade ein als ehrenamt-
liche Mitarbeiterin beim CircArtive 
und besucht fleißig unsere Schu-
lungsangebote. 

Ein weiteres besonderes Kind ist 
Lea. Sie hat das Asperger Syndrom, 
eine Form von Autismus. Bereits seit 
vielen Jahren besucht sie regelmäßig 
unsere Circusfreizeiten, und von mal 
zu mal findet sie mehr in unsere Welt 
des Circus hinein, schließt Freund-
schaften mit den anderen Kindern 
und kann sich einfach wohlfühlen. 
Hier wird sie nicht komisch ange-
schaut, wenn sie ihre großen blauen 
Kopfhörer trägt, weil ihr alles viel zu 
laut ist. 

Lydia macht gerade ein freiwil-
liges soziales Jahr beim CircArtive 
Pimparello.

Antonia ist unser Dauergast und 
möchte nun auch bald als Mitarbei-
terin einsteigen. 

Außerdem werden noch ein paar 
Überraschungskandidaten mit dabei 
sein. Also ein bunt zusammenge-
würfelter Haufen junger Menschen, 
die eines verbindet: Die Begeiste-
rung für Circus. 
Zum Thema „Augenblicke“ haben 
sie gemeinsam mit Sven Alb und 
Bruno Zühlke ein Circustheater-
stück entworfen, das sie nun voller 
Spannung einem großen Publikum 
präsentieren möchten. 

Lassen Sie sich daher beim Premi-
erenauftritt dieser Gruppe am 16. 
April 2014, um 14.30 Uhr auf dem 
CircArtive Hof in unserem CircArtive 
Haus verzaubern. 

Der Eintritt ist frei.

Großer Premierenauftritt der Jugendlichen des Circustheater-
projekts „Augenblicke“

CircArtiveHaus
Hof
Pimparello

Freizeit- und Bildungsstätte für inklusive Bewegungskünste



NEWSLETTER    AUSGABE 1/12                                Seite 2 

Tag der offenen Tür: unser Osterspektakel 2014 
Jedes Jahr am Ostermontag öffnen 
sich die Tore des CircArtive Hofs für 
Groß und Klein um einmal selbst 
in das Circusleben beim CircArtive 
Pimparello reinzuschauen. 

Bei meist strahlendem Sonnen-
schein kann man über das 
wunderschöne Gelände inmitten 
der Natur schlendern und Circusluft 
schnuppern. Auf dem CircArtive Hof 
gibt es viele Möglichkeiten, wie man 
diesen Tag  genießen kann. 

Es gibt spannende Aktionen, wie 
Alpaka-Trekking, Ostereiersuche im 
Wald, Mitmach-Circus, Kletterturm, 
Drehleiter, ein Tierstreichelgehege 

mit Schweinchen und Ziegen, sowie 
Pferdereiten.

Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee 
und Kuchen natürlich bestens 
gesorgt.

Der krönende Abschluss ist um 
17.00 Uhr der Auftritt der 120 Kinder 
der Osterfreizeit im CircArtive Haus. 
  
Wir laden Sie und Euch herzlich 
ein, am Ostermontag, 21.04. 2014 
ab 14.00 Uhr zu uns zu kommen, 
und sich von der Magie des Circus 
verzaubern zu lassen.

Bald ist es wieder soweit. Demnächst 
beginnt wieder die alljährliche Oster-
freizeit beim CircArtive Pimparello. 
Doch was genau passiert dort so? 
Was macht diese Freizeit aus, und 
warum kommen alle gerne immer 
wieder?

Wenn ich als Teilnehmer zu den 
Osterfreizeiten gekommen bin, kam 
ich immer wieder, da ich einfach 
dieses Gefühl hier auf dem CircAr-
tive Hof liebe. 

Auf der Freizeit gibt es ein unglaub-
liches Gemeinschaftsgefühl und 
nach einigen Tagen fühlt man sich 
wie in seiner zweiten Familie. Man 
schließt tolle Freundschaften und 
hat viel Spaß beim Circustraining 
und den ganzen anderen Aktionen, 
die sich die Betreuer für uns ausge-
dacht haben. Aber das ist nicht das 
Einzige, was die schöne Atmosphäre 
hier ausmacht. Wir bekommen jeden 
Tag unglaublich leckeres Essen und 
beim Circustraining, das unglaub-
lich viel Freude macht, hat man die 
Chance aus sich selbst herauszu-
kommen und ganz neue Fähigkeiten 
und Dinge zu entdecken. Das ist 
unglaublich spannend. Und das 
Gefühl, wenn ein Kunststück endlich 
klappt, ist einfach toll.

Auf den Osterfreizeiten beim CircAr-
tive Pimparello erlebt jeder sein 
eigenes, außergewöhnliches Aben-

teuer in einer Welt voller Circus, 
Natur, Freundschaften und Freude.

Sei Du doch dieses Jahr auch dabei, 
wenn vom 17.4.2014 – 26.4.2014 
wieder die Osterfreizeit stattfindet.
Weitere Informationen findest du 
unter: www.pimparello.de
(TeilnehmerIn 15 Jahre)
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