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Circus – die Stärkepädagogik!
Was ist Circus im Kern eigentlich?

Hierzu zunächst einmal eine eigene
Definition zu Circus: „Circus ist die
Darstellung von ungewöhnlichen
Bewegungen mit Objekten im Raum
durch die Stellung von scheinbar
unlösbaren
Aufgaben
welche
mit Sicherheit in der Gefahr vor
Publikum gelöst werden.“
Erinnern wir uns doch mal
gemeinsam an unsere Circusbesuche zurück. Da sitzen wir gebannt,
voller Staunen im Publikum und
fiebern mit, dass die Kunststücke
der Artisten gelingen. Keiner geht
in den Circus um jemand scheitern
zu sehen. Keiner möchte, dass der
Dompteur vom Löwen aufgefressen
wird, die fliegenden Artisten vom
Trapez herunter fallen oder der
Jongleur seine Keulen fallen lässt.
Wir alle sind zu tiefst bewegt und
aufmerksam, dass dem Artisten all
seine Kunststücke gelingen.

Andererseits erwarten wir gerade zu,
dass er sich selbst für uns scheinbar
unlösbare Aufgaben stellt, ja dass
wir Ungewöhnliches sehen.
Dann sind wir selbst innerlich aufgeregt und geben beim Gelingen
Applaus. Wir freuen uns über das
Gelingen, über die Stärken von
Menschen und möchten auf gar
keinen Fall jemanden scheitern
sehen. Ist diese Erkenntnis, welche
wir alle nachempfinden können,
nicht einfach wunderbar.
Übertragen auf das Leben, stellt
gerade
unsere
multikomplexe
Gesellschaft
uns selbst immer
wieder zunächst vor scheinbar
unlösbare Aufgaben, welche es gilt
zu meistern. Herausforderungen in
der Ausbildung und im Beruf, das
lebenslange Lernen, Freiheiten in
Beziehungen welche immer öfters
Patchworkfamilien
hervorbringen,
Anforderungen an den Alltag,
welchen Mobilfunktarif nehme ich
nur, welcher Information kann ich
Glauben schenken.

Sich selbst immer wieder in den
unterschiedlichsten
Circusdisziplinen, so bunt wie das Leben,
scheinbar
unlösbare
Aufgaben
stellen, welche der junge Mensch
dann mit Sicherheit in der Gefahr vor
Publikum, beim Circusauftritt, löst.

Wir sind in dieser multikomplexen
Gesellschaft Gefahren ausgesetzt
welche wir mit Sicherheit bewältigen
können.

Ja, wir müssen uns anstrengen
und manchmal alles geben, so wie
später im Leben auch, aber es wird
uns gelingen.

Wir können nicht so tun als gäbe es
all diese Gefahren nicht. Es bringt
auch nichts uns scheinbar nur über
alle möglichen Verträge und Vereinbarungen abzusichern. Aber es
bringt uns unendlich viel, wenn wir
uns auf unsere Stärken, auf das
Gelingen verlassen. Auf das was wir
können, was ganz tief in uns steckt.
Und gibt es dafür nicht ein schöneres
Lernfeld für Kinder und Jugendliche
als den Circus?

Wenn dazu noch die notwendige
Liebe hinzukommt, dann werden aus
Fertigkeiten Kunsttücke und wir im
Alltagsleben mit all seinen Herausforderungen zu Lebenskünstlern.
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Feste & Ambiente : CircArtiveHaus
Ein besonderer Ort. Für Ihre Feier.
Weihnachtsfeiern im Angebot
Unser CircArtive Haus — ein einzigartiger Ort für Veranstaltungen in
einzigartigem Ambiente. Schon jetzt
strahlt der Bau eine außergewöhnliche Atmosphäre aus - und hat sich
bereits schon bei verschiedenen
Festlichkeiten bewährt.

Unterstützen auch Sie das CircArtive
Haus, indem Sie unsere Räumlichkeiten 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 barrierefreie 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 Showgruppe des
CircArtive 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 Köstlichkeiten für Ihren Anlass — entweder
aus unserer eigenen Küche oder
geliefert von Gastronomen aus der
Umgebung. Ob regionale Besonderheiten
oder
internationale
Spezialitäten — die Entscheidung
liegt ganz bei Ihnen. Natürlich bieten
wir auch eine umfangreiche Getränkeauswahl. Teilen Sie uns einfach
mit, welche Getränke Sie wünschen.
Ein schönes Fest. Ein unvergesslicher Tag.
Wir bieten spannende Erlebnisprogramme für jedes Alter — Aktivitäten,
die Freude machen und in Erinnerung bleiben. Lassen Sie sich
überraschen: Beim Alpakatrekking,
im Waldhochseilgarten oder als
Artist bei unseren vielfältigen
Circusangeboten.
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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.
Weihnachtsangebot:
Für 75 Euro pro Person können Sie
in unserem CircArtive Haus eine
unvergessliche
Weihnachtsfeier
genießen. Im Preis inbegriffen ist ein
4 Gänge Menü, Artistik vom Feinsten
sowie alle Serviceleistungen. Die
Getränke werden separat berechnet.
Das Angebot gilt für Gruppen ab 50
Personen. Gerne organisieren wir
Ihnen zur Anreise einen modernen
Reisebus.
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
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Freizeiten sind mehr als Tagesangebote
Das Besondere an der Freizeitpädagogik
Kinder
zu
eigenständigen,
selbstbewussten sozialen Persönlichkeiten heranzuführen ist eine der
wichtigsten Aufgaben in der Freizeitpädagogik.

Hierzu benötigen wir gemeinsam
Zeit um Freizeit gestalten zu
können, soziale Schlüsselkompetenzen einzuüben und Fähigkeiten
zu entdecken und zum Besten zu
bringen.
Dabei müssen sich Eltern und
Kinder auf einen Prozess einlassen.
In diesem Lernfeld der Freizeitpädagogik ist es von Nöten, einmal
raus aus dem gewohnten Alltag
zu kommen um sich selbst neu zu
finden, vielleicht gar neu zu erfinden.
Mit Gleichaltrigen unter guter Anleitung Neues zu entdecken, an sich,
den Anderen und der Umwelt. Wir
Freizeitpädagogen sind hierbei
kein Elternersatz, kein Lehrerersatz
sondern neutrale Ansprechpartner,
welche begleiten und unterstützen.

Weidenpflege

Jedes Jahr brauchen unsere Weiden
im Frühjahr eine besondere Pflege.
Die wenigsten wissen, dass jedes
Jahr Kalkstickstoff
ausgefahren
werden muss, um die Weiden von
Parasiten zu befreien.
Besonders dann ist es wichtig,
dass die Weiden gründlich gemistet
werden.
So entfernten in diesem Jahr wieder
unsere Freiwilligen und ein paar
ehrenamtliche Mitarbeiter mit viel
Mühe die Kotplatten der Alpakas
und den über den Winter angesammelten Mist auf der großen
Zeltwiese.

Wir sind Freunde, welche einen dem
Entwicklungsstand angemessenen
Rahmen vorgeben.
Wir sind eben auch nicht ein Betreuungsangebot, wir möchten die
Kinder nicht nur betreuen, sondern
mit ihnen gemeinsam Freizeit,
Sozialverhalten,
Fähigkeiten
gestalten. Und das geht eben nur,
wenn wir unsere Kinder mal raus
aus dem Alltag entlassen. Eben mal
sieben oder vierzehn Tage ohne
Eltern, ohne das gewohnte Umfeld
aber in einem sicheren Rahmen
sich selbst ausprobieren können.
Dieses notwendige Umfeld für eine
gesunde auch gerade seelisch
wichtige Entwicklung in der Freizeitpädagogik kann eben nicht ein
Tagesangebot von 08.00 – 17.00
Uhr schaffen. Hierzu sind echte Freizeiten notwendig mit Übernachtung,
mit gemeinsamen Mahlzeiten, mit
loslassen der Eltern, mit einlassen
auf Neues.
Ich finde es daher mehr als unfair
wenn sich Tagesangebote Camps
oder Freizeiten nennen und mit
demselben pädagogischen Hintergrund argumentieren. Das ist falsch.
Ein Tagesangebot ist mehr ein
Betreuungsangebot und eine Freizeit
oder ein Camp mit Übernachtungen
ist die richtige Freizeitpädagogik mit
all seinen Möglichkeiten.
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Eltern erzählen mir immer wieder
hinterher, welche tolle Entwicklung
ihre Kinder gemacht hätten und das
dies beinahe an ein Wunder grenzt.
Echte Freizeitpädagogik kann eben
tausendmal mehr als Tages- oder
Betreuungsangebote.
Loslassen müssen dabei alle, die
Eltern, aber auch die Kinder ihre virtuelle Welt mit Fernsehen, Computer,
Internet, Handys und Facebook.
Sich auf etwas Neues einlassen,
heißt auch ein Stück Kontrolle über
das Gewohnte verlieren. Aber es
lohnt sich, für die Kinder, die Eltern,
die Familie und unsere Gesellschaft.
Die berühmten pädagogischen
Gruppenphasen mit all seinen wertvollen Erfahrungen können super
toll in einer einwöchigen oder noch
besser in einer zweiwöchigen
Ferienfreizeit oder einem Feriencamp durchlebt werden. Probieren
Sie es doch einfach aus, es lohnt
sich auf jeden Fall.
Und übrigens, wir mussten in den
letzten zwei Jahren nicht ein Kind
wegen Heimweh nach Hause schicken.
Wir freuen uns über die Anmeldung
Ihrer Kinder auf unseren CircArtive
Pimparello Freizeiten und Camps.

Auch in den Hütten der Hoftiere
verbrachten sie einige Stunden,
um deren großzügige Hinterlassenschaften zu beseitigen.
Ist der Kalkstickstoff dann ausgefahren, darf eine derartig bearbeitete
Weide für etwa zwei Wochen nicht
benutzt werden.
Dies bedeutet für uns Kreativität
bei der Verteilung der Tiere auf die
übrigen Weiden, wobei tolle Kreationen entstehen können!

Wussten Sie zum Beispiel, dass
sich Alpakas und Esel großartig
verstehen ?
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Reiterferien im Circus

Parallel zu den normalen Circuscamps vom 04. – 18. August 2013
oder vom 18. August –
01. September 2013 bietet der
CircArtive Pimparello ab diesem
Sommer für alle pferdeverrückten
Jungs und Mädchen spezielle
Reiterferien im Circus mit voltigieren,
ausreiten, und Freiheitsdressur an.
Die Schwerpunkte dieser beiden
Wochen liegen auf:

Handarbeit:
Zunächst
erarbeiten
wir
uns
gemeinsam die Grundlage der
Zusammenarbeit zwischen Mensch
und Pferd anhand einer vertrauensvollen Handarbeit im Round Pen.
Voltigieren:
Gemeinsam gestalten wir Kunststücke auf den Isländerrücken und
bringen dabei für unsere Circusshow
viel Kreativität mit ein.

Tierdressur im Circus
Ebenfalls als neues Angebot bietet
der CircArtive Pimparello parallel
zu den normalen Circuscamps vom
04. – 18. August 2013 oder vom
18. August – 01. September 2013
spezielle Dressurcamps mit unseren
Alpakas, Ziegen, Schweinen und
Hühnern an. Die Tiere pflegen,
ihnen Kunststücke beibringen und
mit dem Mittel der Freiheitsdressur
ihnen lustige Kunststücke beibringen
stehen hierbei im Mittelpunkt.
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Ausreiten:
In mitten herrlicher Natur von Wiesen
und Wäldern im Naturpark Schwäbisch – Fränkischer Wald darf das
Ausreiten in der Gruppe natürlich
auf gar keinen Fall zu kurz kommen.
Freiheitsdressur:
Gemeinsam erlernen wir die Fähigkeiten der Isländer zu entdecken um
daraus mit kleinen Hilfestellungen
tolle Kunststücke entstehen zu
lassen, welche Mensch und Pferd
Freude bereiten.
Dabei seid ihr im CircArtive
Pimparello in bunten Circuszelten
untergebracht und verbringt und
beschäftigt euch den ganzen Tag
angeleitet von unseren Übungsleiter/Innen mit unseren Pferden.
Ein tolles Rahmenprogramm voller
Abenteuer und gutes Essen sowie
eine rund um die Uhr Betreuung
sorgen für euer Wohlergehen.

Gemeinsam mit den anderen
Kindern und Jugendlichen der
Sommercamps seid ihr in unseren
geräumigen Circuszelten untergebracht. Und werdet von unseren
Übungsleiter/Innen in Bereich der
Tierdressur bestens angeleitet. Das
Rahmenprogramm voller Abenteuer
und gutes Essen sowie eine rund
um die Uhr Betreuung sorgen für
euer Wohlergehen. Am Ende warten
zwei tolle Galavorstellungen mit
euren Talenten und Alpakas, Ziegen,
Schweinen und Hühnern im Rund
der Manege.
Wir arbeiten sowohl mit der Handarbeit, als auch mit der Freiheitsdressur
mit den Tieren zusammen.
Zunächst ist es wichtig eine vertrauensvolle Basis zwischen Mensch
und Tier aufzubauen. Dann erlernen
wir die Fähigkeiten der Alpakas,
Ziegen, Schweine und Hühnern zu
entdecken um daraus mit kleinen
Hilfestellungen tolle Kunststücke
entstehen zu lassen, welche Mensch
und Tier Freude bereiten.

Seite 4
Am Ende warten zwei tolle Galavorstellungen mit euren Talenten und
den Isis im Rund der Manege.
Zur Verfügung stehen uns 7 Isländer,
ein Roundpen, eine Übungswiese
sowie die ganze Welt des CircArtive
Pimparello.
Dieses Angebot ist für alle 9 – 15
jährige Pferdefreunde offen. Die
Kosten belaufen sich auf 599 Euro
inklusive aller oben genannter Leistungen. Anmelden kann man sich
direkt auf unserer Internetseite unter
www.circartive.de

Alpakas:
Alpakas sind die zweit kleinste
Kamelrasse, gleichzeitig schüchtern
und neugierig und einfach nur faszinierend. Neben der Dressur steht
hierbei das Trekking mit unseren 11
Jungs im Mittelpunkt.
Ziegen:
Total frech würden unsere sechs
Zwergziegen für Futter alles tun.
Das wird echt aufregend.
Schweine:
Unsere vier Öttinger Minischweine
sind total verschmust und wissensbegierig, da sie zehnmal so
intelligent sind wie Hunde. Wie nun
ein Schwein überlisten. Echt spannend.
Hühner:
Hühner sind echt witzig und können
tolle Kunststücke. Einfach genial.
Anmelden kann man sich sofort auf
unserer Internetseite unter
www.circartive.de
Die Kosten belaufen sich auf 599
Euro, teilnehmen können alle Kinder
und Jugendlichen zwischen 9 – 15
Jahren.
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Bei uns zu Gast – kleine Stars mit Handicap
Kennen gelernt haben wir dieses
spannende Projekt bei einer Live
Sendung für die große Spendengala
der Herzenssache , die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda
Bank im letzten Winter. Sogleich
fasziniert von den Kindern und der
Musicalleiterin haben wir bereits
dort vor Ort nach wenigen Minuten
beschlossen ein gemeinsames
Projekt zu starten.

Am letzten Wochenende vom
28.-30. Juni 2013 folgte nun endlich
die Umsetzung.

80 kleine Stars mit und ohne
Handicap mit ihren Eltern und
BetreuerInnen reisten aus dem
schönen Breisgau zu uns auf den
CircArtive Hof an, um gemeinsam
ein kleines Circusmusical entstehen
zu lassen.
Unter dem Arbeitstitel „Musical
meets Circus“ sollte ein gemeinsamer Auftritt mit einigen der Lieder
aus dem neuen Musical der kleinen
Stars mit Handicap, unserem neuen
Circuslied und verschiedenen
Circuselementen entstehen.
Mit viel Motivation und Elan ging es
somit an die Arbeit. Zunächst durften
die Kinder und Jugendliche in die
verschiedenen
Circusdisziplinen
reinschnuppern und selbst einmal
versuchen am Trapez einen Stern
zu machen, auf der Laufkugel zu
balancieren oder Teller und Kreisel
zum Drehen zu bringen.

Sternfahrt auf den CircArtive Hof
Am 13. Juni 2013 besuchten ca.
430 Kinder, Jugendliche und ihre
BetreuerInnen den CircArtive Hof
um für ein paar Stunden einmal
selbst in die Wunderwelt des Circus
einzutauchen. Einmal im Jahr führt
der Ostalbkreis diese sogenannte
Sternfahrt durch, bei der die unterschiedlichen
Einrichtungen
für
besondere Kinder und Jugendliche des Ostalbkreises eingeladen
werden, einen ganz besonderen Tag
zu erleben.

Bereits zum zweiten Mal durfte der
CircArtive Pimparello nun Gastgeber
für diesen besonderen Event sein.
Nach einer Ansprache von Herrn
Landrat Pavel durften die Kinder
und
Jugendliche
verschiedene
Circusdisziplinen ausprobieren und
die Tiere des CircArtive Hofs beim
Pferde reiten, Alpaka führen und
Ziegen und Schweinchen streicheln
erleben.

Wahnsinn was in solch kurzer Zeit
möglich ist. Wir konnten am Samstagabend eine grandiose Show mit
viel Gesang, tollen Circuskunststücken und wunderbaren ArtistInnen
und SängerInnen präsentieren.
Ein vollkommen gelungenes Projekt,
welches allen Beteiligten total viel
Freunde gebracht hat.

Da wurde ein Hase herbei gezaubert, mit Karotten jongliert, auf der
Laufkugel getanzt und am Trapez
Kunsttücke gezeigt.
Es war wunderschön die staunenden
Gesichter der Kinder und Jugendlichen beim Auftritt zu beobachten.
So konnten wir am Ende unendliche
viele glückliche und müde Kinder
und Jugendliche verabschieden.

Wundervolle Momente konnten so
erlebt werden und es wurde des
Öfteren gestaunt zu was diese
besonderen Kinder und Jugendlichen alles fähig sind.
Als Stärkung gab es für alle natürlich
auch ein leckeres Mittagessen. Frau
Maile zauberte für all unsere 430
(!) Gäste leckere Nudeln mit Hackfleisch- oder Tomatensoße sowie als
Nachtisch Schokopudding.
Zum Abschluss der Sternfahrt
präsentierten die Artisten des CircArtive Pimparello für die zahlreichen
großen und kleinen Gäste noch eine
Circusaufführung.
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