
 
 
Newsletter 11 / 2020 
 
 

 
 

Liebe Artist*innen, Eltern, Freunde und Unterstützer des Zirkus Ragazzi, 
 

wie schön, dass mit dem neuen Schuljahr auch das Zirkustraining mit allen Gruppen wieder 
starten konnte! Vier Wochen durften alle wie gewohnt trainieren und Ende Oktober konnte 
die Intensivwoche des Varieté stattfinden. 
 
 
Trainingsstopp/ Spendenaktion 
Nun erleben wir seit November den Lockdown, der mindestens bis zum Ende der 
Weihnachtsferien dauern wird. Wir hatten für dieses Schulhalbjahr die Trainingsgebühren 
nicht eingezogen und stattdessen um eine Spende gebeten. Danke an alle Familien, die 
sofort gespendet haben und damit unseren engagierten Trainer*innen Hilfe leisten, die sie 
jetzt dringend benötigen. Bis dato sind immerhin € 640 zusammengekommen. Das reicht 
aber nicht, um die Existenzgrundlage (unserer Haupttrainer*innen) zu sichern. Bei der 
staatlichen Überbrückungshilfe II gibt es noch technische Probleme. Außerdem wird der 
Staat die Ausfälle nur anteilig übernehmen können. Wenn überhaupt. Wir sind auf Ihre Hilfe 
angewiesen und hoffen fest, das Ziel von € 5.000 erreichen zu können. Das können wir 
schaffen, wenn jede Familie € 50 beiträgt. Daher wollen wir nochmals dringend an Sie 
appellieren: spenden Sie mit! Sparkasse Markgräflerland DE 40 6835 1865 0108 1115 01. 
Die Spende ist steuerlich absetzbar. 
 
 
Intensivwoche Varieté Herbstferien 
Artist*innen berichten: In den Herbstferien hatten wir das 
Glück, uns schon einmal auf unsere Variété-Aufführung im 
nächsten Frühling vorbereiten zu dürfen. Unter der Leitung 
unserer Trainerin Geraldine Schüle trainierten und planten 
wir 4 Tage von 10 bis 17 Uhr. 
Das Hauptziel dieser Intensivwoche war es, ein Thema zu 

finden, das uns inspiriert 
und viel Raum für 
Kreativität bietet.  
Nachdem Geraldine einen 
groben Rahmen festgelegt 
hatte, was sehr hilfreich 
war, da es durch den 
Lockdown ein wenig an der 
Zeit mangelt, galt es, sich 
an die Nummern-
Gestaltung zu wagen. Nach anfänglichen Ideen-Blockaden 
kamen wir allmählich in den gewissen "Gedankenflow" 
und die Kreativität kehrte zu uns zurück. So sind die 
einzelnen Nummern endlich dabei zu gedeihen und 
Gestalt anzunehmen. Nebenbei dient die Intensiv-Woche 
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auch immer dem Gemeinschaftsgefühl und dank der unterhaltsamen Theaterübungen, 
welche Geraldine uns zeigt, auch der Bühnenpräsenz. 

Wir freuen uns sehr, nach dem Lockdown weiter trainieren zu können und ganz besonders 
darauf, unser Varieté im Frühling aufzuführen! 

 
Minizeltzeit Sommerferien 2020 
Um dieses Jahr die jungen ArtistInnen etwas für den während der 
Corona-Schließung ausgefallenen „Zeltfrühling“ zu entschädigen, 
fand Ende der Sommerferien eine „Minizeltzeit“ mit Workshops in 
vielen Zirkusdisziplinen statt – im eigens aufgebauten Zirkuszelt. 
Nicht nur, dass nun auf der Website ein künstlerisch 
ausgesprochen gelungener Trailer (https://zirkus-
ragazzi.jimdo.com/galerie-1/videos/) darüber als digitalisierte 
Aufführung zu sehen ist, auch das Fernsehen kam zu Besuch, um 
die Trainerin Geraldine Schüle für die Serie „Menschenskinder“ zu 
portraitieren – nachzusehen in der ZDF-Mediathek unter 
„Abenteuerin Geraldine“ 
(https://www.zdf.de/nachrichten/drehscheibe/abenteuerin-geraldine-100.html) . 

Sie schätzt am Zirkus Ragazzi ganz besonders, dass sie 
den Artisten neben der Trainingsarbeit vieles geben 
kann, was diese in ihren Alltag mitnehmen können: eine 
eigene Art, an Dinge heranzugehen, um ihren Weg in 
ein selbständiges Denken zu finden. Gemeinsam neben 
dem Zirkuszelt zu campen ist für die Älteren ein 
wichtiger Moment sozialen Lernens.  
(aus: Pressetext für die BZ vor dem Lockdown) 
 
 

Neuer Vorstand 
Am 10. September 2020 fand im Zirkuszelt die Mitgliederversammlung 2020 statt. Da einige 
Vorstandsmitglieder ihr Ausscheiden angekündigt hatten, standen wichtige Wahlen an. 
Erfreulicherweise konnten alle Posten besetzt werden. Für die Scheidenden ging eine 
intensive Arbeitszeit zu Ende. Der Verein brachte seine große Dankbarkeit mit Blumen, 
Geschenken und vielen anerkennenden Worten an Bela Fritz, Andrea Wolfsberger, Martha 
Koelbing und Johanna Held zum Ausdruck. 
Neu gewählt oder bestätigt wurden: Harald Schneider (1. Vorsitzender), Hennes Vollmer (2. 
Vorsitzender), Clarissa Widder (Kassenwartin), Jakob Bertleff (Schriftführer), Birgit Velte, 
Jakob Koelbing, Geraldine Schüle, Therese Schneider (alle Beisitzer). Therese Schneider hat 
darüber hinaus die Leitung der Geschäftsstelle übernommen. 
Das neue Team hat sich im Oktober bei drei Vorstandssitzungen schnell gefunden und 
Freude an der Arbeit. 
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Verkauf Zirkuspulli 
Da der Weihnachtsbasar der Waldorfschule ausgefallen ist, bieten wir einen Verkauf unserer 
Zirkuskleider am Freitag, den 11. Dezember von 15 bis 16.30 Uhr bei den Zirkuswagen bei 
der Waldorfschule an: 
 
Bitte melden Sie Artikel, Anzahl und Größe vorab an: anmeldung@zirkusragazzi.de 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Herzliche Grüße  
& bleiben Sie gesund, 
 
der Ragazzi-Vorstand 
vertretend Harald Schneider, 1. Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZIRKUSKLEIDER 
 

Zirkus Ragazzi T-Shirt gelb/blau (auch Damen)  10€   (Nichtmitglieder 15€) 
Zirkus Ragazzi Tank Top blau     10€   (Nichtmitglieder 15€) 
Zirkus Ragazzi Kapuzenpulli blau    25€   (Nichtmitglieder 30€) 
Zirkus Ragazzi Kapuzenjacke blau      30€   (Nichtmitglieder 35€) 


