
 

 

Leitbild ZirkuTopia e.V. 

 

Wir von ZirkuTopia e.V. machen mit jungen Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit 

unterschiedlichen Stärken, mit und ohne Behinderungen Zirkus. Aktuell sind unsere Projekte 

der Zirkus Buntmaus, unsere Arbeit im Wesertor, unser Zirkuscamp und Salto Integrale. Wir 

arbeiten in einer heterogenen Gruppe von Menschen. Diese umfasst unsere Teilnehmenden, 

die Eltern und unser Team bestehend aus Sozialarbeiter*innen, Künstlern*innen und 

Zirkuspädagogen*innen. Praktikanten*innen und Ehrenamtliche sind uns eine große Hilfe. 

Auch unser Vorstand arbeitet ehrenamtlich.  

Gemeinsam schaffen wir in offenen und festen Gruppen einen Raum, in dem wir Spaß haben, 

uns wohl fühlen, uns austauschen und andere kennenlernen. Die vielfältigen Angebote der 

Zirkusarbeit ermöglichen kreatives Handeln und das Erkennen vielseitiger eigener Talente. 

Wir legen großen Wert auf gegenseitigen Respekt und Anerkennung. Dies schafft ein 

Miteinander, in dem Gemeinschaft gelebt wird, Ängste überwunden und gemeinsame Ziele 

erreicht werden. 

In kleinen und großen Auftritten wird Gelerntes in fantasievoller Inszenierung gemeinsam 

präsentiert. Die Artist*innen erfahren durch Applaus, Tränen der Rührung und Jubel des 

Publikums ehrliche Anerkennung und Wertschätzung. 

Kinder werden ermutigt durch Vertrauen über ihre Grenzen hinauszuwachsen. Sie lernen sich 

und ihre Fähigkeiten besser kennen. Die Mitarbeitenden gewähren hierbei die notwendige 

Sicherheit. Aufgrund der emotionalen und körperlichen Nähe, die in der Zirkusarbeit entsteht, 

ist es besonders wichtig unseren eigenen professionellen Umgang mit Nähe und Distanz 

immer wieder zu hinterfragen. Hierzu nutzen wir regelmäßige Supervisions- und 

Teamsitzungen. Entsprechend unseres Schutzauftrags nach §8a SGBVIII achten wir auf 

Hinweise von Gewalt und Missbrauchserfahrungen. Im Verdachtsfall handeln wir nach einem 

festgelegten Schutzkonzept. 

In unserer täglichen Arbeit kooperieren wir eng mit den Mitarbeitenden des Kultur und 

Abenteuerspielplatzes Wilde Warte. Wir teilen uns Gelände und Räumlichkeiten und 

entwickeln gemeinsame Angebote. Unter dem Dachverband des Paritätischen 

Wohlfahrtsverbandes arbeiten wir in einem Netzwerk mit der Stadt Kassel, Schulen und 

Kindergärten, Einrichtungen der Behindertenhilfe, Sponsoren, dem europäischen 

Freiwilligendienst, anderen zirkuspädagogischen Projekten u.v.m.  

Von der sinnstiftenden Wirkung unserer Arbeit werden alle angesteckt. Ob Akteure und 

Akteurinnen oder Publikum, alle erfahren Spaß und unterschiedliche Gefühlswelten. Die 

Magie des Zirkus wirkt auf alle.          Stand 2017 


