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Wann gibt es das schon mal? 
Pfi ngstferien vom 07. – 21. Juni. 
Genau dann, wenn die Sonne ganz 
viel scheint, die Tage am längsten 
sind und die Nächte kurz! Wunder-
schönes, perfektes Wetter ist zu 
erwarten, zumal die Eisheiligen mit 
kalten Nächten jetzt ja auch vorbei 
sind. 

Endlich wieder den CircArtive Hof 
mit all seinen Schönheiten genießen! 
Unser kleines Bädchen mit Liege-
wiese, der kühlende Bach mit unserer 
Fischerhütte, die Feuerstelle für 
abendliches Lagerfeuer, das Back-
häuschen mit allerlei Köstlichkeiten 
warten auf Euch. Endlich wieder 
draußen unter der Linde ein Buch 
lesen, unsere Neuankömmlinge die 
Islandfohlen und Alpakafohlen beob-
achten, Circus in offenen Zelten 
gestalten, Einrad fahren, sich auf 
der Laufkugel, als Akrobatin oder 
Jongleur, am Tuch oder Trapez 
ausprobieren.  Hier fi ndest Du ganz 
besondere Erlebnisse, aber auch 
Ruhe und Entspannung – alles an 
einem Ort, aus einer Hand. 

Mit unserem einmaligen, gut bürger-
lichen Essen, von dem man übrigens 
immer so viel essen darf wie man 
will, mit unseren herrlichen Wiesen 
und Wäldern, ganz ohne Autover-
kehr und das alles rauchfrei, drinnen 
wie draußen, sind wir eben etwas 
ganz Besonderes. 

Alle Angebote inklusive und ohne 
Aufpreis. Ja, das gibt es nur bei uns.

Sicher, wir haben keine Luxusunter-
künfte, aber unsere Ferienhäuser für 
die Familien, sowie die Circuszelte 
für die Kinder sind  sauber, zweck-
mäßig, und  einfach total idyllisch 
gelegen. Und trotz allem kämpfen 
wir Jahr für Jahr um‘s überleben. 

Wir haben noch Platz und würden 
uns super freuen, wenn sich noch 
ganz viele Familien für einen Aktiv-
Urlaub auf dem CircArtive Hof 
während der  Pfi ngstferien vom 
07. – 14. Juni oder vom 14. – 21. Juni 
2014 anmelden würden. Sie dürfen 
gerne ganz viele Familien einladen 
und unser Mail an alle Bekannten 
und Verwandten weiterleiten.

Tolle Geschichten gibt‘s bei uns im 
Circus: Auf einmal läuft die sechs-
jährige Eva ganz von alleine auf 
der Laufkugel oder der neunjährige 
Maximilian fi ndet sich freudestrah-
lend auf dem Pferderücken von 
Elding, unserer  Islandstute, als 
Reiter. Minischweine werden jeden 
Tag auf die Weide gebracht und 
Alpakas freuen sich jeden Mittag auf 
einen Spaziergang. Wer möchte, 
kann gegen einen kleinen Aufpreis 
hoch hinaus – Klettern in unserem 
Waldhochseilgarten. Abends am 
Lagerfeuer wird gegrillt, gesungen 
und ein Schwätzchen gehalten, 
neue Freundschaften geschlossen, 
und jeder / jede Einzelne ist Stolz, 
seine Fähigkeiten entdeckt, und 
selbst etwas gestaltet zu haben. 
Pure Freude und Zufriedenheit 
prägen unsere Familienangebote 
sowie unsere Circusfreizeiten für 
6–12 Jährige in den Pfi ngstferien.

Auch auf unseren Circusfreizeiten 
gibt es noch ganz viele Plätze, 
und wenn Du einen Freund / eine 
Freundin mitbringst, die zum ersten 
Mal zu uns kommt, dann bekommst 
Du dafür einen Gutschein über zehn 
Euro für unser Circuslädle, bei dem 
sowieso Alles zum Einkaufspreis zu 
haben ist.

Na, wer jetzt noch zögert ist selbst 
schuld; und unsere Preise sind 
sowieso unschlagbar günstig, 
und zusätzlich gibt es für  die 
Circusfreizeiten noch ganz viele 
Fördermöglichkeiten. 

Die Freizeiten fi nden an Pfi ngsten 
übrigens auch vom 07. – 14. Juni 
oder vom 14. – 21. Juni 2014 statt.

Alle Informationen zu unserem Aktiv-
urlaub für Familien oder unseren 
Circusfreizeiten für  6–12 Jährige 
an Pfi ngsten fi ndet ihr im Anhang 
unserer Mail.

Wir senden auch gerne Prospekt-
material zum Verteilen zu, wenn 
jemand gerne für uns Werbung 
machen möchte.

Wir sind auf Euch und Eure Freunde 
als Gäste angewiesen und würden 
uns riesig über Eure / Deine Anmel-
dung freuen.

Gerne berät Euch Nadine, unsere 
Mitarbeiterin,  am Telefon.

Jetzt aber nichts wie los und 
anmelden, an Pfi ngsten geht‘s zum 
CircArtive Haus - Hof – Pimparello! 
Und als besondere Zugabe steht 
auch unser einmaliges CircArtive 
Haus zur Verfügung, falls es doch 
mal regnen sollte, was es diesmal 
ganz bestimmt nicht tut.

Ich freue mich ganz besonders auf 
Dich und Euch - Sven

Tolle Aussichten – Pfi ngsten 2014 beim CircArtive! 
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Eine stürmische Geschichte
Wir heißen unsere „Glühende Asche“ willkommen!
In der Nacht zum ersten Mai, ja da 
ist es passiert. Es war eine sehr 
stürmische Nacht, mit Gewitter 
und Starkregen. Das gefi el unserer 
trächtigen Islandstute namens Blitz 
(Elding) sehr gut, und sie gebar 
ganz unbemerkt „Glühende Asche“ 
(Eimyrja). 

Elding als gute Mutter ist total 
entspannt, genauso wie sie es auch 
mit unseren Kindern im Round 
Pen bei den Voltigier- und Dres-
surübungen hält. Die kleine süße 
Eimyria ist als Fuchsfohlen etwas 
ganz Besonderes, denn sie ist total 
wachsam und aufgeweckt, tollt wie 
verrückt unter den anderen Islän-
dern umher und sucht immer wieder 
ihre Mama zum Saufen auf. Richtig 
erholsam ist für sie auch, auf der 
Wiese unter Elding zu schlafen, denn 
schließlich ist so ein Fohlenleben 
sehr aufregend und anstrengend. 

Eimyria wartet nun schon ganz 
gespannt auf eine kleine Spiel-
freundin oder einen Spielfreund von 
Kinna, die ebenfalls bald ein Fohlen 
zur Welt bringen wird. 

Für unsere jungen ArtistInnen in den 
Pfi ngst- oder Sommerferien wartet 
eine abwechslungsreiche Beschäfti-
gung, denn es macht einfach Freude 
die kleinen Fohlen in der Islandherde 
zu beobachten. Und dabei werden 
alle unsere Tiere ganz natürlich auf 
der Weide mit Offenstall gehalten. 

Wie werden sich erst unsere jungen 
Gäste bei den Reiterferien im 
Sommer vom 10. – 24. August 2014 
oder vom 24. August bis 
07. September 2014 freuen, wenn 
beim Ausreiten mit Elding oder Kinna 
noch die kleinen Fohlen nebenher 
springen. Für die Reiterferien haben 
wir übrigens noch einige wenige 
Plätze frei. 

Wir sind auf jeden Fall überglück-
lich mit Eimyrja, freuen uns schon 
riesig auf Kinnas Fohlen, und am 
allermeisten auf DICH bei einer 
unserer unvergesslichen Pfi ngst- 
oder Sommercircusfreizeiten. Also, 
bis bald!

Dabei sein, wenn Pimparellos größter Stolz entsteht… 
Bald ist es soweit. Die Circusstadt 
Pimparello erstrahlt wieder in vollem 
Glanz und wird in echter schwäbisch 
Handarbeit an einem Wochenende 
(23. - 25. Mai 2014) sowie einem 
verlängerten Wochenende (28. Mai 
- 01. Juni 2014) aufgebaut. 

Hierzu freuen wir uns über tatkräf-
tige Mithilfe von Groß und Klein. 

Wer also mal mit dabei sein möchte 
wenn das große Circuszelt aufge-
baut wird, oder die Böden in den 
Schlafzelten verlegt werden ist herz-
lich eingeladen.

Wichtig ist nur sich wirklich einen 
Tag Zeit zu nehmen. Wir starten ab 
dem zweiten Tag immer morgens 
um 9.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr. 

Also wer mit dabei sein möchte, 
einfach per Mail an 
info@circartive.de oder per Telefon 
07972/93440 anmelden, dann 
bekommt ihr weitere Infos.
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Wir suchen dringend Eltern oder 
Freunde des CircArtive Pimpa-
rello, die sich vorstellen können 
die spannende Aufgabe einer / 
eines Marketingbeauftragten zu 
übernehmen. Die Aufgabe besteht 
darin, dass möglichst viele Kinder, 
Jugendliche und deren Eltern von 
unseren einmaligen Circusfreizeiten 
erfahren. Das heißt, wir müssen 
gemeinsam in ausgesuchten Groß-
städten eine möglichst große 
Streuung  unseres Werbematerials 
erreichen, dabei möglichst dicht an 
unserer Zielgruppe dran, Strukturen 
aufbauen und diese regelmäßig 
bestücken. Hierbei sind viele krea-
tive Ideen gefragt, wie zum Beispiel 
das Ausfi ndig machen von Koope-
rationspartnern in den jeweiligen 
Städten. Denn wir wissen, dass 
noch ganz viele unserer möglichen 
zukünftigen jungen Artisten, sowie 
deren Eltern von unseren Circus-
freizeiten als tolle Ferienangebote 
überhaupt nichts wissen.

In gemeinsamen Treffen der Marke-
tingbeauftragten können dann die 
vielseitigen Erfahrungen ausge-
tauscht werden. Und lohnen sollen 
sich diese Bemühungen auch für 
unsere Beauftragten: wir bieten 
Ihnen eine steuerfreie ehrenamt-
liche Aufwandsentschädigung zur 
Aufbesserung der Haushaltskasse 
oder  um sich mal was extra zu 
leisten. 

Konkret suchen wir für unsere 
Buslinie Nord drei Marketing-
beauftragte für die Großräume 
Mannheim-Heidelberg, Karlsruhe 
und Stuttgart; und für unsere Buslinie 
Süd drei Marketingbeauftragte für 
die Großräume München, Augsburg 
und Ulm. 

Unser Ziel ist, dass unter Absprache 
der jeweiligen Beauftragten ein 
Reisebus für jede Freizeit und 
Buslinie mit jungen Menschen gefüllt 
wird.

Unterstützung erfahren die Marke-
tingbeauftragten direkt durch unser 
Büro auf dem CircArtive Hof, durch 
die Bereitstellung allen notwen-
digen Werbematerials und durch 
gemeinsame Treffen für den Erfah-
rungsaustausch.

Wir würden uns sehr freuen, wenn 
Sie Freude daran haben ein / eine 
Marketingbeauftragte(r) für den 
CircArtive Pimparello zu werden. 
Bitte wenden Sie sich direkt an 
unser Büro unter info@circartive.de 
oder Tel.: 07972-9344-0. 

Tausend Dank für Ihre Unterstüt-
zung.
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Wer will nebenbei die Haushaltskasse 
etwas aufbessern? Marketingbeauftragte gesucht 


