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VORWORT

Mehr als 60.000 Neuköllner Grund-
schulkinder profitierten bisher vom 
Projekt MitMach-Circus. In einer Akro-
batikpyramide muss Jede(r) Jede(n) fest-
halten und stützen, da kommt es auf die 
körperliche Kraft, aber auch auf die men-
tale Stärke, auf das Verantwortungsbe-
wusstsein und das Gemeinschaftsdenken 
jedes Einzelnen an. Füreinander da sein 
und sich aufeinander verlassen können – 
das sind Dinge, die nicht nur im Circus-
alltag wesentlich sind. Sich erfolgreich in 
einer Gemeinschaft sozial zu integrieren, 
scheitert jedoch im Alltag vieler Kinder 
und Jugendlichen bereits an kulturellen 
und sprachlichen Barrieren. Seit nunmehr 
15 Jahren leistet hier das Projekt MitMach-
Circus für Neuköllner Grundschulkinder 
einen großartigen Beitrag. Der Circus hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, einen alter-
nativen Weg aufzuzeigen, der nicht nur 
Bewegung, Phantasie und Kreativität bei 
Kindern fordert und fördert.Vielmehr geht 
es darum, dass jedes Mädchen und jeder 
Junge die eigenen Stärken erkennt und 
ausbaut, Verantwortung übernimmt und 
so das eigene Selbstbewusstsein stärkt. 
Über 60.000 Grundschulkinder machten 
bisher bei den Workshops des Zirkus 
Mondeo in Neukölln mit. Jährlich verbrin-
gen etwa 2.500 Neuköllner Kinder, die 
größtenteils aus Quartiermanagement-
Gebieten stammen, eine Woche im Zirkus, 
lernen sich selbst und ihre Fähigkeiten 

kennen und schätzen, entwickeln Selbst-
bewusstsein und Verantwortungsgefühl. 
Die gemeinsame Erarbeitung einer Zir-
kusnummer sowie der Umgang mit Tieren 
stärken den sozialen Zusammenhalt und 
das Selbstvertrauen der Mädchen und 
Jungen. Doch es ist noch mehr, was  die 
Kinder hier erleben dürfen. Sie werden zu 
einem Teil der Circusfamilie. Sie erfahren, 
was es heißt, Verantwortung zu überneh-
men und respektvoll miteinander umzu-
gehen, einfach füreinander da zu sein. Und 
sie lernen sich selbst und andere anders 
zu sehen, Stolz zu entwickeln und Kritik 
und Hinweise als etwas Positives anzu-
nehmen. Die intensive Arbeit ist hier be-
stimmt von Vertrauen und Zusammenhalt. 
Klare Regeln schaffen Sicherheit, Lob gibt 
persönliche Stärke. In den Schulprojekt-
wochen wachsen die jungen Artist*innen 
förmlich über ihre eigenen Grenzen hin-
aus und gleichzeitig auch in ein soziales 
Gefüge hinein, das sich gegenseitig stützt 
und stärkt. Voller Selbstbewusstsein und 
mit gestärktem Teamgeist beweisen sie 
genau das dann am Ende einer Woche in 
den selbstentwickelten Manegen-Shows 
vor ihren Familien, Lehrern und Freunden.
Die Kinder kommen verändert aus dem 
Zirkus heraus, sie glauben an sich und 
wissen, dass sich aufeinander verlassen 
können muss. Sie lernen die Grundlagen, 
um sich in eine solidarische Gemeinschaft 
einleben zu können. Bei vielen ist die Wo-
che mit der Circusfamilie und ihren Tieren 
der Anfang einer spürbaren Veränderung 

im Sozialverhalten – das bestätigen viele 
Lehrkräfte und Eltern. Deshalb ist es mir 
so wichtig, diese Neuköllner Erfolgsge-
schichte weiterzuschreiben. Hier gilt mein 
besonderer Dank der Artistenfamilie um 
Gerhard Richter. Wie selbstverständlich 
sind sie zur Stelle, wenn sie gebraucht 
werden, ob von Neuköllner Familien, 
Nachbarn oder Schulgemeinschaften. 
Statt einem „Nein, das geht nicht“ hört 
man von ihnen „Wir finden eine Lösung“. 
Durch ihr großes Engagement und ihre 
grenzenlose Herzlichkeit bringen sie das 
Beste in den Kindern zum Vorschein. Ich 
wünsche Familie Richter und ihren enga-
gierten Mitstreitern auch weiterhin viel Er-
folg und unserem Projekt MitMach-Circus 
hier in Neukölln noch zahlreiche Momen-
te unter dem Motto „Jedes Kind ist beson-
ders; jedes Kind kann etwas Besonderes, 
jedes Kind ist es wert, sich besonders zu 
fühlen“.

Ihr

Martin Hikel
Bezirksbürgermeister von Berlin 
Neukölln



MITMACH-ERLEBNISCIRCUS

Kaum ein anderer Berliner Stadtbezirk ist Lebensraum 

für Menschen aus mehr als 150 Nationen wie der Be-

zirk Neukölln. Kinder und Jugendliche haben nur dann 

Zukunftspotentiale und - Perspektiven, wenn es gelingt 

auch bildungsfernen und sozial benachteiligten Fami-

lien, Integrations- und Entwicklungschancen zu bieten. 

Deshalb arbeitet der Erlebniscircus e.V. seit 2006 in-

tensiv mit dem Bezirksamt Neukölln, dem Jugendamt 

Neukölln sowie den Neuköllner Grund-, Förder- und 

Sonderschulen und den Sekundarstufen zusammen. 

Der langjährige Vertrag mit dem Bezirksamt Neukölln 

bietet eine Zukunftsperspektive für Integrationsprojekte 

und eine langfristige Standortsicherung.  Der Erlebnis-

circus e.V. trägt wesentlich zur Stärkung und Entwick-

lung persönlicher Kompetenzen im Sinne des ganzheit-

lichen Entwicklungsansatzes der teilnehmenden Kinder 

und Jugendlichen bei. Circuspädagogik ist ressourcen-

orientiert und fördert die sozialen, motorischen, künst-

lerischen, sprachlichen und kognitiven Stärken. Dabei 

erleben die Kinder und Jugendlichen ihre Grenzen. Wir 

ermutigen sie über ihre Grenzen hinauszuwachsen und 

Ängste zu überwinden. Dies setzt das individuelle Ein-

gehen auf jede Persönlichkeit der Teilnehmenden vor-

aus. Die 6-18 jährigen Schüler können sich am Circus 

als Gemeinschaftsprojekt beteiligen und bei uns 

unvergessliche Erfahrungen machen. Der Erlebiscircus 

lebt den Kindern und Jugendlichen vor, dass Leistung 

das Ergebnis disziplinierter Arbeit und konsequenter 

Entwicklung ist. Mehr als 60.000 Schüler*innen nahmen 

bereits an unseren Projekten teil.
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Die Circusfamilie zeigt den Lehrer*innen mit Ergebnis-

sen ihrer Arbeit neue Perspektiven auf. Alle am Projekt 

beteiligten Kinder sind lernfähig. Sie können zuhören, 

sie können Disziplin lernen, sie können Verantwortung 

übernehmen. Um diese Fähigkeiten zu mobilisieren, 

wird jedoch ein individueller Zugang sowie viel Einsatz 

und Geduld von Seiten aller gebraucht, die sich mit 

diesen Kindern beschäftigen. Der MitMach-Circus ist 

als erfolgreiches Präventionsprojekt zu sehen, in dem 

jedes Kind Akzeptanz und Zugehörigkeit erfährt, un-

abhängig von seiner sozialen Situation und Herkunft. 

Die Circusfamilie zeigt somit allen Kindern, dass sie an 

der Realisierung gemeinsamer Ziele mitwirken kön-

nen. Der Erlebniscircus Mondeo ermöglicht die Öff-

nung der Schulen nach außen, indem zum einen ein 

alternativer und praxisorientierter Lernort mit neuen 

Lern-und Lehrverhältnissen für die Schüler* innen und 

Lehrer*innen entsteht. Zum anderen wird durch das 

Kennenlernen der Circusfamilie der Zugang zu neuen 

Vertrauenspersonen geschaffen, die Vorbildcharakter 

für die Kinder annehmen. Dadurch werden neue Pers-

pektiven aufgezeigt und entwickelt. 
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2006 – Startschuss für eines der er-
folgreichsten Neuköllner Projekte. 
Ich freue mich, dass es uns 2006 in 
Neukölln gelungen ist, das Projekt 
MitMach-Circus ins Leben zu rufen, 
damit Kinderherzen zu erobern und 
höher schlagen zu lassen. Dieses 
Projekt hat von Anfang an gezeigt, 
was Kinder aus den Grundschulen 
der Neuköllner Quartiersmanage-
mentgebiete durch den „Mitmach-
Circus“ erlernen können, wozu sie 
fähig sind. Bereits im ersten Jahr 
erlernten rund 5000 Schülerinnen 
und Schüler unter Anleitung der 
Artistenfamilie Richter Akrobatik, 
Clownerie sowie Jonglage und vie-
les mehr. Für viele Kinder wurde ein 
Traum wahr: einmal ein Star in der 
Manege sein! Voller Stolz und mit 
viel Funkeln in den Augen wurde 
das Erlernte dann in der Abschluss-
vorstellung den Eltern präsentiert. 
Mit Feuereifer, bebenden Herzen 
und stolzen Augen wurden akro-
batische Darstellungen am Trapez 
gezeigt und der Friesenhengst „Goa“ 
gebändigt. Das Selbstvertrauen und 
die Persönlichkeit der Kinder wer-
den durch das Entdecken von Krea-
tivität und der eigenen schlummern 
den Fähigkeiten gestärkt. Vor allem 
Kinder mit Migrationshintergrund 
erleben oft eine neue, unbekannte 

Welt. Sie schöpfen Selbstvertrauen 
aus dem Erleben ungeahnter Fähig-
keiten und erfahren Solidarität mit 
dem Gefühl „gemeinsam-schaffen-
wir-was“. Selbst schwierigsten oder 
ängstlichen Schülern werden bei 
den Vorstellungen „Flügel verliehen“.
Ich wünsche Ihnen Kurzweil beim 
Durchstöbern dieser Seite und wenn 
bei Ihnen alte Kinderträume wieder 
zum Leben erwachen, lädt Sie der 
Erlebniscircus sicherlich herzlich zu 
einem Spaziergang unter der Ster-
nenkuppel des Circuszeltes ein...

Ihr

Heinz Buschkowsky (2006) 
(ehemaliger) Bezirksbürgermeister 
von Berlin - Neukölln
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PROJEKTWOCHE

Kinder und Jugendliche aus Neuköllner Schulen 

haben während ihrer Circus-Projektwoche die 

Möglichkeit, verschiedene Disziplinen wie Bo-

denakrobatik, Tempotrampolin, Trapez, Oriental-

show, Tiershow, Hula-Hoop, Jonglage, Clownerie 

oder Moderation zu erlernen. Wenn die Kinder 

und Jugendlichen für eine Woche das Klassen-

zimmer mit der Manege tauschen und statt mit 

Zahlen mit Bällen jonglieren, ist dies eine ganz 

besondere Abwechslung und Erfahrung. Dafür 

besuchen uns bis zu 4 Klassen von Montag bis 

Freitag und üben fleissig für ihren großen Auf-

tritt auf der Abschlussveranstaltung, bei der El-

tern, Freunde und Bekannte gespannt und ju-

belnd zuschauen. An diesem Tag ist jedes Kind 

ein Star. Die Arbeit in der Gruppe  stärkt die 

Persönlichkeitsentwicklung und  fördert  sozia-

le Kompetenzen, wie Verantwortungsbewusst-

sein, gegenseitiges Vertrauen, Respekt und Ak-

zeptanz, Konflikt- und Kritikbereitschaft sowie 

die Kommunikationsfähigkeit der Kinder und 

Jugendlichen. In einer Projektwoche erhält der 

Begriff des Lernens eine positive, die gesamte 

Persönlichkeit betreffende Prägung. 

Eine hervorragende Ausrichtung der Schule auf 

primäre Wissensvermittlung. Kein schulischer 

Inhalt ermöglicht diese Form des Lernens. Ein 

verantwortliches Miteinander bildet die Basis für 

ein rücksichtsvolles und gewaltfreies Agieren im 

Schul- und Familienalltag. 
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NACHMITTAGSTRAINING

Bei vielen Kindern und Jugendlichen ist der „Funke“ nach 

der Teilnahme so übergesprungen, dass in Folge der 

Projektwoche feste Circusgruppen entstanden sind, die 

einmal wöchentlich trainieren und eine noch engere Bin-

dung  zum Circusleben und deren Trainer*innen aufge-

baut wird. Langfristig münden die Bemühungen der Trai-

ner*innen für ein friedliches und tolerantes Miteinander 

in einer multikulturellen Gesellschaft. Kinder und Jugend-

liche können ihr Erlerntes mit der Unterstützung der Trai-

ner*innen im selbstbestimmten Handeln verbessern. Das 

Projekt bietet  nicht nur einen fruchtbaren Nährboden für 

die Entwicklung innerhalb einer Schule, sondern bildet 

auch eine außergewöhnliche Basis für die Begegnung 

von Kindern und Jugendlichen aus Schulen mit ganz ver-

schiedenen Hintergründen. Der Erlebniscircus. e.V. leistet 

mit seinen Angeboten einen wichtigen Beitrag zur psy-

chischen (z.B Aggressionsabbau) und physischen (z.B. 

Bewegungserziehung) Gesundheitsförderung. Kinder 

und Jugendliche entwickeln ein anderes Körpergefühl. 

Sie lernen dabei ihre individuellen Grenzen kennen und 

werden motiviert, angemessen mit ihnen umzugehen. 

Frustration und Erfolg sind in diesem Prozess wichtige 

Erfahrungen. 
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FERIENPROJEKT

Unser Ferienprojekt bietet Kindern und Jugendlichen 

aus sozial schwachen Gebieten und bildungsfernen 

Familien die Möglichkeit, sportlich-artistische  und 

künstlerische Tätigkeiten  zu erlernen. Dafür wird 

von Montag bis Freitag  in den Ferien fleissig ge-

übt. Beim täglichen gemeinsamen Mittagessen wird 

eifrig über Erfolge und Fortschritte im Training dis-

kutiert. Das gemeinsame künstlerische Schaffen, bei 

dem die Kinder Selbstwirksamkeit erfahren, bringt 

ihnen viel Anerkennung. Im Anschluss dieser auf-

regenden Woche findet eine Generalprobe und die 

grosse Abschlussveranstaltung statt, bei der die Teil-

nehmer*innen ihren Eltern und Freunden stolz ihr Er-

lerntes präsentieren. Das Projekt bietet den Kindern 

aus schwierigen Lebensverhältnissen einen drin-

gend benötigten Ausgleich, da diesen Kindern oft an-

gemessene und sinnvolle Angebote fehlen. Verhal-

tensauffälligen Kindern helfen unsere Tiere im Circus. 

Die Tiere sensibilisieren die Kinder, Ängste werden 

abgebaut und sie lernen Verantwortung gegenüber 

Tieren zu übernehmen. Die Motorik wird besonders 

in den Disziplinen Bodenakrobatik, Hula Hoop, und 

in der Jonglage geschult. Das eigene Körpergefühl 

verbessert sich und die  Energie und Fantasie wird in 

konstruktive Bahnen gelenkt.  

Das künstlerische Können und die Kreativität der 

Kinder wird durch das Herstellen eigener Eintritts-

karten gefördert und ihre Fantasie wird angeregt. 

Auch verhaltensauffällige Kinder fallen immer wieder 

sehr positiv durch ihr Verhalten im Circus auf. Das 

Ferienprojekt fördert Kompetenzen, die zu Erfolgs-

erlebnissen verhelfen, welche im Schulalltag nicht zu 

erreichen sind. 
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CIRCUS-SCHULE

.
Dank der Unterstützung von Ein Herz für Kinder wurde im Jahr 2015 die erste Circus- 

Schule in Neukölln eröffnet. Was mit jungen Erwachsenen begann, entwickelte sich zu 

einem Projekt für Kinder aller Altersklassen. Verschiedene Neuköllner Schulen besu-

chen uns einmal wöchentlich in Gruppen oder mit verhaltensauffälligen oder schwer 

beschulbaren Kindern in Begleitung der Lehrkraft bzw. des Sozialarbeiters. Bei uns 

werden die Kinder im Wechsel in unserem Klassenraum von ihren Lehrkräften oder 

von ehrenamtlichen Lehrern z.B. in der deutschen Sprache geschult. Anschliessend 

erlernen die Kinder mit Hilfe unserer Circustrainer verschiedene Disziplinen in der 

Manege. Auch Flüchtlingskinder aus Neuköllner Gemeinschaftsunterkünften neh-

men am Projektangebot teil. Im Trainingsprozess lernen Kinder und Jugendliche mit 

Erfolg und Frust umzugehen und sie erfahren vielfältige Bestätigung. Erfahrungen 

zeigen, dass der Input von professionellen Artisten die pädagogische Arbeit sinn-

voll ergänzen und Erfolgserlebnisse in diesen Bereichen den Kindern und Jugend-

lichen die Motivation zum Lernen zurückgeben kann. Artistische Disziplinen bieten 

Kindern und Jugendlichen die Chance zu einem friedvollen, aktiven Miteinander.  
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Sie lernen sich gegenseitig sowie den kulturellen Hintergrund Anderer näher kennen 

und zu respektieren und tauschen Erfahrungen aus. Intergrationsprobleme treten im 

Training in den Hintergrund. Circus ist ein Ort des interkulturellen Lernens. Die Son-

derpädagogen bestätigen im täglichen Austausch, dass die Kinder durch den Wechsel 

zwischen Unterricht in der Circus Schule und dem gemeinsamen Circustraining mo-

tivierter am Unterricht teilnehmen und somit die Lernbereitschaft auch im täglichen 

Schulunterricht deutlich erhöht. Die deutsche Sprache wird in der Circus-Schule im 

Deutschunterricht sowie ganz nebenbei im Training und Umgang mit den Circusmit-

arbeitern gefördert. Diese Hausaufgabenhilfe im Wechel mit dem Circustraining soll 

dazu beitragen, dass sich lernschwache Kinder sowie Kinder mit Fluchterfahrung bes-

ser im Schulalltag zurecht finden.
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Für viele dieser Kinder ist der Einstieg in den Schulalltag 

schwierig. Viele Eltern können aufgrund der eigenen Sprach-

barriere ihren Kindern beim Erlernen der deutschen Sprache 

nicht helfen. Schnell sind die Kinder frustriert und enttäuscht. 

Andere Kinder haben traumatisierende Erfahrungen machen 

müssen und leiden darunter. Dies macht sich u.a. in einer Kon-

zentrationsschwäche bemerkbar. Genau bei diesen Problemen 

setzt das Projekt Hausaufgabenhilfe an. Zu festen Zeiten wer-

den die Kinder von unserem Circus-Bus abgeholt und in den 

Circus gebracht und anschließend auch wieder zurück gefah-

ren.  Mit wöchentlichen Terminen für ganze Willkommensklas-

sen im Erlebniscircus Mondeo soll die Lernmotivation und so-

mit auch der Lernerfolg gesteigert werden. Den Kindern sollen 

Erfolgserlebnisse ermöglicht werden, um das eigene Selbstbe-

wusstsein zu stärken und Softskills zu erlernen. 

2

Abholung der Circus-Schulkinder

Übergabe  des gesponserten Vereinsbus: Herr Hikel, Gebrüder Semmer und Herr Richter



Frau Giffey zu Besuch in der Circus-Schule

Die Herman-Nohl-Schule in der Circus-Schule 13



14

DIE GUTE SEELE 
UNSERER CIRCUS-SCHULE

.
Wir sind unglaublich dankbar, dass Herr Hermanns seit 

der Eröffnung unserer Circus-Schule im Jahr 2015 gemein-

nützig Neuköllner Schüler*innen unterrichtet. Er schafft 

es mit seinem pädagogischen Geschick und seiner un-

aufdringlichen und offenen Art, bei den Schüler*innen die 

Lernbereitschaft enorm zu erhöhen. Auch das Team des 

Erlebniscircus e.V. hat durch die gute Zusammenarbeit mit 

Herrn Hermanns tiefe Einblicke in die Arbeit eines Lehrers 

erfahren und konnte dadurch seinen Erfahrungsschatz in 

der Teamarbeit erhöhen. Das Zusammenspiel von Lernen 

und Circustraining ist das Erfolgsrezept unserer pädagogi-

schen Arbeit, von dem bisher um die 14000 Schüler*innen 

profitieren konnten.
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CIRCUS-THERAPIE

Die Circus-Therapie ergänzt psychotherapheutische und psychiatrische Be-

handlungen. Dieses Verfahren wird sowohl in Gruppen- und Einzeltherapie als 

auch in Kurz- oder Langzeittherapie angewandt. Die Kinder und Jugendlichen 

können während  der Zeit im außerschulischen Umfeld ihre Probleme und Stö-

rungen „fallen lassen“, sich selbst verwirklichen und dadurch Kraft und Selbst-

vertrauen aufbauen. Über das Training bekommen wir wichtige Informationen 

über das Verhalten der Kinder, z.B wie sie mit Wettbewerbssituationen, Miss-

erfolgen und Kritik umgehen. Es wird ein Zugang über Gefühle, Wünsche und 

Einstellungen der Kinder hergestellt, welche sie noch nicht mitteilen können, da 

sie sich derer noch nicht bewusst sind. Die Ziele der Circus-Therapie sind: Die 

Unterstützung der Schule und der Famile in individueller Zielfindung, ressour-

cenorientierte Hilfe in Erziehungsfragen, die Begleitung der Familie während des 

Prozesses der Fremdunterbringung und die Auflösung von Problemsystemen. 

Wir bieten Hilfestellung in einer Zwischenbeschulung, bei Schulängsten und 

Blockaden an, um diese durch differenzierte Angebote sukzessiv abzubauen. Er-

wünschte Verhaltensweisen sollen aufgebaut und unerwünschte eliminiert wer-

den. Durch eine Verhaltensanalyse des Kindes werden Fehlverhaltensweisen in 

den gegenwärtigen Bedingungen und ihrer Entstehung festgestellt. Durch die 

individuellen Fördermaßnahmen und Projekte gelingt es, Kinder zu stabilisieren, 

deren Selbstvertrauen zu stärken und ihnen über gute Erfahrungen zu einem 

positiven Selbstbild zu verhelfen. Auf diese Weise soll bei den Kindern und Ju-

gendlichen das Verhaltens- und Gefühlsrepertoire erweitert werden. 
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Die Circustiere wie u.a. die Alpakas, können in idealer Weise dazu 

beitragen, positive Sozialisationsprozesse in Gang zu setzen und 

Störungen zu beheben. Es wird nicht nur das Bedürfnis nach po-

sitiver Zuwendung befriedigt, es werden auch soziale Fertigkeiten 

trainiert. Das Vertrauen zwischen den Kindern und den Tieren und 

Trainer*innen wird aufgebaut. Die Kinder lernen den Umgang mit 

Nähe und Distanz, das Zulassen von  Körperkontakt mit einem Le-

bewesen, um Körperkontakt angstfrei und positiv erleben zu können. 

Durch diesen Kontakt mit den Tieren werden soziale Bestätigungen 

verschafft, welche meist auf anderem Wege nicht mehr vom Kind 

akzeptiert werden. 
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AUFENTHALTSPROGRAMM

Als Förder- und Behandlungsangebot bietet der Erlebniscircus Übernachtungen in 

Wohncontainern, die mit einem Aufenthaltsraum, Schlafräumen und Duschmöglich-

keiten ausgestattet sind, für die Kurz- und Langzeitbetreuung an. Diese Maßnah-

me kann ggf. mit einem Erziehungsberechtigten in Anspruch genommen werden. 

Während ihres Aufenthaltes lernen die Kinder künstlerische und artistische Darbie-

tungen. Diese wirken sich positiv auf die motorischen Fähigkeiten, die Körpererfah-

rung, das Sozialverhalten, die Konzentrationsfähigkeit und das Selbstwertgefühl aus. 

Ausserdem finden während der Unterbringung regelmäßige Gespräche mit den Fa-

milien oder der Schule statt. Die Bedürfnisse jedes Teilnehmenden werden indivi-

duell erkannt und ernstgenommen. Freizeit- und circuspädagogische Maßnahmen 

sind besondere Angebote der Kinder- und Jugendhilfe vor dem Hintergrund eines 

ganzheitlichen Menschenbildes, um bei jungen Menschen Veränderungsprozesse 

herbeizuführen. Auch in der Einzelbetreuung mit Jugendlichen im Alter von 16-18 

Jahren arbeiten wir erfolgreich in der schulbezogenen Jugendhilfe. Diese Jugend-

lichen gelten als schwer beschulbar, sind Schulverweigerer oder haben Lernschwä-

chen oder Schulblockaden. Durch die Kombination aus schulischem und sozialem 

Lernen, sowie einer engen Zusammenarbeit mit den Eltern, soll eine Rückführung 

an die Schule ermöglicht oder eine andere geeignete Bildungsperspektive gefunden 

werden. Die Jugendlichen werden lernwillig und nehmen nach kürzester Zeit freiwil-

lig und mit großer motivation soziale und verantwortungsvolle Aufgaben an. 

Aufenthalts- , Wohn- und Duschcontainer von:
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FÖRDERUNG 
GESELLSCHAFTLICHER 

TEILHABE GEFLÜCHTETER

Der Hintergrund ist die steigende Chancenungleichheit. Kinder aus bildungsfer-

nen Haushalten haben es statistisch gesehen viel schwerer, erfolgreich zu werden 

als Kinder, deren Eltern beispielsweise einen akademischen Grad aufweisen. Be-

sonders benachteiligt sind Kinder mit Fluchterfahrung. Gerade diese Kinder leiden 

unter diversen strukturellen Benachteiligungen. Insbesondere die Zeit in den Will-

kommensklassen, währenddessen viele Familien noch immer in Flüchtlingsunter-

künften leben, ist für diese jungen Menschen schwer. Das Erlernen der deutschen 

Sprache ist nicht leicht, das Zurechtfinden in neuen Strukturen ist kompliziert - hier 

tritt schnell Frust auf, wenn der Erfolg ausbleibt oder die eigenen Erwartungen 

nicht so schnell wie erhofft, erfüllt werden können. Wir wollen mit dem Projekt 

diesen jungen Menschen einen Anreiz bieten, am Ball zu bleiben. Wir wollen ihr 

Selbstbewusstsein stärken, indem wir den Kindern mit ihren unterschiedlichen Vo-

raussetzungen und Fähigkeiten mit unterschiedlichen Lern- und Trainingsangebo-

ten gerecht werden. Gemeinsames Lernen soll in der Hausaufgabenhilfe und dem 

gemeinsamen Training ineinandergreifen. Das Ziel soll es  sein, die Kinder zu mo-

tivieren, um den Sprung in die Regelklassen sicher zu absolvieren und somit einen 

wichtigen Schritt zur gesellschaftlichen Teilhabe zu gehen. Geplant ist, dass die 

Gruppen zum Ende des Projekts mindestens einen Auftritt für die Nachbarschaft 

planen und absolvieren. Die Kinder werden dabei in die Planung mit einbezogen - 

Termin und Auftrittsplanung, Auftrittsort und Publikumsplanung sollen gemeinsam 

erarbeitet werden. Hierbei finden lokale Akteure und Feste als Kooperationspart-

ner und potenzielle Auftrittsmöglichkeiten Beachtung. 

19
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Bei den gemeinnützigen Veranstaltungen werden lokale Akteure, Initiativen und In-

stitutionen aufgesucht. So erfolgt eine Vernetzung in den Kiez. Bewohner*innen der 

Nachbarschaft werden auf die Auftritte angesprochen - die Eltern der Kinder werden 

eingeladen, ggf. ergeben sich Gespräche zwischen Nachbarn. Der Fokus liegt jedoch 

auf den Kindern und deren Erfahrung, dass sie etwas erreichen können und etwas 

auf die Beine stellen können, was anderen gefällt. Die Nach- und Hausaufgabenhilfe 

findet scheinbar nebenbei statt und unterstützt die Teilnehmer*innen dabei, den eige-

nen Lebensweg erfolgreich zu absolvieren. Hier wird der ganzheitliche Ansatz deutlich, 

welcher seine Wirkung wahrscheinlich erst in einiger Zeit zeigen wird. Bürgerschaft-

liches Engagement spielt in unserem Projekt dennoch eine sehr wichtige Rolle. Das 

Lehrpersonal besteht aus ehemaligen Lehrer*innen, die sich besonders um Kinder aus 

benachteiligten Familien kümmern.



PRAKTIKUM

.
Angehende Erzieher*innen haben die Möglichkeit, ihr Betriebspraktikum im Circus 

zu absolvieren und können in den Projektangeboten die sozialen Verhaltensweisen 

der Schüler*innen in pädagogischen Ansätzen, bei denen neben artistischen vor 

allem soziale Fähigkeiten im Zentrum stehen, erforschen.  Durch die jahrelange 

Erfahrung der circuspädagogischen Trainer*innen werden die Praktikanten durch 

die unterschiedlichen Projekte geführt und können in den verschiedenen Gruppen 

hospitieren. Im Gruppen- und Einzelkontakt werden die angehenden Erzieher*in-

nen auf ihre zukünftige Arbeit mit den Kindern vorbereitet und an selbstständige 

Aktivitäten herangeführt. Die Praktikant*innen erleben die Fähigkeit zur Reflexion 

der eigenen Arbeitsweise. Ob aus dem Gymnasium, einer beruflichen Fachschule 

für Sozialpädagogik oder aus einem anderen Institut wie der DRK Schule oder des 

SPI wird das Kurz- oder Langzeitpraktikum ein Erfolg mit großer Nachhaltigkeit. 

Auch Langzeitarbeitslose haben mit einen Praktikumsplatz die Möglichkeit, durch 

Motivationscoaching den Weg zurück in den normalen Berufsalltag zu finden. Dies 

wird über den Träger ZIP - Zurück in den Beruf ermöglicht. 

21
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UNSERE TIERE.

Unsere Circustiere, die auch z.T. in den Shows auf-

treten, bereiten den Kindern neben oder beim Trai-

ning viel Freude. Die Kinder lernen unser großes 

schwarzes Pferd Goa in der Manege zu longieren. 

Diese Aufgabe erfordert Mut und Einfühlungsver-

mögen. Unser Hund Tiago, ein Berner Sennenhund, 

nimmt mit seiner liebenswerten und sanften Art 

garantiert jedem Kind die Angst vor Hunden. Die 

Tiere sensibilisieren die Kinder, nehmen Ängste 

und befriedigen das Bedürfnis nach Nähe und die 

Kinder lernen Verantwortung für ein Lebewesen zu 

übernehmen. Mit unseren Alpakas, welche Thera-

pietiere sind, finden Führungen durch den Bezirk 

u.a. zum Schloss Britz statt. 
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UNSER TRAINERTEAM

Unser Team besteht aus erfahrenen und motivierten Trainer*innen, 

das von weiteren Familienmitgliedern sowie von ehrenamtlichen 

Helfern unterstützt wird.

v.l. Marco, Jasmin, Ashley, Dennis, Lesly, JuliaGerhard Richter 



AUSZÜGE AUS DANKESBRIEFEN

 „Eine Welt in der auch wirklich jedes Kind seinen  

Platz findet - sei es als Akrobat, Jongleur, Trapez-

künstler oder bei der Tierdressur.“

- Sonnen Grundschule Berlin

„Ohne es zu bemerken lernen unsere Schüler*innen 

soziale Tugenden wie Teamfähigkeit, Verlässlichkeit, 

Hilfsbereitschaft und vieles mehr.“

- K arlsgarten Schule Berlin

„Sie verstehen es wunderbar die Kinder mit ihren 

Stärken aber auch Schwächen zu akzeptieren, ihnen 

Vertrauen entgegen zu bringen und ihnen Selbst-

vertrauen zu geben.“

- Martin-L ichtenste in Schule

„Die Mitwirkenden des Erlebniscircus e.V. leisten 

durch ihre ressourcenorientierte, strukturierete und 

stets höfliche sowie fröhliche Art eine Arbeit mit 

solch faszinierend positiven Folgen, wie ich sie bis-

her in der Praxis selten erleben durfte.“

- E JF  G irlitzweg Berlin
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Um die Ergebnisse und Erfolge der Projekte wissen-

schaftlich zu bewerten, war ein Team der Interkulturel-

len Evaluationsagentur, am Europa-Institut für Soziale 

Arbeit an der Alice-Solomon-Fachhochschule Berlin 

beauftragt, das Projekt MitMach-Circus in Neukölln 

zu evaluieren*. Die Befragung von Schüler*innen, El-

tern, Lehrer*innen und Circusmitarbeiter*innen hat 

ergeben, dass der Lernerfolg unumstritten ist. Das 

Projekt setzt auf die integrative Kraft circuspädago-

gischer Aktivitäten. Die angewandten Ansätze und 

Prinzipien der Circusfamilie ermöglichen den Erwerb 

vielfältiger Kompetenzen. Soziale Kompetenzen 

und Sozialisation: Das Projekt unterstützt die Ent-

faltung des Gemeinschaftsgefühls und der gegen-

seitigen Verantwortung bzw. Toleranz. Es begünstigt 

die Ausbildung von Disziplin und sozialem Verhalten, 

wie Hilfsbereitschaft, Fairness und Rücksichtnahme. 

Nicht durch Konkurrenzdruck, sondern durch Kom-

munikation und Zusammenarbeit. Durch die Beteili-

gung unterschiedlicher Klassenstufen werden kleine 

und große Kinder zu einem Team und lernen sich 

gegenseitig zu akzeptieren und zu unterstützen. Mo-

torische Kompetenzen: Koordination und Geschick-

lichkeit werden mit Hilfe bestimmter Disziplinen ge-

fördert. Insbesondere die Feinmotorik 

wird geschult. Dazu gehören z.B. die Jonglage, Hula-

Hoop  oder die Bodenakrobatik. Sprachliche Kompe-

tenzen: Um zugleich die Mehrsprachigkeit zu erhal-

ten bzw. zu fördern und die Intergration zu verbessern, 

wird die Moderation bilingual einstudiert und präsen-

tiert. Die Clownerie und die Moderation, die sich auf 

Engagement und Fantasie der Teilnehmenden stüt-

zen, führen allen Beteiligten alltagspraktisch vor Au-

gen, dass unsere persönliche und kollektive Identität 

auf Sprache beruht. In der modernen Welt ist Mehr-

sprachigkeit gefragt. Sprachliche Vielfalt wird hier als 

Bereicherung erlebt. 

* vollständiger Evaluationsbericht siehe:
 www.erlebniscircus-ev.de/evaluation.html
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AUF DEM PRÜFSTAND
Auszug aus dem Abschlussbericht der Evaluation durch die interkulturelle Evaluationsagentur
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Wer die Welt verändern will, 
muss bei den Kindern anfangen. 
In Neukölln leidet eine Vielzahl 
der Schülerinnen und Schüler an 
Bewegungsmangel und Koordi-
nierungsschwierigkeiten. Zudem 
bleibt in der Schule neben der 
täglichen Wissensvermittlung, 
dem Ausgleich von Bildungsde-
fiziten und der Integration ver-
schiedener Nationalitäten und 
Religionen oftmals nur wenig 
Raum, die Phantasie und Krea-
tivität der Kinder anzuregen. Der 
traditionelle Familiencircus Mon-
deo wirkt diesem Spannungsver-
hältnis seit 15 Jahren erfolgreich 
entgegen. Grundschulkinder aus 
Neukölln treten eine Woche lang 
aus der Routine des Schulalltags 
heraus und nutzen die Zeit, um 
sich auf sich selbst und das Mit-
einander zu konzentrieren. Durch 
ein hohes Maß an Motivation und 
dem außerordentlichen persönli-
chen Engagement der Circusfa-
milie wachsen die Schülerinnen 
und Schüler über sich hinaus. 
Sie können ihr eigenes kreatives 
Umfeld und ihre Fähigkeiten fin-
den und sich in der gewählten 
Disziplin erproben. Ob Trampolin 
oder Trapez, Bodenakrobatik 

oder Jonglage - für jeden ist et-
was dabei. Die intensive Arbeit 
miteinander ermöglicht den Trai-
nern, eine Atmosphäre von Si-
cherheit und Zusammenhalt zu 
schaffen, die auf gegenseitigem 
Vertrauen beruht. Es gibt kla-
re Regeln, aber auch Lob und 
menschliche Wärme. Die Projekt-
woche im MitMach-Circus leistet 
einen großartigen Beitrag zur 
kindlichen Entwicklung: die Mo-
torik wird angeregt, die soziale 
Kompetenz gestärkt, Einsatzbe-
reitschaft und Ausdauer steigen 
und der Teamgeist wird geweckt. 
Denn nur gemeinsam kann das 
Ziel erreicht werden. Die Kinder 
lernen nicht nur, Verantwortung 
zu tragen, Toleranz und Hilfsbe-
reitschaft aufzubauen, sondern 
auch, mit Kritik umzugehen. Hier 
stehen die Kinder im Mittelpunkt. 
Zum Abschluss bezaubern sie mit 
beeindruckenden Darbietungen 
und füllen das bunte Zirkuszelt 
mit Leben. Diese schönen Erleb-
nisse gehen weit über den Alltag 
der Kinder hinaus und bleiben 
lange im Gedächtnis. Mein Dank 
gilt dem Engagement der Artis-
tenfamilie Richter, die mit Leiden-
schaft und Emotion die

Kinder spielerisch unterstützt, 
Mut, Selbstbewusstsein, Respekt 
und Durchhaltevermögen zu ent-
wickeln und Ausgrenzungen zu 
vermindern. Denn hier ist jeder 
ein Star. 

Ich wünsche Familie Richter 
weiterhin viel Erfolg und weitere 
unbeschreibliche Momente, in 
denen es wieder heißt: Manege 
frei...! 

Ihre

Franziska Giffey
Bezirksbürgermeisterin von 
Berlin-Neukölln, 2015 - 2018



27

10-JÄHRIGES JUBILÄUM 

.
Im Jahr 2016 wurde das 10-jährige Jubiläum des Erleb-

nis-Circus e.V. groß gefeiert. Viele hochrangige Gäste 

waren geladen. So war die Bezirksbürgermeisterin von 

Neukölln Franziska Giffey mit Familie, Frau Bornstein von 

der Schulaufsicht, Bezirksstadtrat Jan-ChristopherRämer, 

Staatssekretärin Sigrid Klebba und andere Persönlich-

keiten aus den Bezirken gekommen, um zu gratulieren 

und um sich die Vorstellung anzusehen, die von Kindern 

aus Neuköllner Grundschulen dargeboten wurde. 

7

Staatssekretärin Sigrid Klebba

Frau Schützmann, eine außerordentlich 
engagierte Schulleiterin

10 Jahre mit Franziska Giffey



Circus „Cabuwazi“, vertreten durch den Freund 
der Familie Karl Köckenberger

Geselliges Beisammensein

Unser bester Musiker sorgt immer für super 
Stimmung. Danke Herr Schnabel

Für das leibliche Wohl ist gesorgt
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STAATSBESUCH AUS DEN 
NIEDERLANDEN

Staatsbesuch im Circus. Königin Beatrix mit Sohn  Wil-

lem Alexander und Prinzessin Maxima aus den Nie-

derlanden kamen im Jahr 2011 in den Circus, um sich 

die Vorstellung der Schüler der Herman-Nohl-Schule 

anzusehen. Der Initiator des Projektes Mit Mach-Cir-

cus, der ehemalige Bezirksbürgermeister von Neu-

kölln Heinz Buschkowsky begleitete die königliche 

Hoheit. Der damals regierende Bürgermeister von 

Berlin Klaus Wowereit war auch dabei und das war 

auch gut so! Für die Kinder war es ein aufregendes 

und unvergessliches Erlebnis, vor so hohem Besuch 

und den vielen Kameras aufzutreten. 



Die königliche Familie und Frau Wulff genießen den Auftritt
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Das Hotel Estrel lieferte feinste Speisen. 
Unsere Nr.  1 in Berlin

Warten auf den großen Auftritt 
in der Orientalshow

Ein starkes Team vom Quartiersmanagement

Herr Richter, Herr Wowereit und Herr Buschkowsky mit der königlichen Familie und Schüler*innen

Frau Bernsdorf mit Schüler*innen
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Heinz Buschkowsky, Prinzessin Maxima und Franziska Giffey mit Schüler*innen

Tolle Stimmung Jede Menge Interviews
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WEIHNACHTSFEIER

Zu unserer alljährlichen Weihnachtsfeier u.a. auch  
für Flüchtlingskinder, besuchte uns im Jahr 2015 
der Musiker David Garrett. Zusammen mit dem 
Geschenkebus von Ein Herz für Kinder verteilte er 
an jedes Schulkind Geschenke und spielte Weih-
nachtslieder auf seiner „Stradivari“ für die Anwe-
senden. Ein unvergessliches Erlebnis für Groß und 
Klein.
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SOMMERFEST DES 
BUNDESPRÄSIDENTEN

Gemeinsam mit Schülern der Herman-Nohl- 
Schule war das Circus-Team im Jahr 2011 beim 
Bundespräsidenten Christian Wulff zum Som-
merfest im Schloss Bellevue geladen. Nach 
dem gelungenen Auftritt der Schüler*innen 
wurde zusammen gefeiert. 



35

REISE NACH TSCHECHIEN

.
Durch die seit 2006 bestehende gute Zusammen-

arbeit mit dem Bezirksamt Neukölln war es dem da-

maligen Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky ein 

Anliegen, dieses erfolgreiche Projekt der Partnerstadt 

Usti nad Orlici in Tschechien vorzustellen. Es wurde 

zwischen Herrn Buschkowsky und den Vertretern der 

tschechischen Stadt vereinbart, das Mitmach-Circus- 

Projekt für vier Wochen dort stattfinden zu lassen. Es 

war uns eine sehr große Freude unser Mitmach-Cir-

cus-Projekt 2013 in Usti nad Orlici – Partnerstadt von 

Berlin-Neukölln - durchzuführen. Die Planung für die-

ses außerordentliche Projekt war eine Mammutauf-

gabe für das Bezirksamt Neukölln und den Erlebnis-

circus/Circus Mondeo. Die Planung lief über mehrere 

Monate mit vielen Sitzungen mit den verschiedenen 

Behörden in Berlin Neukölln und Usti nad Orlici. Nach 

erforderlichen Umbaumaßnahmen zum Transport der 

Tiere für die Strecke nach Tschechien (Entfernung über 

500 Km), allen erforderlichen Genehmigungen des Ve-

terinäramtes und der Behörden für grenzüberschrei-

tenden Verkehr sowie der Zusammenstellung und dem 

Beladen des gesamten Equipments starteten wir am 

26. August 2013 die Anreise von Berlin-Neukölln nach 

Usti nad Orlici mit 6 Zugmaschinen zum Transport der 

Pack-Geräte, Tier- und Wohnwagen. In Usti nad Orlici 

wurden wir mit großer Freude empfangen und die Zu-

sammenarbeit war von allen Stellen großartig. Es fand 

zusätzlich eine  Kooperation mit dem dortigen Gym-

nasium statt, an dem eine Klasse als Fremdsprache 

Deutsch lernte und uns als Übersetzer*innen zur Seite 

standen. Mit großem Erfolg fanden vier Projektwochen,  

an denen  900 Schüler*innen teilnahmen, statt. Zu den 

wöchentlichen Abschluss Veranstaltungen kamen ins-

gesamt ca. 5000 Zuschauer. Sie waren begeistert und 

spendeten tobenden Applaus. Dieses Projekt welches 

von Herrn Buschkowsky als Vertreter des Bezirksamt 

Neukölln für die Partnerstadt genehmigt und finanziert 

wurde, war ein derartiger Erfolg, dass bei jedem Treffen 

mit den Vertretern der Stadt Usti nad Orlici bekundet 

wird, dieses erfolgreiche Projekt zu wiederholen. Es ist 

uns ein großes Anliegen, uns nochmals bei den Ver-

tretern von Usti nad Orlici für diese in allen Bereichen 

herzliche Unterstützung und Belobigung für unsere 

gemeinsame Projektdurchführung zu bedanken.

Dekuji mnohokrat
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Abschlussveranstaltung in der Partnerstadt.

Unsere tschechische Moderatorin Katka

Unseren fleißigen Helfer 

Ein gutes Team
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AUSZEICHNUNG: 
VERDIENSTMEDAILLE

Für besondere Verdienste erhielt Gerhard Richter im 
Jahr 2019 die Verdienstmedaille des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland, ausgestellt vom 
Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und 
übergeben vom Bezirksbürgermeister Martin Hikel. 



39

Derya Caglar, Franziska Giffey und 
Gerhard Richter

Gerhard Richter mit Martin Hikel, Christiane Freifrau von 
Schnurbein und Herr Hermanns 



AUSZEICHNUNG:
EHRENNADEL VON BERLIN NEUKÖLLN

Mit der Verleihung der Ehrennadel des Berliner Be-
zirks Neukölln wurde im Jahr 2013 Herr Richter aus-
gezeichnet. Überreicht wurde die Auszeichnung 
durch den Vorsteher der Bezirksverordnetenver-
sammlung Neukölln Jürgen Koglin und den Bezirks-
bürgermeister Heinz Buschkowsky. Fleißige Helfer 
sorgten im Hintergrund für einen glatten Ablauf der 
Veranstaltung, die in Berlin ihresgleichen sucht. 
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AUSZEICHNUNG:
SOZIALE STADT 2008

Der Erlebniscircus e.V. und die Familie Richter 
wurden mit dem Projekt „MitMach-Circus“ für 
das vorbildliche und innovative Engagement im 
Rahmen des Wettbewerbes „Soziale Stadt 2008“ 
mit einem Preis ausgezeichnet.

Aus der Laudatio der Jury:

„Die Stärksten ganz unten, die Kleinsten ganz oben“. 

Schule als Lernort für soziale Kompetenz, persönliche 

Entwicklung und gute Ausbildung von Fähigkeiten ist 

in dem Projekt „MitMach-Circus“, das in Projektwo-

chen über 9000 Kinder aus dem Bezirk Neukölln zu 

jungen Circusartisten werden ließ, vorbildlich umge-

setzt worden. Eingetaucht in den Lebensalltag eines 

Familienzirkus lernten die Schülerinnen und Schü-

ler sich und ihre Möglichkeiten kennen, gemeinsam 

an einem Thema zu arbeiten, mit der Aufführung ihr 

Können zu zeigen und mit dem Applaus für ihren 

Erfolg belohnt zu werden. Gerade für Kinder, die in 

einer Umgebung aufwachsen, die durch große soziale 

Ungleichheit geprägt ist, für die der Zugang zu einer 

guten Ausbildung  lebenswichtig ist, bietet der Mit-

Mach-Circus, der das soziale, emotionale und inter-

kulturelle Erleben stärkt, ein bleibendes Erlebnis und 

einen wertvollen Impuls, auf dem die Lehrkräfte, die 

Kinder, aber auch die Eltern aufbauen können. Die 

Jury ist von diesem Lernansatz begeistert und kann 

die Idee zur Nachahmung empfehlen. 
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DANKSAGUNGEN

Wir möchten uns von ganzem Herzen bei den Menschen und 

Kooperationspartnern bedanken, die unsere Projekte überhaupt 

erst möglich gemacht haben. Durch Ihre Unterstützung haben 

Sie dafür gesorgt, dass zahlreiche Kinder und deren Familien 

aus Neukölln wichtige und nachhaltige Erfahrungen machen 

können.

Ein besonderer Dank gilt:

dem Initiator des Projektes „MitMach-Circus“, dem ehemaligen 

Bürgermeisters des Bezirks Neukölln, Heinz Buschkowsky mit 

dem wir nach der erfolgreichen Durchführung zum Tag des Kin-

des im Jahr 1998 in der Erkstraße am Rathaus Neukölln, mit der 

Idee und Zukunftsplanung des MitMach-Circus begannen.

dem Bezirksamt von Berlin Neukölln, welches durch die finan-

zielle Unterstützung die Durchführung des Projektes MitMach-

Erlebniscircus seit 2006 möglich macht. Ebenso hat sich das 

Bezirksamt in Vertretung von Bezirksbürgermeister Martin Hikel 

stark dafür eingesetzt, dass eine finanzielle Unterstützung auch 

am neuen Standort eine erfolgreiche Zukunft des MitMach-Er-

lebniscircus garantiert. 

Danke. 

Außerdem danken wir:   

dem Jugendamt, der NKF (Neuköllner Koordinierungsstelle 

für Flüchtlingsfragen), dem Kinder- und Jugendpychiatrischen 

Dienst und dem NEZ   (Neuköllner Engagement Zentrum) 

für die gute Zusammenarbeit.



Ein besonders großes Dankeschön gilt der Organisation Ein Herz für 

Kinder für die jahrelange Unterstützung und Verwirklichung u.a. der 

Circus-Schule, sowie für die finanzielle Unterstützung zur Anschaf-

fung der Aufenthalts-, Wohn- und Duschcontainer.

Danke auch für die jahrelange Unterstützung:

- der Familie Semmer

- dem Odd Fellow Orden - Deutschland  (Rebecca Loge - Elisabeth)

- der Seeliger Stiftung 

- dem Estrel Hotel

- der Stadt und Land Wohnungsbaugesellschaft

- Herr Lind (Nahkauf)

- sowie Berliner helfen e.V.

Ohne die jahrelange Unterstützung unserer Sponsoren, wäre es uns 

nicht möglich unsere Projektangebote stetig zu erweitern und erhal-

ten zu können. Unsere Sponsoren leisten somit einen großen Beitrag 

zu unserer Kinder- und Jugendarbeit in Neukölln.

DANKE - auch im Namen der vielen tausenden Neuköllner Kinder 

und Jugendlichen.
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WIR IN CORONA-ZEITEN

Trotz der Corona-Pandemie, finden unsere Projekte weiterhin 

unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln statt.

Lernen in der Circus-Schule während der Corona-Pandemie

Aufenthaltsprogramm

SEIFE



HIER FINDEN SIE UNS

Gutschmidtstraße 76  *
12359 Berlin - Britz

BUS 186 (Wesenberger Ring)
U7 Britz - Süd (550 m Fussweg)

KONTAKT

www.erlebniscircus-ev.de

info@erlebniscircus-ev.de

SPENDENKONTO

BANK:  DEUTSCHE BANK
IBAN:  DE47100700240196223203

BIC:  DEUTDEBBER

         STEUERNUMMER 

27/664/51699

LAYOUT & GESTALTUNG

J. Schnabel

*  Wir ziehen um! 
    Am Anfahrtsweg ändert dies aber nicht viel.  Wir schlagen unsere Zelte nur wenige Meter entfernt auf. 
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Berlin
Neukölln

„wo Neukölln ist, ist vorn.“

CIRCUS

„Das Circusprojekt war die beste 
Woche in meinem Leben.“  
David, 9 Jahre

„Ich hätte nie gedacht, dass Kinder 
zu solchen Kunststücken fähig sind.“   
Daniel, 11 jahre

„Ich hätte nie gedacht, dass ich mich traue 
vor so vielen Menschen zu sprechen.“ 
Chiara, 9 Jahre


