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Jahresrückblick 2021 

 
 

Kurz und knapp:  – Unsere Leitgedanken 

Wir vom ZirkuTopia e.V. bieten verschiedene inklusive Zirkusprojekte an. Das bedeutet, dass bei 

unseren Angeboten jede*r mitmachen kann. Gesellschaftliche Zuschreibungen wie körperliche, 

geistige oder emotionale Beeinträchtigungen, die Herkunft oder der soziokulturelle Background eines 

Menschen rücken in unserer zirkuspädagogischen Arbeit in den Hintergrund. Ziel ist es, die 

Interessen und Stärken der Teilnehmenden in den Fokus zu rücken, über die zweifelsfrei jede*r 

verfügt. Hierbei zielen wir nicht auf das Erreichen artistischer Spitzenleistungen ab, sondern möchten 

in unseren Angeboten einen Raum schaffen, in dem sich alle wohlfühlen und in den sich jede*r mit 

seinen/ihren ganz individuellen Stärken einbringen kann. Bei uns im Zirkus können die 

Teilnehmenden sich ausprobieren, Neues entdecken und über sich hinauswachsen, in Kontakt 

kommen, andere Menschen kennenlernen und gemeinsam den Zirkus und seine vielfältigen 

Möglichkeiten entdecken. 

 

Die wöchentlichen Angebote – außerhalb der Lockdowns 

Zirkus Buntmaus  

Zirkustraining für angemeldete Kinder und Jugendliche  
 

Auch im Jahr 2021 bildete unser „Zirkus Buntmaus“ ein wesentliches 

Projekt unserer Arbeit. So fanden an wöchentlich vier Trainingstagen  

(Mo-Do) sechs feste Zirkusgruppen auf der Wilden Warte statt. Diese 

Gruppen richten sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwei 

und 18 Jahren. Nach Alter gestaffelt bestehen sie aus einem festen 

Teilnehmenden-Kreis von je 10 Personen, die einmal wöchentlich 

gemeinsam spielen, interagieren und trainieren. In unseren zwei Eltern-

Kind-Gruppen gehören auch die Eltern der Kleinen zu den Teilnehmenden 

dazu und bekommen die Möglichkeit, gemeinsam mit ihren Kindern 

unterschiedliche Disziplinen und Materialien auszuprobieren.  

Die im Winter 2020 aufgrund der hohen Nachfrage neu eröffnete Zirkusgruppe für Kinder zwischen 9 

und 12 Jahren bot auch in 2021 zehn Teilnehmenden die Möglichkeit, regelmäßig bei uns zu 

trainieren und bereicherte unser Buntmaus-Projekt.  
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Buntmaus-Gala 

Die im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie leider 

ausgefallene Buntmaus-Gala zum Thema „Hotel“ konnte am 25. & 

26.09.2021 endlich stattfinden! Die Teilnehmenden unserer 

Buntmausgruppen zeigten in unterschiedlichen artistischen 

Darbietungen, womit sie sich in der vergangenen Zeit im Zirkus 

beschäftigt hatten. Die Manege verwandelte sich hierfür in ein 

prunkvolles Hotel, in dem nicht nur ganz verschiedene Gäste 

residierten, sondern in dem auch allerhand Verrücktes passierte!  

Dort wurden Kinder und Tiere heimlich am Empfangstresen vorbeigeschmuggelt, die Hotelbetten 

als Trampoline benutzt, eine große Party am Hotelpool gefeiert und noch vieles mehr! Da die 

Zuschauenden-Zahl im Zelt aufgrund der Corona-Pandemie sehr begrenzt war (150 Personen), 

wurde ein Online-Livestream eingerichtet, über den die Show online mitverfolgt werden konnte.  

 

Salto Integrale 

Ein Zirkusprojekt für geflüchtete Kinder und Jugendliche 

Auch in 2021 konnten wir unser Projekt „Salto Integrale“ weiterführen. 

Hierfür kooperierten wir auch in diesem Jahr mit der 

Erstaufnahmeeinrichtung Niederzwehren.  

Jeden Donnerstagnachmittag wurden die dort lebenden Kinder in 

Kleingruppen von unseren Zirkus- und Sozialpädagog*innen vor der 

Einrichtung in Empfang genommen und zum ZirkuTopia e.V. begleitet. 

Hier bekamen sie und ihre Eltern die Möglichkeit, unterstützt von 

unserem Zirkusteam erste Zirkusluft zu schnuppern und auf dem großen 

Gelände der Wilden Warte zu spielen und zu toben.  

 

Das Jugendvarieté 

Zirkustraining für Jugendliche ab 14 Jahren 

Dank des Preisgeldes von „Modellregion Inklusion - ein bewegtes Kassel für alle“ sowie 

Spendengeldern von Technoform konnte ZirkuTopia in 2021 sein eigenes Jugendvarieté eröffnen! 

Dieses richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene ab 14 Jahren und bietet ihnen die 

Möglichkeit, unterschiedliche Zirkusdisziplinen auszuprobieren und zu trainieren. Begleitet werden 

die Teilnehmenden von zwei Zirkus- und Sozialpädagog*innen. Zusätzlich werden, orientiert an den 

Wünschen der Artist*innen, darüber hinaus Expert*innen für die einzelnen Disziplinen eingeladen, 

um neue Ideen zu erarbeiteten und Tricks zu erlernen und umzusetzen.  

Im April 2021 startete das Jugendvarieté-Projekt und trainiert seitdem regelmäßig montags seine 

zirzensischen Fähigkeiten. In der zweiten Woche der Herbstferien (18.-22.10.21) fand darüber hinaus 

eine Inszenierungswoche statt, in der sich die Teilnehmenden täglich trafen, um ihre erste eigene 

Gala vorzubereiten. Hierfür schlüpften die Teilnehmenden selbst in die Rolle der Regie, setzten sich 

mit dem Thema inhaltlich auseinander, entwickelten ihre Nummern, kümmerten sich um Musik, 

Requisiten, Kostüme und vieles mehr.  
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Die erste Jugendvarieté-Gala: „Simply colorful“ 

Am 20. & 21.11.2021 fanden die ersten Jugendvarieté-Galas des ZirkuTopia e.V. statt. Unter dem 

Gala-Titel „Simply colorful“ – übersetzt „Einfach farbenfroh“ setzten sich sechs junge Erwachsene 

unseres Jugendvarieté‘s künstlerisch mit unterschiedlichen Facetten von Inklusion auseinander. Sie 

präsentierten Geschichten von Ausgrenzung, Anders-sein und Gemeinschaft und bezogen ihre 

eigenen Erfahrungen, Vorstellungen und Wünsche zu diesem Thema mit ein. Präsentiert wurden die 

Galas in unserer Zirkushalle. Für Glühwein, Punsch, Waffeln und andere Leckereien sorgte unser 

Zirkusteam. Am großen Lagerfeuer konnte das Publikum die Eindrücke der Gala Revue-passieren 

lassen. 

Aufgrund der Pandemie fanden die Galas vor Ort unter strengen Hygienemaßnahmen als 2G+-

Veranstaltungen und mit eingeschränkter Publikumszahl statt. Darüber hinaus wurde ein Online-

Livestream eingerichtet, über den die Galas auch über das Internet übertragen wurden. 

 

 

 

 

 

Zirkus trifft auf Abenteuer  

Kooperationsangebot mit der kommunalen Kinder- und Jugendförderung vor Ort  

Auch im Jahr 2021 fand freitags unser inklusives Kooperationsangebot mit dem Abenteuerspielplatz 

Niederzwehren statt. Das offene Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren. 

Ohne vorherige Anmeldung konnten 

die Teilnehmenden nach Lust und 

Laune mitmachen. Bestandteil des 

Angebotes waren das Ausprobieren 

unterschiedlicher Zirkusmaterialien 

sowie verschiedene Bau-, Bastel- und 

Spielprojekte.  

An dem Angebot nahmen sowohl regelmäßige Besucher*innen des Abenteuerspielplatzes teil, als 

auch Kinder und Jugendliche aus unseren festen Zirkusgruppen sowie solche, die auf einen Platz in 

einer der Gruppen warteten und den Zirkus kennenlernen wollten.



4 
 

Zirkus Caramba  

Unsere offenen Angebote im Stadtteil Wesertor  

Auch im Jahr 2021 fanden im Stadtteil Wesertor unter dem Projektnamen „Zirkus Caramba“ 

regelmäßig zwei offene Zirkusangebote statt. So war der Zirkus donnerstags auf dem Pausenhof der 

Carl-Schomburg-Schule anzutreffen, freitags bereicherte er mit seinem offenen Angebot den Kinder- 

und Jugendbauernhof des Stadtteils. Viele Kinder und Jugendliche kennen mittlerweile das Angebot 

und kamen regelmäßig zum Trainieren vorbei.  

 

Ferienspiele 

Zirkuscamp 

Thema: Zeitreise 

Auch in 2021 konnten wir trotz der Corona-Pandemie unser jährlich stattfindendes inklusives 

Zirkuscamp veranstalten. 41 Kinder und Jugendliche im Alter 

zwischen 6 und 20 Jahren sammelten in der dritten 

Sommerferienwoche (01.-07.08.2021) gemeinsam 

Zirkuserfahrungen, trainierten verschiedene Disziplinen und 

spielten und tobten auf unserem großen Zirkusgelände.  

Im Laufe der Woche entwickelten die Teilnehmenden 

gemeinsam mit den (Zirkus-)Pädagog*innen und 

Ehrenamtlichen des Vereins zwei große Galas zum Thema „Zeitreise“, die am 06. & 07.08.2021 im 

großen Zirkuszelt aufgeführt wurden und in die sich jede*r ganz individuell einbringen konnte. Vor 

Publikum präsentierten die Teilnehmenden, womit sie sich in der vergangenen Zirkuswoche 

beschäftigt hatten und ernteten hierfür reichlich Applaus. 

Die Manege verwandelte sich in eine galaktische Zeitmaschine, mit der das 

Publikum und die Artist*innen in verschiedene Zeiten reisten und dort 

allerhand Spannendes erlebten! So landeten sie im alten Ägypten, entdeckten 

riesige Dinosaurier und flogen sogar in der Zukunft gemeinsam mit den 

Astronauten in die Schwerelosigkeit! Aufgrund der pandemischen Lage war 

auch für die Durchführung des Zirkuscamps ein Hygienekonzept nötig, welches 

u.a. die Zahl der Gäste im Publikum auf ein Minimum reduzierte. Aus diesem 

Grund richteten wir auch bei dieser Veranstaltung einen Livestream ein, über 

den die Abschluss-aufführungen an beiden Gala-Tagen live online übertragen 

wurden. 
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Für eine warme Verpflegung während des Camps sorgte in diesem Jahr ein Kochteam vor Ort, 

welches uns aus vegetarischen, regionalen Zutaten täglich ein leckeres, frisches Mittagessen 

zubereitete. Außerdem freuten wir uns über die Unterstützung einer ausgebildeten Schneiderin, 

welche passend für die Gala und in Rücksprache mit den Teilnehmenden die Kostüme entwarf, 

anfertigte und abänderte. Dank einer Stoffspende von Alfatex konnten wir hierfür auf eine breite 

Auswahl an Stoffen zurückgreifen. 

 

Zirkus trifft auf Abenteuer 

Kooperationsferienspiele des ZirkuTopia e.V. und dem Abenteuerspielplatz 

In der ersten Herbstferienwoche veranstalteten wir in Kooperation mit dem Abenteuerspielplatz 

Niederzwehren vom 11.-15.10.2021 gemeinsame 

Ferienspiele auf der Wilden Warte. Das bunte 

Ferienprogramm stand passend zur Jahreszeit unter dem 

Thema „Apfelwoche“. Nach einer ausgiebigen Apfelernte 

pressten wir die Äpfel und verarbeiteten sie zu Apfelsaft, 

buken Apple-Crumble und stellten Apfelkompott her. 

Auch das Spielen auf der Wilden Warte und natürlich das 

Zirkustraining  waren feste Bestandteile der Ferienwoche. 

Täglich fanden unterschiedliche Zirkuseinheiten statt, in 

denen die Teilnehmenden verschiedene Disziplinen und Materialien ausprobieren konnten. Zum 

Abschluss der Woche gab es eine kleine Aufführung im großen Zirkuszelt, in der alle gemeinsam 

präsentieren konnten, was sie während der Woche im Zirkus gelernt hatten. Da die Aufführung 

aufgrund der Pandemie ohne die Eltern stattfinden musste, wurde sie von einem Kollegen gefilmt 

und zu einem kleinen Film verarbeitet.   

 

 

Inklusive internationale Jugendbegegnung  

Bereits in 2020 musste die Jugendbegegnung aufgrund der Corona-Pandemie leider verschoben 

werden. Geplant war, in den Osterferien mit einer Gruppe von 15 Teilnehmenden unseren 

spanischen Partnerzirkus „Circompay - El quinto Pino“ zu besuchen. Auch in 2021 konnte sie wegen 

der pandemischen Situation nicht stattfinden. Die Planungen für das Stattfinden einer 

Jugendbegegnung im kommenden Jahr haben bereits begonnen. Hierfür werden auch digitale 

Möglichkeiten der Begegnung in Betracht gezogen, um auf die zukünftigen Entwicklungen der 

Pandemie im kommenden Jahr reagieren zu können.  
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Zirkus in Corona-Zeiten – Die Ausgestaltung der Projekte im Zuge der Corona-

Entwicklungen 2021 
 

Teil-Lockdown von Januar bis März 2021  

Der Teil-Lockdown, der Anfang November 2020 begann, zog sich auch in das Jahr 2021 hinein und 

führte zur Schließung aller Zirkusgruppen bis März 2021. In diesem Zeitraum konnten keine Angebote 

in Präsenz stattfinden. Um die Teilnehmenden dennoch auch in dieser Zeit weiterhin erreichen und 

mit ihnen den Kontakt aufrechterhalten zu können, bedienten wir uns einem Alternativkonzept, 

welches wir in 2020 bereits ausgiebig erprobt hatten: 

Zirkus digital 

Gruppenangebote mit festen Teilnehmenden 

Innerhalb der regulären Trainingszeit entwickelten die Teamenden der Gruppen ein Zirkusvideo. 

Planung, Dreh und Schnitt übernahmen hierbei die Teamenden mithilfe der Praktikant*innen. Die 

Videos luden wir auf einer Videoplattform in 

einem passwortgeschützten Bereich hoch. Auf 

diesen Bereich hatten nur die Teilnehmenden 

Zugriff. Darüber hinaus gab es einen 

Ausleihservice, der es den Kindern und 

Jugendlichen ermöglichte, sich Materialien 

auszuleihen und damit zuhause zu trainieren. 

Außerdem fand einmal monatlich 

gruppenintern ein digitales Treffen über die 

Videoplattform statt. Die Teamenden der 

jeweiligen Gruppe konnten hierdurch mit den 

teilnehmenden Kindern und Jugendlichen in 

Kontakt bleiben und sich regelmäßig austauschen. Außerdem konnten die Teilnehmenden bereits 

gesehene Zirkusvideos kommentieren, Wünsche und neue Ideen für kommende Videos äußern. 

 

Offene Gruppenangebote 

Auch für die offenen Angebote des Vereins, für deren 

Teilnahme keine vorherige Anmeldung erforderlich ist, 

richteten wir einen Vimeo-Kanal ein. Dieser war jedoch nicht 

passwortgeschützt und somit öffentlich zugänglich. Auf 

diesem Kanal wurden ebenfalls wöchentlich von den 

entsprechenden Gruppenteamenden Videos zum Thema 

„Zirkus“ hochgeladen. Vom Tellerdrehen über Yoga bis hin 

zum Basteln von Jonglierbällen und Pois war alles dabei. 
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Schrittweise Öffnung im Frühjahr 2021 

Ab dem 22.02.21 konnten wir, nach Anpassung unseres 

Hygienekonzepts an die geltenden Bestimmungen, 

unsere Zirkusgruppen schrittweise öffnen. Zunächst 

durften sich maximal fünf Personen gleichzeitig und in 

verkürzter Trainingszeit in der Zirkushalle aufhalten, was 

einer teamenden Person und vier Teilnehmenden 

entsprach. Dies führte dazu, dass wir die Zirkusgruppen 

wiederum in Kleingruppen aufteilten, die abwechselnd 

im 2-3 Wochenrhythmus zum Training kamen. Um auch 

diejenigen, die aufgrund des Konzepts in der jeweiligen Woche nicht zum Zirkus kommen konnten 

erreichen zu können, führten wir neben der praktischen Arbeit das digitale Zirkusangebot weiter und 

entwickelten weiterhin Zirkusvideos. Auch die Möglichkeit der Materialausleihe bestand weiterhin.  

Im Laufe des Frühlings wurden die Regelungen stückweise gelockert, nach dem Zeltaufbau am 

24.04.21 bot unser großes Zirkuszelt außerdem einen weiteren Trainingsort, sodass zwei 

Kleingruppen gleichzeitig trainieren konnten. Seit dem 06.06.2021 können unsere Gruppen wieder in 

voller Besetzung stattfinden. Das Tragen einer medizinischen Mund-Nasenbedeckung sowie die 

verkürzten Trainingszeiten bleiben jedoch bis heute bestehen, alle Mitarbeitenden testen sich trotz 

erfolgter Corona-Schutz-Impfungen regelmäßig vor Abhalten der Zirkusgruppen selbst. Auch das 

Desinfizieren aller benutzten Zirkusmaterialien sowie das regelmäßige Lüften waren und sind auch 

aktuell feste Bestandteile der Hygienemaßnahmen. 
 

Ehrenamt 

In 2021 konnten trotz der Auswirkungen der Corona-

Pandemie viele unterschiedliche Veranstaltungen des 

ZirkuTopia e.V. stattfinden! Hierbei konnten wir uns 

auf die tatkräftige Unterstützung vieler Helfer*innen 

verlassen. So bauten wir mithilfe vieler fleißiger 

Hände unser Zirkuszelt am 24.04.21 auf und nach 

erfolgreicher Zirkus-Saison am 30.10.21 wieder ab. 

Darüber hinaus konnten Veranstaltungen wie die 

Buntmaus-Gala, das inklusive Zirkuscamp und unsere erste Jugendvarieté-Gala stattfinden. Bei all 

diesen Festen konnten wir auf die ehrenamtliche Unterstützung des Teams sowie vieler weiterer 

Menschen und Sponsor*innen zählen. Vielen Dank an KIWANIS, die uns bei der Verpflegung der 

Gäste der Camp-Galas tatkräftig unterstützten. Außerdem möchten wir Elke Jaeger sowie Uwe 

Brockhaus für ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Fotograf*in bei unseren Veranstaltungen danken. 

Auch am Freiwilligentag konnten wir uns in diesem Jahr beteiligen. Hier geht unser besonderer Dank 

an die Studierenden der hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung in Kassel, die 

ehrenamtlich mit anpackten und uns dabei halfen, einige Projekte auf dem Platz zu realisieren. 

Ehrenamtliches Engagement ist eine große Unterstützung für unseren Verein! Wir danken allen 

Ehrenamtlichen, die uns in diesem Jahr unterstützt und geholfen haben! 

Außerdem möchten wir uns herzlich bei allen Sponsor*innen bedanken, die uns in diesem Jahr 

unterstützt und damit unsere Arbeit erst ermöglicht haben! 
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Veranstaltungen 2021 

 

Im Jahr 2021 fanden folgende Veranstaltungen statt: 

• Seit dem 17.04. fanden im ZirkuTopia e.V. in Kooperation mit der ASB Mutter- Kind-Einrichtung 

Marie-Calm-Haus einige Zirkustrainings für die dort lebenden Mütter mit ihren Kindern statt. 

• Am 28.05. beteiligte sich der ZirkuTopia e.V. beim Welt-Spieletag. Da dieser aufgrund der Pandemie 

dezentral stattfand, bot der Verein sowohl ein Mitmachangebot in Kooperation mit dem 

Abenteuerspielplatz Niederzwehren auf der Wilden Warte als auch ein Angebot auf dem Kinder- und 

Jugendbauernhof im Stadtteil Wesertor an. 

• Am 19.06. fand in Kooperation mit dem Abenteuerspielplatz Niederzwehren ein Familienfest auf 

der Wilden Warte statt, bei dem Familien gemeinsam spielerisch verschiedene Stationen durchlaufen 

konnten 

 • Am 18.07. beteiligte sich der Verein mit einem Auftritt zweier Zirkusgruppen auf dem 

Friedrichsplatz an der von der Stadt organisierten Veranstaltungsreihe „Stadtsommer Kassel“ 

• Vom 20.-24.07. fanden im Stadtteil Wesertor in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbauernhof 

Wesertor-Ferienspiele statt. 

• Vom 01.-07.08. nahmen 41 Kinder und Jugendliche an unserem jährlich stattfindenden inklusiven 

Zirkuscamp auf der Wilden Warte teil. 

• Am 10. & 17.08. bot der Verein zwei Mitmachveranstaltungen in der Schule am Wall an. 

• Am 17.09. beteiligte sich der ZirkuTopia e.V. mit einem Mitmachangebot am Demokratiefest im 

Brückenhof. 

• Am 20.09. veranstaltete der ZirkuTopia e.V. ein Mitmachangebot im Rahmen des Welt-Kindertags 

auf der Wilden Warte 

• Vom 16.09. bis Ende des Jahres 2021 fanden in der Schule am Wall wöchentlich sowohl eine Zirkus-

AG als auch ein Mitmachzirkusprojekt für die Schüler*innen statt 

• Vom 22.09. bis Ende des Jahres 2021 fanden im AWO-Hort wöchentlich Mitmachzirkusangebote für 

die Hortkinder statt. 

• Am 25. & 26.09. konnte die im letzten Jahr ausgefallene Buntmausgala stattfinden. Zum Thema 

„Hotel“ verzauberten die Teilnehmenden das Publikum. 
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• Für den 02.10. planten wir in Kooperation mit KIWANIS einen großen Tag für unsere Zirkuskinder 

im Tierpark Sababurg. Leider musste dieser aufgrund eines Corona-Falls leider kurzfristig ausfallen. Er 

wird in das kommende Jahr verschoben. 

• Am 03.10. beteiligten wir uns an den diesjährigen Niederzwehrener Märchentagen und boten im 

Rahmen einer Schnitzeljagd durch den Stadtteil eine Mitmach-Station zum Thema „Akrobatik“ an. 

• Vom 11.-15.10 veranstalteten wir in Kooperation mit dem Abenteuerspielplatz Niederzwehren 

gemeinsame Ferienspiele zum Thema „Apfelwoche“. Zum Abschluss der Ferienwoche fand eine 

kleine Zirkusaufführung mit allen Teilnehmenden in unserem großen Zirkuszelt statt. 

• Am 23.10. fand der diesjährige Freiwilligentag statt. Die Studierenden der hessischen Hochschule 

für Polizei und Verwaltung in Kassel unterstützten uns tatkräftig bei der Realisierung einiger Projekte 

auf dem Zirkusgelände. 

• Am 12.10. veranstaltete der Verein mit dem Melsunger Jugendtreff „Die Haspel“ einen Zirkus-

Mitmachtag. 

• Vom 18.-22.10. fanden im AWO Hort Zirkus-Ferienspiele statt. 

• Vom 26.10.-23.11. veranstaltete der ZirkuTopia e.V. in der Gustav-Heinemann-Schule in Borken im 

Rahmen des Projekts „Soziales Lernen“ ein 4-wöchiges Zirkusprojekt für die dortigen Klassen. 

• Am 20. & 21.11. veranstaltete das in diesem Jahr gegründete Varieté in der zirkuseigenen 

Trainingshalle seine ersten Varieté-Galas. 

• Am 26.11. fand in Kooperation mit dem Abenteuerspielplatz Niederzwehren die diesjährige 

Herbstfeier auf der Wilden Warte statt. 

 

Qualitätssicherung 

• Für die Mitarbeiter*innen finden regelmäßig (vierwöchig) Supervisions- und Teamsitzungen statt 

• Alle vier Wochen finden Vorstandssitzungen statt 

• Der Verein nimmt regelmäßig an Stadtteilarbeitskreisen im Wesertor, Südverbund und in 

Niederzwehren teil 

• Der Verein nimmt an Planungstreffen verschiedener städteweiter Feste teil (u.a. Welt-Kindertag, 

Welt-Spieletag etc.) 
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• Der ZirkuTopia e.V. ist Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Zirkuskunst und der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Zirkuspädagogik 

• Mitarbeitende des ZirkuTopia e.V. waren auf der Fachtagung der Bundesarbeitsgemeinschaft vom 

19.-21.11.21 vertreten, die Raum für den Austausch mit anderen Zirkussen und neuen Input für die 

zirkuspädagogische Arbeit bot 

• Der Vorstand des ZirkuTopia e.V. nimmt an Arbeitsgemeinschaften des Jugendamtes (AG 78) teil 

• Der ZirkuTopia e.V. arbeitet mit der Universität Kassel, Fachbereich Humanwissenschaften, Institut 

Soziale Arbeit zusammen.  

• Praktikant*innen:  Vier Praktikant*innen der Sozialen Arbeit absolvierten 2021 ihr 

studienintegriertes Praktikum im ZirkuTopia e.V. 

 Ein Praktikant absolviert zurzeit sein studienintegriertes Praktikum im Verein 

Eine Praktikantin absolvierte im Rahmen ihrer Erzieher*innenausbildung ihr 

sechs-wöchiges Praktikum im Verein 

Im ZirkuTopia e.V. schloss 2021 eine Praktikantin ihr Anerkennungs-

Praktikum ab 

Aktuell absolviert eine Jahrespraktikantin ihr Praktikum zur staatlichen 

Anerkennung im ZirkuTopia e.V. 

Eine europäische Freiwillige unterstützte im Jahr 2021 in Kooperation mit der 

Kinder- und Jugendförderung der Stadt Kassel die pädagogische Zirkusarbeit 

Ein Fachoberschulpraktikant schloss im Schuljahr 20/21 bei der Wilden Warte 

– inklusiver Kultur- und Abenteuerspielplatz (Kooperation ZirkuTopia e.V. und 

Kinder- und Jugendförderung der Stadt Kassel) sein einjähriges Praktikum ab 

Zwei Fachoberschulpraktikanten absolvieren zurzeit ihr einjähriges Praktikum 

auf der Wilden Warte – inklusiver Kultur- und Abenteuerspielplatz 

(Kooperation ZirkuTopia e.V. und Kinder- und Jugendförderung der Stadt 

Kassel) 

 

 

 

Wir freuen uns auf‘s 

kommende Zirkusjahr 

2022 und sagen Danke 

für die viele 

Unterstützung in 2021! 

Euer Team und der Vorstand 

des ZirkuTopia e.V. 


