Pressemeldungen

Gemeinde Mainhausen, Mittwoch, 27. August 2014

Zeltaufbau in rekordverdächtiger Zeit

Es ist wieder soweit! Zum vierten Mal in Folge findet in Mainhausen die Zirkuswoche in Zusammenarbeit mit dem
Circus Zappzarap aus Leverkusen statt.
Am Sonntag, 24.08.2014 stand der große Zeltaufbau auf dem Programm und, was ganz besonders erfreulich war,
fast 50 Menschen, Groß und Klein, kamen um beim Aufbau zu helfen.
Bei so vielen helfenden Händen stand das Zelt in sage und schreibe knapp vier Stunden fix und fertig auf dem
Festplatz. Das war wirklich rekordverdächtig!
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Ab Montag, 25.08.2014 wird das Zirkuszelt mit Leben erfüllt. Insgesamt 87 Kinder und Jugendliche im Alter
zwischen 8 und 18 Jahren haben die Möglichkeit in verschiedene Genres des Zirkuslebens Einblick zu erhalten
und selbst heraus zu finden, in welchem Workshop sie am besten ihre Stärken und Vorlieben ausprobieren und
ausbauen können. Oder ob sie vielleicht auch ganz neue Stärken an sich entdecken. Nicht umsonst ist das Motto
des Circus Zapprarapp: Kannst du nicht, war gestern! Jeder findet seinen Platz!
Begleitet werden die Kinder von zwei Pädagogen des Circus, sowie von insgesamt 10 erwachsenen und zwei
Junior - Teamern, die extra für die Zirkuswoche eine Fortbildung besucht haben.
Bis Donnerstag stellen die Kinder eine Zirkusshow auf die Beine, in der Akrobatik, Feuerspucker, Fakire oder auch
Clownerie geboten wird.
Am Freitagmorgen herrscht dann große Aufregung. Die Generalprobe steht vor der Tür, denn am Abend ist es
soweit: die Premiere steht auf dem Programm.
Am 29.08.2014 um 19 Uhr heißt es „Vorhang auf! und „Manege frei!“, die Zirkusshow kann beginnen. Eine weitere
Zirkusvorstellung findet dann am Samstag, 30.08.2014 um 14 Uhr statt.
Karten für die Vorstellungen sind ab Montag, 25.08.2014 täglich im Vorverkauf auf dem Festplatz in der Zeit von
15.30 Uhr bis 16 Uhr erhältlich oder an den Tagen der Vorstellung direkt an der Kasse zum Preis von 3,00 Euro für
Kinder bis 18 Jahren und 5,00 Euro für Erwachsene.
Kommen Sie und schnuppern sie auch einmal Zirkusluft und lassen Sie sich verzaubern.
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