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Wir haben geplant, gestaltet, 
gebaut — und stehen jetzt vor dem 
schönsten Meilenstein in der jungen 
Geschichte des CircArtive Haus. Wir 
füllen das Bauwerk mit Leben und 
laden Sie und Euch herzlich ein zur 
feierlichen Eröffnung!

Ein wahres Raumwunder. Das 
CircArtive Haus bietet nicht nur eine 
einzigartige Atmosphäre. Vielmehr
sind hier ganzjährige Trainingsmög-
lichkeiten für unsere Circuskinder 
entstanden, Raum für Kultur und
Kleinkunst, Veranstaltungen und 
Events — in Circus-Ambiente und 
durchgängig barrierefrei zugänglich.

Feiern Sie mit uns! Zur Eröffnung 
des CircArtive Haus erwartet Sie ein 
buntes, spannendes Programm. Der 
Eintritt ist zu allen Veranstaltungen 
frei — über eine Spende von 12 
Euro (ermäßigt 7 Euro), die unserer 
circuspädagogischen Arbeit zu Gute 
kommt, freuen wir uns. Und vor 
allem freuen wir uns auf Sie!

Freitag 28. September 2012 

20.00 – 21.00 Uhr - Circusauftritt 
»Nicht von Pappe« mit unserer 
Showgruppe (Jugendliche des 
CircArtive Pimparello treten auf)

21.00 Uhr - kleiner Imbiss mit open 
end

Samstag 29. September 2012

13.00 – 14.00 Uhr - kleiner Imbiss

14.00 – 15.00 Uhr - Festakt mit Fest-
reden

15.00 – 17.00 Uhr - Circusauftritt mit 
Kindern des CircArtive Pimparello

17.00 – 18.00 Uhr - Kuchenparty
19.00 – 21.00 Uhr - Circusauftritt mit 
jungen Künstlern aus aller Welt

21.00 Uhr - Festbüfett mit open end

Sonntag 30. September 2012

10.00 – 18.00 Uhr - Tag der offenen 
Tür

12.00 – 14.00 Uhr - lecker Mittag-
essen

15.00 – 16.00 Uhr – Circusauftritt 
»Nicht von Pappe« mit unserer 
Showgruppe (Jugendliche des 
CircArtive Pimparello treten auf)

ab 16.00 Uhr - Kaffee und Kuchen

Sie dürfen gerne alle Veran-
staltungen ohne Voranmeldung 
besuchen. Kuchenspenden sind 
über das ganze Wochenende will-
kommen.

Wenn Sie von weiter her kommen, 
bieten wir Ihnen und Ihrer Familie 
auch gerne Übernachtungsmöglich-
keiten und Verpflegung an. Hierzu 
bitte per Mail oder Telefon direkt mit 
uns Kontakt aufnehmen.

Es wäre echt ganz großartig, wenn 
wir an diesem Wochenende ganz 
viele Besucher hätten. Deswegen 
freuen wir uns umso mehr, wenn 
Sie hierfür bei all Ihren Verwandten, 
Bekannten und Freunden Werbung 
machen und selbst mit Ihrer ganzen 
Familie vorbei schauen. Die offizi-
elle Einladung finden Sie im Anhang 
oder auf unserer Homepage www.
circartive.de unter Engagement.

Mit gespannter Vorfreude auf das 
große Ereignis grüßt Sie herzlichst 
das gesamte CircArtive Pimparello 
Team.

Impressum:
CircArtive - Haus - Hof - Pimparello
JuKi e.V. - verantwortlich Sven Alb
Rappenhof - 74417 Gschwend
07972-9344-0
info@circartive.de
www.circartive.de

Manege frei: Eröffnung des CircArtive Haus 
vom 28. — 30. September 2012

CircArtiveHaus
Hof
Pimparello

Freizeit- und Bildungsstätte für inklusive Bewegungskünste
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In den Herbstferien ist Zeit für die jüngsten Pimparellos!! 

Vom 27. Oktober bis zum 03. 
November 2012 findet die Kindercir-
cusfreizeit des CircArtive Pimparello 
für alle Grundschüler/Innen von 6 
– 12 Jahren statt. In dieser Woche 
ist der ganze CircArtive Hof  für die 
jüngsten Pimparellos reserviert, die 
Lust haben mal eine Woche ohne 
Mama und Papa Circus zu erleben. 

Ganz abgestimmt auf dieses Alter 
schnuppern wir gemeinsam in das 

Leben von echten Artistinnen und 
Artisten. Dazu gehört das Circustrai-
ning,  ebenso wie der Straßenauftritt 
und natürlich die große Gala zum 
Abschluss der Freizeit im neuen 
CircArtive Haus. Möglich ist hierbei 
vieles, für jeden Geschmack 
ist bestimmt etwas mit dabei. 
Ganz sportlich bei der Akrobatik, 
einfühlsam bei der Pferdedressur 
oder geschickt bei der Jonglage. 
Jeder kann nach einem ausführli-
chen Schnuppern der circa zehn 
unterschiedlichen Circusgruppen 
je nach seinen Fähigkeiten und 
Wünschen, die auswählen, welche 
am besten zu einem passt. 

In kleinen gemütlichen Ferienhäu-
sern werden zwischen sechs und 
acht Kindern untergebracht die 
jeweils von einer eigenen Mitarbei-
terin / einem eigenem Mitarbeiter 
betreut werden. So fühlt sich kein 

Kind verloren, sondern gut behütet 
und aufgenommen. Die Selbststän-
digkeit der Kinder wird angeregt aber 
sie werden nicht überfordert sondern 
von ihrer persönlichen Mitarbeiterin 
/ ihrem persönlichen Mitarbeiter 
unterstützt und ernst genommen.

Das Rahmenprogramm mit herbst-
lichen Basteleien, Geländespielen, 
Lagerfeuer, Tierpatenschaften 
und einem Thementag runden die 
Freizeit ab und regen sowohl die 
Gemeinschaft, als auch das Verant-
wortungsgefühl der Kinder an. Sich 
selbst als ein wichtiger Teil in einer 
Gemeinschaft zu fühlen und dies in 
einem so geschützten Rahmen wie 
dem CircArtive Hof ist für jedes Kind 
eine ganz besondere Erfahrung. 

Also wer noch mit dabei sein möchte 
bei unserem Pimparello Nachwuchs, 
nichts wie anmelden!!!

Wir hatten sechs Wochen am Stück 
traumhaftes Wetter, genau richtig 
um gemeinsam in einer bunten 
Circusstadt zu leben.  Keine Matsch-
löcher, außer natürlich nach unseren 
ausgiebigen Wasserschlachten. 
Barfuß waren die Lieblingsschuhe 
vieler Kinder und nachts war es 
kuschlig warm. Einfach perfekt!

Beim Circus sprühten die Kinder, 
Jugendlichen und Circusjugend-
übungsleiter/Innen voller Kreativität 
und der Lust verrückte Dinge auszu-
probieren. So entstanden ganz 
neue, einen ganz und gar verzau-
bernde Circusnummern.  

Als besonders Highlight war Circus 
Mojo aus den USA für drei Woche 
bei uns zu Gast. Diese Partnerschaft 

ist eine besondere Bereicherung 
für unsere Circusarbeit. Die Kinder 
und Jugendlichen lernen hier 
selbst hautnah was internationale 
Jugendarbeit bedeutet. Englisch 
sprechen oder sich mit Händen und 
Füßen verständigen, das war beim 
gemeinsamen Essen oder Trai-
nieren überhaupt kein  Problem. 
Andere Kulturen kennen lernen 
und zu verstehen, dass es nicht 
überall auf der Welt so ist wie hier 
in Deutschland, bleibt eine wichtige 
Lernerfahrung für junge Menschen.

Der Bau des Circushaus war 
ebenfalls für die Kinder und Jugend-
lichen hoch interessant. Manche 
Kinder konnten stundenlang den 
Baggern zuschauen, wie diese 
den Hof umgruben. Andere ließen 
sich gerne von den Vibrationen der 
Walze durchschütteln und fanden 
dies extrem lustig. Auf jeden Fall 
gab es jeden Tag etwas Neues zu 
bestaunen.

Doch nicht nur die Circusfrei-
zeiten waren diesen Sommer voller 
Freude sondern auch viele unter-
schiedliche Familien haben ein 
oder zwei Wochen ihrer Ferien auf 

dem CircArtive Hof verbracht und 
gemeinsam Circus, Natur und Erho-
lung genossen. 

Nun sind die Zelte alle schon wieder 
von unserer CircArtive Wiese 
verschwunden, ab in die Lagerräume 
um ihren Winterschlaf zu halten. 
Zum einen traurig, zum anderen 
aber auch der Neustart einer neuen 
Saison. Denn jedes Ende ist hier 
auf dem CircArtive Hof zugleich 
auch immer ein neuer Anfang. So 
mussten wir auch unseren alten 
Freiwilligen Speedy, Buli, Beje und 
Sophie Lebewohl sagen und freuen 
uns nun mit Mim, Miri, Conny, Geli 
und Christian in eine neues CircAr-
tive Jahr zu starten.

Solch einen Circussommer wie dieses Jahr  
gab es schon lange nicht mehr!
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Die letzten Wände, Dachflächen und Leimbinder im neuen 
CircArtive Haus warten auf Sie - Wir suchen Paten

Die Tribüne in unserem neuen 
CircArtive Haus mit insgesamt 36 
Sitzbänken hat bereits Ihre Paten, 
nun warten noch einige Dachflächen 
(22), Wände (5) sowie 16 Leimbinder 
als ganz neue Möglichkeit jeweils 
auf eine Spenderin / einen Spender. 

Ob Privatperson,  Firma, Unter-
nehmen, öffentliche oder private 
Einrichtung / Organisation, - jede 
Spenderin / jeder Spender wird 
namentlich genannt und  kann sich 
so auf einem CircArtive Haus Teil 
mit einer Plakette 160 x 120 mm mit 
eigener Inschrift „verewigen“. 

Wir werden jedes Jahr circa 50 
Aufführungen mit 250 Gästen im 
CircArtive Haus haben, und jedes 
Mal wird Ihr Name als Spenderin / 
Spender in Erinnerung gerufen, ist 
das nicht eine tolle Sache? 

Nun fragen Sie sich vielleicht – „und 
was soll das Ganze kosten?“  

Wir denken, jedes CircArtive Haus 
Teil, egal ob Leimbinder, Dach- oder 
Wandfläche könnte eine Spende für 
unsere Kinder und Jugendlichen von 
mindestens 1.000 Euro wert sein. 
Denn es geht um qualitativ hochwer-
tige Circuspädagogik. Es geht um 
unser aller Zukunft, um Kinder und 
Jugendliche. 

Bei uns begegnen sich arme und 
reiche, behinderte und nicht behin-
derte, sozial benachteiligte und 
behütete, immigrierte und deutsche 
sowie lernbehinderte und hochbe-
gabte Kinder und Jugendliche. Diese 
scheinbaren Gegensätze lösen sich 
in der Arbeit mit dem Medium Circus 
auf, indem jeder junge Mensch 
seine individuellen Fähigkeiten in die 
Gruppe einbringen kann und damit 
ein soziales Miteinander entsteht, 
das von gegenseitigem Respekt 
und Wertschätzung gekennzeichnet 
ist. Dabei sind unsere Kinder und 
Jugendlichen stolz, selbst etwas 
geschaffen zu haben. 

Wir sehen unsere Aufgabe darin, 
Kinder und Jugendliche hungrig auf 
das Leben zu machen. 

Dabei möchten wir die Neugierde der 
jungen Menschen auf sich selbst, auf 
Andere und für ihre Umwelt wecken. 

Über ein Hinführen der jungen 
Menschen zu einem Gestaltungs-
prozess von Kunst und Kultur durch 
das Medium Circus möchten wir 
erreichen, dass Kinder und Jugend-
liche ein „Handwerkszeug“ für sich 
entwickeln, das ihnen ermöglicht, in 
Balance durch eine multikomplexe 
Gesellschaft zu navigieren.

Jetzt sind Sie dran, Sie können sich 
eine „CircArtive Hausteilpatenschaft“ 
für eine Spende von mindestens 
1.000 Euro sichern. Denken Sie 
daran, es gibt insgesamt nur noch 
43 von 100 Stück davon. Wir freuen 
uns auf Ihre Angebote.

Selbstverständlich können Sie Ihre 
Spende steuerlich geltend machen 
und bekommen hierfür umgehend 
eine Spendenbescheinigung. 

Bitte melden Sie sich bei Interesse 
direkt unter sven@circartive.de und 
wir werden dann gemeinsam alles 
weitere vereinbaren. 

Es wäre echt super, wenn wir bis zur 
Eröffnung am 28. September 2012 
alle Patenschaften vergeben hätten.
Ihre Plakette hängt dann auch ganz 
sicher an Ihrem Circushausteil.

Vielleicht könnte die Patenschaft 
ja Ihre vorgezogene Weihnachts-
spende für einen guten Zweck 
sein, diesmal für eine nachhaltige 
circuspädagogische Arbeit, welche 
Sie selbst kennen. 

Spendenkonto CircArtive Haus:
Inhaber - JuKi e.V.
Kto. 1 000 004 555
BLZ 614 500 50
Kreissparkasse Ostalb
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Feste & Ambiente : CircArtiveHaus
Ein besonderer Ort. Für Ihre Feier.
Am Rappenhof entsteht das CircAr-
tive Haus — ein einzigartiger Ort für 
Veranstaltungen in einzigartigem 
Ambiente. Schon jetzt strahlt der Bau 
eine außergewöhnliche Atmosphäre 
aus -  zu spüren beim Richtfest oder 
bei den Aufzeichnungen des SWR 
zu seiner Sendung „Kaffee oder 
Tee”. Dank breitem Interesse und 
vielfältiger Unterstützung entsteht 
hier etwas Besonderes. Unter-
stützen auch Sie das CircArtive 
Haus, indem Sie unsere Räumlich-
keiten und Angebote schon heute für 
Ihre Feier reservieren.

Ihr Fest. Unser Service. 
Hochzeit, Geburtstag, Weihnachten, 
eine Firmenfeier. Was immer es zu 
feiern gibt - wir machen Ihr Fest zu 
einem unvergesslichen Erlebnis. Mit 
unserem umfangreichen
und professionellen Service 
kümmern wir uns um alles. Damit 
Sie Ihre Feierlichkeiten einfach nur 
genießen können.

Ein besonderes Ereignis. Ein 
besonderer Ort. 
Unser CircArtive Haus bietet eine 
einzigartige Atmosphäre: Der barri-
erefreie Holzrundbau ist einem 
Circuszelt nachempfunden - mit 22 
Metern Durchmesser, einer Fläche 
von 385 Quadratmeter und Platz für 
jeden Anlass für bis zu 160 Gäste. 
Für besonderes Ambiente sorgt die 
Lichtkuppel, getragen von einem 
gefalteten Dach. Selbstverständlich 
ist das CircArtive Haus ausgestattet 
mit modernster Licht-, Medien- und 
Tontechnik.

Eine große Feier. Kleinkunst als 
Erlebnis. 
Zu echtem Circus-Ambiente gehört 
eine Manege. Hier gestalten wir auf 
Wunsch einen ganz besonderen 
Höhepunkt für Ihre Feier - mit einem 
vielfältigen artistischen Programm 
aus eigenem Hause oder einer 
Show von ausgewählten Künstlern. 
Auf Wunsch stellen wir Ihnen ein 
individuelles Programm zusammen.
Die Show-Gruppe des CircAr-
tive Pimparello oder auch andere 
Künstler finden im Circartive Haus 
eine einzigartige Bühne für ihr 
Können.

Für Leib und Seele. Essen und 
Trinken. 
Eine gelungene Feier steht und fällt 
mit dem Essen. Deshalb bieten wir 
eine erlesene Auswahl an Köstlich-
keiten für Ihren Anlass — entweder 
aus unserer eigenen Küche oder 
geliefert von Gastronomen aus der 
Umgebung. Ob regionale Beson-
derheiten oder internationale 
Spezialitäten — die Entscheidung 
liegt ganz bei Ihnen. Natürlich bieten 
wir auch eine umfangreiche Geträn-
keauswahl. Teilen Sie uns einfach 
mit, welche Getränke Sie wünschen.

Ein schönes Fest. Ein unvergess-
licher Tag. 
Wir bieten spannende Erlebnispro-
gramme für jedes Alter — Aktivitäten, 
die Freude machen und in Erin-
nerung bleiben. Lassen Sie sich 
überraschen: Beim Alpakatrekking, 
im Waldhochseilgarten oder als 
Artistbei unseren vielfältigen Circu-
sangeboten.

Feiern Sie sich. Helfen Sie 
anderen. 
Mit Ihrem Fest engagieren Sie 
sich direkt für Kinder, Jugendliche 
und Familien: Der Reingewinn 
unserer Veranstaltungen kommt 
ausschließlich unserer wertvollen 
circuspädagogischen Arbeit zu Gute.

Noch Fragen? 
Wenn Sie noch Fragen rund um eine 
Feier in unserem CircArtive Haus 
haben, stehen wir natürlich gerne 
zur Verfügung - sprechen Sie uns 
einfach an! 

Ihr Ansprechpartner ist:
Sven Alb
Telefon 07972 / 9344–62 
sven@circartive.de


