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PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Vorhang auf für 80 Kinder im „Mit-Mach-Zirkus“  
Abschlussvorstellung am 28.7.2017 auf dem Stormarnplatz 
 
 
Ahrensburg, 24.7.2017 
 
Als heute, am 24.7.2017 um 10:00 Uhr für rund 80 Kinder aus Ahrensburg und Umgebung 
der Zirkus Zaretti seine Tore öffnete strömten Mädchen und Jungen im Grundschulalter 
voller Erwartung und Vorfreude in das große Zirkuszelt.  
 
„Zirkuszelt in Action, wir sind heute hier im Zirkuszelt, weil es super ist und uns gefällt, 
jeder von uns ist ein Superstar, das ist wirklich cool und wunderbar“ – schallte es gleich zu 
Beginn aus allen Kehlen.  
 
"Eine Woche in die magische Zirkuswelt eintauchen ermöglicht vielen Kindern sich selbst 
von einer neuen Seite zu entdecken. Ob Jongleur, Clown oder Akrobatik – jeder kann  
zeigen was er kann. Das Einstudieren einer ganzen Vorführung und das Durchhalten bis 
zum Schluss, stärkt das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und fördert das 
Gemeinschaftsgefühl, denn für eine gelungene Vorführung müssen alle zusammen 
arbeiten" so Nina Gülzau Leitung KINDERHAUS BLAUER ELEFANT. 
 
Schon gleich am ersten Tag konnten die Kinder sich ausprobieren und viele trauten sich 
an neue unbekannte Dinger heran, wie z.B. Madineh die das Hochseil für sich entdeckte 
oder Peer der keine Angst davor hatte barfuss über Scherben zu laufen. 
 
Nach einer Woche Training und Zirkusalltag endet diese, für die Kinder kostenlose, 
Projektwoche mit einer Abschlussvorstellung am 28.7.2017, 15:00 Uhr auf dem 
Stormarnplatz, zu der neben den Familien und Freunden, auch alle Zirkus Interessierten 
Bürgerinnen und Bürger herzlich in den Circus Zaretti eingeladen sind. Die Karten können 
am Veranstaltungstag an der Nachmittagskasse oder vorab im Peter-Rantzau-Haus 
bezogen werden. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 4 Euro und für Kinder 2 Euro. 
Die Einnahmen kommen einem sozialen Zweck zugute. 
 
 
 
 
 



 

	  
Ich	  mache	  mit!	  	  
Miteinander	  statt	  nebeneinander	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   

 
 
Das dieser 2. „Mit-Mach-Zirkus“ (24.7.-28.7.2017) der „Engagierten Stadt Ahrensburg“ in 
Kooperation mit dem KINDERHAUS BLAUER ELEFANT, dem Familienzentrum 
Blockhaus und der AWO Ahrensburg e.V. stattfinden kann, ist nur der großen 
Unterstützung zahlreicher Sponsoren und der tatkräftigen Unterstützung von Bürgerinnen 
und Bürgern zu verdanken. 
 
"Das wir dieses tolle Projekt mit einem ansehnlichen Betrag unterstützen können, 
verdanken wir auch der großen Bereitschaft in Ahrensburg und Bargteheide, sich von 
gebrauchten Spielzeug zu trennen und es für einen guten Zweck herzugeben. Herzlichen 
Dank an die vielen Spender! Ich freue mich schon auf eine großartige Zirkusvorstellung 
und bin mir sicher, dass wir auch im nächsten Jahr einen Spielzeugflohmarkt veranstalten 
werden." Philipp Ritterhoff, Präsident des RT 60 Ahrensburg 
 
Kontakt: 
Projektbüro Engagierte Stadt 
Regine Kersting 
Manfred-Samusch-Str. 9 
22926 Ahrensburg 
Mobil: 0160 – 880 98 90 
r.kersting@engagierte-‐stadt-‐ahrensburg.de	  
www.engagierte-‐stadt-‐ahrensburg.org	  
	  


