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juki e.V.

Am Ostermontag , den 25. April 2011 
öffnet der Circus Pimparello für alle 
Freunde, Interessierte und Fami-
lien seine Pforten zum alljährlichen  
Osterspektakel. Dieser Tag der  
offenen Tür blickt nun bereits auf eine 
langjährige Tradition zurück und wir 
freuen uns auch dieses Jahr wieder 
viele Gäste begrüßen zu dürfen.

Ein buntes Treiben erwartet  unsere 
Gäste  ab 14.00 Uhr im Ferien- 
und Erlebnisdorf Rappenhof nahe 
Gschwend. Viele verschiedene 
Spiel- und Spaßangebote wie Tram-
polin springen, klettern am 7 Meter 
hohen Kletterturm, Dosen werfen, 
Ostereiersuche im Wald, Traktor 
fahren, und…. und.. und… können 
aktiv ausprobiert werden. 

Die 70 Tiere des Hofes von Alpakas, 
Pferden, Eseln, Schweinen, Ziegen, 
Schafen,… erwarten mit Spannung 
die vielen Gäste zum gemeinsamen 
Schmusen, Reiten oder Trekking 
über das weitläufige Gelände. 
Lassen sie es sich nicht entgehen 
ein Alpaka zu führen oder einem 
unserer Minischweinchen den Bauch 
zu kraulen! 

Als besonderes Highlight wird unser 
neu erbauter Waldhochseilgarten 
an diesem besonderen Tag offiziell 
eröffnet. Bestaunen sie die unter-
schiedlichen Elemente auf fünf bis 
acht Meter Höhe und lassen sie sich 
erklären wie ein Besuch des Wald-
hochseilgartens mir ihrer Schulklasse 
oder Gruppe aussehen könnte. Wer 
besonders mutig ist kann den Wald-
hochseilgarten direkt ausprobieren 
und in die Höhe steigen. Hierzu 
werden  aus allen Interessierten 
dieses Tages 16 Personen ausge-
lost, die dann das große Glück haben 
alles hautnah selbst zu erleben.

Und was natürlich am Tag der offenen 
Tür nicht fehlen darf ist CIRCUS. 
An unterschiedlichen Stationen kann 
sich jeder selbst in verschiedenen 
Bereichen des Circus ausprobieren. 
Wollten sie nicht schon immer mal 
wissen wie man mit 3 Bällen jongliert 
oder wie es sich anfühlt auf einer 
Laufkugel zu balancieren? Unter 
Anleitung unserer Mitarbeiter hat 
an diesem Tag jeder die Möglichkeit 
sich auszutesten und vielleicht fest 
zu stellen, dass ein richtiger Circus-
artist in einem steckt! 

Was man bei uns alles lernen kann 
zeigen Ihnen an diesem Nachmittag 
die 120 Kinder und Jugendliche 
zwischen 9 – 15 Jahren der Oster-
Circus-Freizeit. Nur zwei Tage lang 
haben die jungen Artisten bis zu 
diesem Zeitpunkt geprobt, doch 
sie werden staunen welche tollen 
Ideen und Kunststücke präsentiert 
werden!

Für das leibliche Wohl ist mit Kuchen 
und Getränken bestens gesorgt. 
Alle Aktionen sowie der Eintritt sind 
natürlich kostenlos. Wir freuen uns 
sehr über Ihren Besuch.

Hereinspaziert beim Tag der offenen Tür
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Kaum merklich hat sich von einem 
Tag auf den anderen der Frühling 
auf dem Rappenhof eingefunden. 
Kein langsamer Übergang, sondern 
strahlender Sonnenschein und 
sommerliche Wärme erwarteten uns 
eines schönen Morgens. 

Innerhalb von wenigen Tagen 
hatte man das Gefühl das bereits 
der Sommer auf dem Rappenhof 
eingezogen wäre. Praktikanten in 
T-Shirt und Shorts sah man überall 
auf dem Hof die verschiedenen 
Blumenbette ausgrasen, Hecken 
zurück schneiden und die Spuren 
des letzten Herbst und Winters zu 
entfernen. 

Schnell wurde diese Arbeit belohnt, 
indem die ersten Tulpen, Primeln 
und viele weitere Blumen begannen 
auszutreiben und zu blühen.

Die größte Freude über den blen-
denden Sonnenschein und die 
frühlingshaften Temperaturen kam 
jedoch bei den Tieren auf dem 
Rappenhof auf. Frühlingsgefühle 
auf den Koppeln des Rappen-
hofs entladen sich in großem 
Bewegungsdrang mit originellen 
Bocksprüngen aber auch ausgie-
bigen Sonnenbädern. Besonders 
unsere hochträchtige Stute Hrafn-
katla ließ sich besonders genüsslich 
die Sonne auf den dicken Bauch 
scheinen.

Ein weiterer Höhepunkt und gleich-
zeitig auch ein sicheres Zeichen für 
den Frühlingsbeginn ist der Tag an 
dem die 14 Alpakas des Rappenhofs 
ihre Wolle lassen und geschoren 
werden. Mit Hilfe von vielen ehren-
amtlichen Mitarbeitern und ganz 
besonders unserer FÖJ´lerin 
Rebekka bekamen alle Alpakas 
einen typenspezifische neuen Haar-
schnitt verpasst. 

Leider mussten sich die Alpakas 
trotzdem das eine oder andere 
Lachen der verschiedenen  
Zuschauer anhören, da ein gescho-
renes Alpaka doch sehr lustig 
aussehen kann.  

Frühlingserwachen auf dem Rappenhof

Damit unsere wertvolle circuspä-
dagogische Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen unseren 
Entscheidungsträgern im Land 
Baden-Württemberg ins Bewusstsein 
kommt brauchen wir Beziehungen. 

Daher die wichtige Frage an Euch 
alle. Wer kennt Abgeordnete der 
neuen Landesregierung oder 
Personen auf der oberen Verwal-
tungsebene. 

Ich denke, das Anliegen unserer 
Circusarbeit, Kinder und Jugendliche 
mit ihren individuellen Fähigkeiten 
an einen Gestaltungsprozess von 
Kunst und Kultur heranzuführen, der 
die eigene Persönlichkeit im sozi-
alen Miteinander der Gruppe fördert, 

ist sehr wichtig für eine positive 
Entwicklung unserer Gesellschaft. 

Dabei gibt es oft ein Kommuni-
kationsproblem. Die Politik und 
Verwaltung in Baden-Württemberg 
sucht nach guten Lösungsansätzen 
für die außerschulische Jugend-
bildung und wir haben hierzu die 
passenden Angebote. 

Darum müssen wir uns einmischen 
und unser Anliegen für Kinder und 
Jugendliche aktiv vertreten. Das 
geht eben am besten mit persönli-
chen Beziehungen.  

Bitte meldet Euch bei uns, wenn Ihr 
solche Beziehungen habt.

Politikwechsel in Baden-Württemberg
Wir brauchen Beziehungen
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Wir möchten uns erst einmal 
recht herzlich bei vielen von Euch 
bedanken, die sich auf den Weg 
gemacht haben, mögliche Stifter, 
Spender und Sponsoren für die 
Unterstützung unserer Circusarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen anzu-
sprechen. 

Dabei ist es oft gar nicht so einfach 
möglichen Geldgebern kurz und präg-
nant unsere wertvolle Kinder- und 
Jugendcircusarbeit darzustellen. 

Deshalb haben wir uns sehr intensiv 
mit dem Anliegen unserer Arbeit für 
Kinder und Jugendliche und einer 
damit verbundenen Darstellung in 
der Öffentlichkeit auseinanderge-
setzt. Und nun ist es soweit. Wir 
haben eine eigene Fundraising-
broschüre unter dem Titel „Circus 
Pimparello -  Engagement für Kinder 
und Jugendliche“ gestaltet. 

Außerschulische Jugendbildung in 
Form von präventiven Angeboten 
über das Medium Circus ist für uns 
die schönste Form von Kinder- und 
Jugendarbeit mit dem Ziel junge 
Menschen zu eigenverantwortlichen 
sozialen Persönlichkeiten heranzu-
führen. 

Nun haben wir alle noch besser 
die Möglichkeit mit unserer neuen 
Fundraisingbroschüre Überzeu-
gungsarbeit für unser gemeinsames 
Anliegen zu leisten. 

Die Broschüre ist auf unserer Home-
page www.pimparello.de unter 
Engagement als PDF Dokument 
hinterlegt und kann in Papierform 
jederzeit in der Geschäftsstelle 
auf dem Rappenhof angefordert 
werden. 

Der Circus Pimparello, beson-
ders die Kinder und Jugendlichen, 
würden sich sehr freuen, wenn Sie 
sich mit unserer Broschüre auf den 
Weg machen, um Geldgeber als 
Stifter, Spender oder Sponsoren, 
zur Unterstützung unserer wert-
vollen circuspädagogischen Arbeit, 
zu finden.
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Bereits seit Beginn des Circus 
Pimparello besitzen wir eine eigene 
Homepage auf der sich der Circus 
Pimparello präsentiert. Im Laufe der 
Jahre haben wir hier natürlich einiges 
weiter entwickelt und optimiert. Die 
Besucherzahlen unsere Homepage 
stiegen in den letzten Jahren konti-
nuierlich an und immer mehr Gäste 
nutzen die verschiedenen Funkti-
onen. So bekommen wir z.B. fast 
keine Anmeldungen mehr per Post, 
sondern unser komplettes Anmelde-
wesen wird über die verschiedenen 
Anmeldeformulare auf unserer 
Homepage abgewickelt. 

Zu jedem Thema finden sich auf 
unserer Homepage viele Infos 
speziell auf unsere verschiedenen 
Nutzergruppen abgestimmt. 

Schaut doch einfach mal vorbei unter 
www.pimparello.de

Doch mit der eigenen Homepage 
hört heute das world wide web nicht 
auf. Neue Plattformen und Präsen-
tationsmöglichkeiten entstehen und 
der Circus Pimparello versucht auch 
hier up to date zu sein. 

Den Anfang haben wir bei Facebook 
gemacht. Dort hat der Circus Pimpa-
rello zwei verschiedene Seiten 
erstellt. 
Eine Personenseite sowie eine 
Organisationsseite. Auf der Organi-
sationsseite könnt ihr gerne „gefällt 
mir“ anklicken und auf der Circus 
Pimparello Personenseite könnt ihr 
den Circus Pimparello als Freund 
hinzufügen. Auf Facebook werdet ihr 
somit in Zukunft immer wieder neue 
Fotos, Veranstaltungen und Infos 
vom Circus Pimparello finden.

Des Weiteren sind wir auf eine ganz 
besondere Homepage aufmerksam 
geworden. Diese Plattform gibt 
gemeinnützigen Organisationen die 
Möglichkeit Spenden über Online-
shopping zu akquirieren. 

www.bildungsspender.de hat 
mit verschiedenen Onlineshops 
Vereinbarungen getroffen, dass 
diese Shops bei Onlineeinkäufen 
einen bestimmten Prozentsatz 
des Umsatzes an die gemeinnüt-
zige Organisation spendet. Für den 
Einkäufer entstehen dadurch natür-
lich keine höheren Kosten. Bereits 
888 unterschiedliche Onlineshops 
sind mit dabei. 

Also wenn ihr in Zukunft 
etwas im Internet bestellt 
bitte immer über den Link:   
www.bildungsspender.de/pimparello 
dann einfach euren gewünschten 
Shop auswählen. 

Dann werdet ihr direkt zu diesem 
Shop z.B. Ebay, Amazon, … weiter-
geleitet und könnt ganz normal wie 
gewohnt online bestellen. 
Der Unterschied dabei ist nur, dass 
der Circus Pimparello für diesen 
Einkauf dann eine Spende bekommt. 
Vielen Dank für eure Unterstützung!

Über weitere Eroberungen des 
Circus Pimparello im world wide web 
werden wir euch natürlich auf dem 
Laufenden halten!

Circus Pimparello im world wide web

Engagement für Kinder und Jugendliche
Unsere neue Fundraising Broschüre


