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                  Anlage Mittelabruf LAP 

                    Förderung der Kinder- und Jugendarbeit 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Fragen zur Anlage?  Tel.: 03346 / 850-6403 (Jugendamt) 

Tel.: 03346/2015871 (Koordinierungsstelle) 
 

Anlage zum Mittelabruf  für Kooperationsprojekte im Rahmen des 

Lokalen Aktionsplanes „… für ein starkes und vielfältiges Märkisch -

Oderland“  

 

1. Bezeichnung des Kooperationsverbundes 

Kooperationsverbund Nördliches Märkisch-Oderland 

 

 

 

2. Aktionen und Maßnahmen, die mit der finanziellen Förderung des vorliegenden 

Mittelabrufes durchgeführt wird (je Aktion / Maßnahme eine Anlage verwenden!) 

Titel der Aktion oder Maßnahme 

Zirkus Woche 
„Was ihr noch niemals habt gesehen Gemeinsam wird es besser gehen“ 

 

Zeitraum: 19.10.2015 bis 23.10.2015 
 

Ort: Bad Freienwalde 
 

Zielgruppe 

Kinder mit und ohne Behinderungen ( 6 bis 15 Jahren) 
 

 

Ziel(e) der Veranstaltung 

Mit dem Ziel Alltagssituationen zu verzaubern, verändern sich bei den 

Proben die Einstellungen zueinander. Jeder Circuslehrling findet seinen 

eigenen Platz innerhalb der Gruppe. Jeder kann ein stolzer gefeierter 

Artist sein (eine eigene „Sensation“) und bleibt trotzdem ein „Teil des 

Ganzen“. Es werden neue Entfaltungsmöglichkeiten und 

Ausdrucksformen des Körpers entdeckt. Durch eine gute Mischung aus 

gemeinsamen Ideen, passender Musik, vielfältigen Kostümen, 

verschiedenen Techniken und in erster Linie viel Spaß und Freude 

entsteht ein Gesamtprogramm, das alle Akteure begeistert. 

 

 

 

_
_ 
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3. kurzer Bericht zu den stattgefundenen Aktionen bzw. Maßnahmen (je Aktion / 

Maßnahme eine Anlage verwenden!) 

Titel der Aktion / Maßnahme:   

Zeitraum: wie geplant 

 

 

Berichten Sie kurz über die stattgefundene Aktion / Maßnahme, unter Beachtung der von 

Ihnen beschriebenen Ziele und Zielgruppen in Verbindung mit Ihrem Handlungskonzept. 

Bitte reichen Sie zusätzlich als Anlage Fotos, Flyer, Presseartikel etc. der Aktion / 

Maßnahme mit ein. 

 

BUNTE ZIRKUSWELT 
 
An der Zirkuswoche nahmen 15 bis 19 Kinder teil. Der Zirkus „Bombastico“ kam mit 
einem Zirkuszelt, den Zirkusmaterialien und den Kostümen. Leider war es im Oktober 
schon sehr kalt und eine Heizung musste aufgestellt werden. 
Am 23.10.2015 gab es den Abschlussauftritt für viele eingeladene Gäste, darunter die 
Eltern und Kinder des Bummi Kindergartens. 
Die Woche wurde von 3 Zirkuspädagogen begleitet.  
 
In unserer leistungsorientierten und schnelllebigen Gesellschaft ist die Zirkuswelt ein Ort 
für Kinder und Jugendliche, um Pause zu machen und um dann, überaus aktiv zu 
werden. Und dieser Wechsel geschieht mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit. 
Hier haben sie die Möglichkeit, einzutauchen in eine – für die meisten Menschen – 
unbekannte, geheimnisvolle, fremde und doch faszinierende Welt.  
Leistungen beim Zirkus sind nicht messbar, sondern „messen“ sich an der 
phantasievollen Gestaltung der Nummer – das Wie! und nicht das Was sind 
entscheidend. Dieses nicht messen können, Nichtfassbare gibt den Kindern und 
Jugendlichen eine Unbeschwertheit, bei den doch von jedem Akteur zu realisierenden 
Aufgaben. 
 
Hier werden und wurden die Kinder zu einem Teil dieser Welt und gaben sich bereitwillig 
Regeln wie Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Verantwortung übernehmen hin, die außerhalb 
der Welt des Zirkus oft verhasst und uncool sind. In dieser „unkonventionellen“, bunten 
Welt, werden diese konventionellen Ansprüche zum Anfang von den Kindern und 
Jugendlichen nicht vermutet und im Verlauf des Zirkusgeschehens dann später von 
ihnen selbst als Notwendigkeit gesehen! Um das „Große Ganze“ (Vorstellung) nicht zu 
gefährden bzw. zu ermöglichen.  
 
Positive Auswirkungen hat der Zirkus auf die Entwicklung der Motorik, 
Selbstbild/Körperwahrnehmung und soziale Integration.  
Die Arbeit in der Gruppe, hier akzeptiert zu werden und Anerkennung zu finden, 
verbessert das Selbstbild, steigert somit das Wohlbefinden. Bei den verschiedenen 
Aktivitäten werden positive Körperwahrnehmungen vermittelt, was dazu führt, unseren 
Körper besser zu gebrauchen. 
 
Mädchen in der Altersgruppe von 13 bis 15, die sonst nur schwer für Dinge zu begeistern 
sind, erklärten mir, dass sie bereits am Abend auf den nächsten Morgen warten, um mit 
dem Training zu beginnen. Diese Mädchen bastelten mit einer Geduld an ihrer roten 
Nase für den Auftritt und bei der Auswahl der Kostüme ging es nicht darum, besonders 
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schick auszusehen, sondern besonders bunt und „verrückt“.  
Es war eine Freude zu sehen, wie die Akteure bei bewegungsintensiven Nummern von 
Tag zu Tag mehr Kraft und Ausdauer zeigten, ja teilweise gar nicht aufhörten wollten, 
sich zu bewegen. So manch einem Sportlehrer hätte ich gern an so einem Moment an 
meiner Seite gehabt. Ich denke, viele hätten ihre Schüler nicht mehr wiedererkannt.  
 
Schon die Mittagspause wurde von den Akteuren traurig als kleiner „Abschied“ 
betrachtet, da sie wussten, dass um 14 Uhr der Zirkustag bald vorbei ist.  
 
Beim nächsten Mal wünschen sich die Kindern und Jugendlichen eine Zirkuszeit, wo 
man auch den Abend und die Nacht miteinander verbringt.  
Sie sahen uns als große Familie. 
 
Corina Krüger  
17/12/2015 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


