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Weihnachten naht und das Geld beginnt zu fließen
Kaum waren die Zelte Anfang
September
abgebaut,
standen
schon die ersten Christstollen und
Lebkuchen in den Supermärkten
zum Verkauf. Weihnachten beginnt
somit in Deutschland direkt nach
den
Sommerferien.
Nikoläuse
und Adventskalender haben sich
zwischenzeitlich ebenfalls ins die
Verkaufsregale eingereiht.

Und auch wir haben heute so „knapp“
vor Weihnachten einen großen
Weihnachtswunsch an sie.
Weihnachten ist die Zeit des Miteinanders, der Besinnung und wohl
auch die Zeit des größten Spendenaufkommens im Jahr. An
Weihnachten haben alle ein großes
Herz und offene Geldbörsen.
Warum sollte man daher nicht
einmal, einer Organisation spenden,
bei der man genau weiß, wo die
Spende hinkommt und was damit
gemacht wird.

Der Kinder- und Jugendcircus
Pimparello setzt sich dafür ein Kinder
und Jugendliche stark fürs Leben
zu machen. Wir zeigen den jungen
Menschen kreative Wege auf, wie
sie in unserer multikomplexen
Gesellschaft bestehen können ohne
sich in Drogen, Virtualität oder Kriminalität zu flüchten.

Spendenkonto: JuKi e.V., Kontonummer 1 000 004 555, BLZ 614
500 50, Kreissparkasse Ostalb

Bei uns sind alle herzlich willkommen
egal welche sozialen, kulturellen
oder
finanziellen
Hintergründe
mitgebracht werden. Inklusion wird
bei uns gelebt, wir unterteilen nicht
in normal, auffällig oder behindert,
bei uns sind alle gleich und gleich
wertvoll.
Helfen Sie daher mit den Kinder- und
Jugendcircus Pimparello durch den
Bau unseres Circushauses weiter zu
entwickeln und motivieren Sie ihre
Freunde, Verwandte, Bekannte und
ganz besonders Omas und Opas
ihre Weihnachtsspenden dieses
Jahr mal dem Kinder- und Jugendcircus Pimparello zu Gute kommen
zu lassen.

Einen riesen großen Schmatz und ein fester Drücker für alle
ehrenamtlichen Helfer/Innen beim Circussommer 2011
Nach einem wahnsinnig schönen
Circussommer möchten wir uns ganz
herzlich bei all den wunderbaren
ehrenamtlichen
Mitarbeiter/Innen
bedanken, ohne die der Sommer in
dieser Art und Weise nicht möglich
gewesen wäre.

Viel Zeit und Energie in Form von
pädagogischen und circustechnischen Schulungen haben sich
ausgezahlt. Ihr habt das wirklich toll
gemacht und wieder viel, viel dazu
gelernt. Es ist für uns selbst immer
wieder erstaunlich, dass so viele
komplett unterschiedliche Menschen
unter Anleitung Kindern und Jugendlichen so wundervolle Circusferien
bereiten können.

bei Garten-, Reparatur- und Küchenarbeiten sowie beim Erstellen und
verteilen von Werbematerial….

Ein weiteres großes Dankeschön
an die wenigen erwachsenen
Unterstützer unserer Circusarbeit,
die meist im Hintergrund agieren
aber unsere Arbeit hier stark unterstützen,
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Euch allen möchten wir hiermit
danken. Ihr seid das Wichtigste was
der Circus Pimparello hat.
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Circusbunte Herbstferien für Grundschüler
Herbst bedeutet für viele Menschen
Kälte, Sturm, Regen, Dunkelheit und
Langeweile. Nicht aber beim Kinderund Jugendcircus Pimparello. Hier
wird der Herbst noch richtig gefeiert
und genossen.
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Grundschüler/Innen sich in dieser
Ferienwoche mehr Selbstständigkeit,
soziale Kompetenzen, Lebensfreude
und Circusknowhow anzueignen.
Das alles passiert beim Circus Pimparello ganz automatisch, spielerisch
nebenher. 7 Tage in einer lebendigen Gemeinschaft verbringen,
sich selbst und andere präsentieren,
Freude im Umgang mit Tieren und
der Natur erfahren. All das ist Circus
Pimparello.

Bunte Blätter weit und breit, fröhliche Tiere mit dicken Bäuchen
voller Eicheln, Äpfel und Birnen,
Lagerfeuer, Drachen steigen lassen,
Schokofondue und natürlich Circus
pur.

Und ihr Kind kann ein Teil davon
sein. Also nichts wie anmelden zur
Herbst-Circus-Freizeit vom 29.10. –
05.11.2011!!

Die Herbstferien beim Circus Pimparello sind also knallbunt, bunt an
Abwechslung, bunt an Circus und
komplett bunt drum herum. Also
ideale Voraussetzungen für

Anmeldung und weitere Infos unter
www.pimparello.de

Benefiz Gala fürs Circushaus
Um den Bau des Circushauses
zu unterstützen sind alle ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen des
Kinder- und Jugendcircus Pimparello
dabei kleine und große Aktionen bei
sich vor Ort durchzuführen, um das
Projekt finanziell und ideell auf den
Weg zu bringen.

Jugendcircussen sowie professionelle Künstler unterstützen dieses
Projekt mit einem Gastauftritt.

Ein kleine Gruppe dieser ehrenamtlichen jungen Menschen haben sich
nun ein ganz besonders Projekt
ausgedacht.

Start ist am Nachmittag um 16.00
Uhr und am Abend um 20.30 Uhr.
Der Eintritt kostet für Erwachsene
10 Euro und für Kinder 6 Euro. Telefonische Kartenvorbestellung unter:
07141/6489789

Am Samstag 03. Dezember 2011
finden im Festsaal der Freien
Waldorfschule Ludwigsburg zwei
Benefiz Aufführungen zu Gunsten
des Circushauses statt.
Unter anderem werden hier natürlich
Jugendliche der Showgruppe des
Kinder- und Jugendcircus Pimparello
auftreten, doch auch viele weitere
Artisten von anderen Kinder- und

Ein unvergesslicher Nachmittag oder
Abend, am allerbesten im großen
Kreis ihrer Familie und Freunde, ist
auf jeden Fall gewiss.

Veranstaltungsort: Freie Waldorfschule Ludwigsburg, Fröbelstraße
16, 71634 Ludwigsburg
Ideal auch als kleines vorweihnachtliches Geschenk für Kollegen, Lehrer
und Freunde….

Jetzt abstimmen und 1.000 Euro für den JuKi e.V. gewinnen
Deine Stimme zählt!

Der JuKi e.V. mit seinem Circus
Pimparello hat die Chance, 1.000
Euro für die Vereinskasse zu
gewinnen.

Denn die ING-DiBa spendet je 1.000
Euro an die beliebtesten 1.000
Vereine. Wer die meisten Stimmen
hat, gewinnt.
Also gleich abstimmen unter https://
verein.ing-diba.de/club/vote/ dann
rechts unten - unter Stimme abgeben
- Verein suchen,

JuKi eingeben und auswählen, dort
dann auf Stimme abgeben drücken,
anmelden und für uns voten!
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Familiengemeinschaft einmal ganz anders erleben
Zeit füreinander haben, gemeinsam
entspannen, Abenteuer erleben, die
Bedürfnisse jedes einzelnen erreichen, das sind Familienferien beim
Circus Pimparello.
Unsere bereits legendäre Silvesterfreizeit vom 28.12.2011 bis zum
01.01.2012 bedeutet für die ganze
Familie Winterfreude pur.

Mit den Tieren im Schnee (oder
Matsch)
tollen,
gemeinsam
Circus schnuppern, gemütliche
Spieleabende am Kamin, ein unvergesslicher Jahreswechsel mit großem
Festessen, Circusgala, Feuerwerk
und Tanz bis in den Morgen. Einfach
mal die Seele baumeln lassen und
4 Tage Familiengemeinschaft pur
erleben!
Unser „neues“ Spezialangebot Dreikönig vom 02. – 06. Januar 2012 hat
einen etwas anderen Schwerpunkt.
Hier stehen die Erwachsenen beim
Circus mal im Mittelpunkt und haben
die Möglichkeit 4 Tage alles auszuprobieren, sich selbst und ihren
Körper neu kennen zu lernen.

Keine Sorge ihre Kinder sind
zwischenzeitlich von unseren Mitarbeiter/Innen bestens versorgt und
werden sich ebenfalls beim Circus
zusätzlich aber auch viel im Freien
und mit unseren Tieren beschäftigen.

Also der ideale Kurzurlaub für alle
Eltern, die ihre Kinder immer darum
beneidet haben im Rund der Manege
aufzutreten. Nun ist es an euch,
selbst einmal als Artist zu agieren.
Weitere Infos zu beiden Angeboten
findet ihr auf unserer Internetseite
www.pimparello.de

Jahresprogramm der Circusfreizeiten 2012 mit tollen Neuerungen
Bereits seit Ende August ist das
neue Jahresprogramm der Circusfreizeiten 2012 des Kinder- und
Jugendcircus Pimparello erhältlich.
Wer sich das neue Heft bereits
genauer angesehen hat, hat sicherlich bereits ein paar Veränderungen
zum Vorjahr erkannt.

Ganz neu zum Beispiel ist das
Zusatzangebot, dass Kinder nun
auch mit dem Bus zur Circusfreizeit
auf den Rappenhof anreisen können.
Die Buslinie Nord beinhaltet die
Haltestellen Mannheim, Heidelberg,
Bruchsal, Karlsruhe, Pforzheim und
Stuttgart und bei der Buslinie Süd
können Kinder in München, Augsburg und Ulm zusteigen.
Die zusätzlichen Kosten dafür liegen
zwischen 20 und 40 Euro.
Des Weiteren haben wir die
vorhandene
Zuschussund
Ermäßigungsmöglichkeiten
wie
unsere
Familienfördermitgliedschaft, das Bildungspaket und
Zuschussmöglichkeiten über den
Landesjugendplan für alle besser
und genauer beschrieben.
Ganz neu eingerichtet wurde der
Circus Pimparello Sozialfond. Dieser
wird sowohl von Privatpersonen als
auch Unternehmen gespeist und
soll Kindern zugutekommen, deren
Eltern nur ein geringes Einkommen

haben und sich den Besuch ihres
Kindes / ihrer Kinder beim Circus
Pimparello normalerweise nicht
leisten könnten.
Damit unsere Circusangebote im
Jahr 2012 möglichst vielen Kindern,
Jugendlichen und Familien bekannt
werden brauchen wir nun eure Unterstützung. Falls ihr euch vorstellen
könntet in eurem Umfeld, eurer
Stadt unsere Jahresprogramme zu
verteilen und auszulegen bitte wir
darum uns kurz per Mail an circus@
pimparello.de Bescheid zu geben.
Wir werden uns dann umgehend bei
euch melden.

