Nach langer Vorbereitungszeit war es soweit...
Bei sonnigem Frühlingswetter durften wir
100 gutgelaunte Kinder zu unserem ZirkusFerienplauschprogramm mit dem
Circolino Pipistrello willkommen heissen.

Wir, das sind:
Von links nach rechts: Rita Berz, Sandra Meier, Rita Wahrenberger, Barbara Lüthi

Um 10.00 Uhr ging`s los mit der Arbeit ...
Jeweils in Halbgruppen (à 50 Kinder) durften die Kinder beim Zeltaufbau
mithelfen oder sich im Fussballtournier beweisen.
......übrigens, das Zelt war in Rekordzeit aufgestellt!!!

Zauberer, Clown, Vertikaltuch, Hochseil, Akrobatik,...?
Das Wetter beschenkte uns auch am Dienstag
mit strahlendem Sonnenschein!
So hatten die hundert Kinder am Vormittag
die Möglichkeit, sich im und ums Zirkuszelt in den
verschiedensten Zirkusdisziplinen auszuprobieren.

Nach dem Mittagessen mussten sich die Kinder entscheiden, in welcher
Zirkusnummer sie mitmachen wollten. Die Auswahl war gross... und darum
war es nicht für jeden ganz einfach, sich festzulegen!

...und immer noch lacht uns die Sonne entgegen.
...und hundert vollauf gutgelaunte und
zufriedene Kinder machen sich mit den Pipistrellos
an die "Arbeit", um Ihre Zirkusnummer zu planen
und einzustudieren.

Nach dem Mittagessen
machten wir mit den Kindern
einen kleinen Fussmarsch
zum Wagenpark der
Pipistrellos.
Hier erhielten die Kinder von
den Artisten einen kurzen
Einblick in den Zirkusaltag;
Wie lebt es sich in einem
Zirkuswohnwagen...
Zurück bei der
Bezirkschule durften
wir einen feinen Zvieri
geniessen.
Um 16.30 Uhr ging`s
dann mit allen Kindern
ab in den Zirkus. Wir
waren Gäste in der Zirkusaufführung Warwankutta. Ein lustig-heiteres
Theaterstück, gespickt mit Witz, Klamauk und Artistik.
Ganz besonders toll und speziell für die Kinder war es natürlich "ihre"
Artisten in Action zu sehen!

Üben, üben, üben...?
.....oh schau mal die schönen Kostüme!.....

Heute ist am Morgen und am Nachmittag
Üben angesagt.
Aber dennoch haben alle Gruppen Zeit genug
für lustige Spiele.
Rund um das Bezirkschulhaus, in den Turnhallen, im und um`s Zirkuszelt
sieht man die Kinder üben.
Und wie!!!:
Tanzend, lachend, angespannt und ernst oder grölend und lustig,
feurig, kraftvoll, zaubernd, hoch auf dem Seil, oder auf einem rollenden
Fass, mit Kostüm oder noch auf der Suche danach, auf dem Trapez oder
elegant am Vertikaltuch, Ansprachen übend, jonglierend oder turnend,
mit dem Feuer "spielend", plötzlich als Tier unterwegs, oder
schlangenbeschwörend, "am Stromkabel" oder musizierend.......
Ich kann Euch sagen, es war eine wahre Freude von Gruppe zu Gruppe zu
gehen und zu sehen, mit welch grossem Eifer, Geduld und Freude die Kinder
an den Vorführungen übten.

Und obwohl ich bei den Zauberern
beim einstudieren der "FroschNummer" dabei war, muss ich
sagen:
Ich weiss heute noch nicht wie der
Frosch in die Kiste gekommen ist!!!
BRAVO!!!

Ein intensiver Tag...
Die Wetterlage hatte sich doch noch geändert und bescherte
uns am lezten Ferienplauschtag Regen und Abkühlung.
Das war aber überhaupt nicht schlimm,
hatten wir ja drei super Turnhallen zur verfügung und zudem
war am Morgen sowieso Hauptprobe im Zirkuszelt.
Nach dem Mittagessen im ARWO durften die Kinder an einem Workshop vom Figurentheater
Wettingen teilnehmen.
ab 16.30 galt es dann langsam ernst für die vielen vom Zirkusfieber gepackten Kinder!
Schminken und verkleiden war auf dem Plan und die Kinder wurden zunehmend nervöser!
Die Kindervorstellung um 18.00 Uhr war ein riesen Erfolg, und hat all den vielen
Verwandten und Bekannten auf den bis auf den letzten Platz besetzten Zuschauerrängen
sichtlichen Stolz und Freude, aber auch Erstaunen und überraschung ins Gesicht gezaubert.

Bleibt uns noch allen Danke zu sagen !
Ein herzliches Dankeschön an alle Kinder für das tolle, intensive und faire Mitmachen
während der ganzen Woche, und die absolut geniale Zirkusshow!
Ein super grosses und herzliches Dankeschön an all unsere Helferinnen und Helfern
während der Ferienplauschwoche!
Ein herzliches Dankeschön an den immer hilfsbereiten Schulhausabwart Herrn Wey.
Ein herzliches Dankeschön an die Gemeinde Wettingen, für das zur Verfügungstellen der
Zirkuswiese!
Ein herzliches Dankeschön an all unsere Sponsoren, ohne deren Spende wir den Anlass
nicht hätten realisieren können!
Ein herzliches Dankeschön an alle die uns in irgend einer Form unterstützt haben!
Und ein herzliches Dankeschön an das ganze Pipistrelloteam, für das super
durchgeführte Zirkusprojekt!

