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„Manege frei“ - Ein Erlebnis der ganz besonderen Art 

 

Ein besonderes Highlight im Jubiläumsjahr war unser 4-tägiges inklusives Zirkusprojekt 
mit Unterstützung von Aktion Mensch.  

Unter der Regie des Zirkusteams „Teckolino“ trainierten 35 Teilnehmer*innen mit und 
ohne Behinderungen im Alter zwischen 5 und 38 Jahren unterschiedlichste 
Zirkusnummern. Ein großes Zirkuszelt wurde für die Zirkustage auf unserer Wiese extra 
aufgestellt.  

Unterstützt und begleitet wurden sie von 16 engagierten jungen Freizeitassistent*Innen.  

Ein Elternteam sorgte für eine leckere, abwechslungsreiche Verpflegung der insgesamt ca. 
60 Personen.  

Da war was los im Kreisverein – zusammen trainieren, essen, lachen, spielen, 
Freundschaften schließen…das Miteinander tat ALLEN extrem gut!  

Nicht nur für unsere Artisten, sondern auch für das Teckolino-Team war das inklusive 
Setting eine Premiere, die von allen Seiten auf ganz besondere Art und Weise hervorragend 
gemeistert wurde.  

Aus neugierigen, ängstlichen und teilweise schüchternen Teilnehmenden wurden stolze und 
selbstbewusste Artisten. Jeder wurde nach seinen Fähigkeiten eingesetzt, unterstützt und 
von der Gemeinschaft getragen. 

Frei nach dem Motto: Geht nicht, gibt’s nicht! wurde alles angepackt und umgesetzt! 

Mit großer Bewunderung und „Gänsehaut-Momenten“ bildete die Zirkusaufführung 
am Sonntag den krönenden Abschluss der spannenden und erfüllenden Projekttage. 

Das große Finale fand vor Angehörigen und Freunden statt und das Zirkuszelt war mit 170 
Zuschauern voll besetzt!      

Angeleitet vom 4-köpfigen Zirkusteam Teckolino präsentierten die jungen Artisten 
gemeinsam ein wahres Zirkusfeuerwerk. 

Vom lustigen Clown über magische Zauberer, Jongleure, Leiterakrobaten bis hin zu 
atemberaubenden Kunststücken am Trapez verzauberten die Zirkuskünstler das Publikum. 

Es war ein unbeschreibliches und unvergessliches Erlebnis für Alle, es gab nur lachende 
und glückliche Gesichter. Die Zuschauer kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus, was 
in diesen vier Tagen entstanden war und belohnten dies mit großem Applaus, Jubel und 
Zugabe-Rufen. 

Ein Event, das Allen noch lange in Erinnerung bleiben wird.  


