
 

 

 

 

 

1. Glashäger Kinder- und Jugendcircusfestival in 

Rostock 

03. – 07. Oktober 2012 

Hallo liebe Circusfreunde! Wir, der „Circus Fantasia“ laden euch zu unserem 

ersten integrativen Kinder- und Jugendzirkusfestival nach Rostock ein.  

Das Festival findet vom 03.10. – 07.10.2012 in unserem großen Vier-Mast-Zelt 

statt.  

 

Der Circus Fantasia ist ein Circusprojekt vom baf e.V (Behinderte Alternative 

Freizeit), in dem Menschen mit und ohne Handicap Circus erleben und erlernen 

können. Besonders würden wir uns natürlich über Gruppen mit integrativem 

Hintergrund freuen. 

 

Bei unserem Festival werden verschiedene Circusgruppen aus ganz Deutschland 

dabei sein. Verschiedene Workshops, Spiele und Veranstaltungen erwarten euch. 

Mit den anderen Zirkuskids erarbeitet ihr neue Tricks und neue Darbietungen, 

könnt eure Erfahrungen austauschen, neue Freunde kennenlernen und ganz viel 

Spaß erleben.  

Der Höhepunkt ist die große gemeinsame Abschlussshow am Ende des Festivals. 

 

Die Betreuung und die Workshops werden von ausgebildeten Circus-, Spiel- und 

Sozialpädagoginnen sowie professionellen Artistinnen übernommen. Die 

Betreuerinnen sind für ihre eigenen selbst verantwortlich. Die Gestaltung des 

Programms, den Ablauf und die Workshops übernehmen die Kursleiterinnen des 

Circus Fantasia 

 

 

 

 



Für das Festival fallen Kosten in Höhe von 20€ / Person und Tag an. Dafür 

erhaltet ihr Vollverpflegung, Übernachtung und alle Workshops. Insgesamt 

bezahlt ihr also 80€ pro Person für das gesamte Festival. 

 

 

Hier schlaft ihr 

 

Euch stehen auf unserem Circusplatz echte große Circuswägen sowie 

Schlafplätze in unseren Trainingsräumen im Vereinsgebäude zur Verfügung. 

Bringt euch bitte einen Schlafsack mit. Außerdem findet ihr jeweils einen Dusch- 

und einen Sanitärwagen – separat für Jungs und Mädchen – direkt auf dem Platz. 

 

 

 

Hier esst ihr 

 

In unserem Küchenzelt werdet ihr rund um die Uhr und sehr liebevoll verpflegt. 

Ihr bekommt Frühstück, Mittag und Abendbrot. 

 

Hier trainiert ihr 

 

Die Workshops finden in unserem großen blau gelben Circuszelt und in unseren 

trainingsräumen in unserem Vereinsgebäude statt. Bei schönem Wetter können 

wir auch unter freiem Himmel trainieren. Wir bieten euch viele verschiedene 

Workshops in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an. Folgende Workshops 

stehen zur Auswahl: 

 Keulenjonglage / Passing 

 Diabolo 

 Akrobatik (Paar und Gruppe) 

 Trapez 

 Vertikaltuch 

 Vertikalseil 

 Clownerie 

 Stelzen 

 Einrad 

 Tanzimprovisation 

Darüber hinaus bieten wir tangierende Workshops in folgenden Bereichen an: 

 Bühnenpräsenz 

 Show 



 Kostüm und Bühnenbild 

 

 

Ablauf 

 

(wird noch im einzelnen festgelegt, da warten wir auch auf eure Ideen und 

Wünsche ) 

 

 

Also, wir freuen uns alle auf euch. 

 

Anmelden könnt ihr euch: 

 

0381 490 78 51 (Büro) 

info@bafev.de 

fantasia@bafev.de 

0176 44440352 (unsere Kursleiter auf dem Circusplatz) 
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