
Jubiläumsfeier 
Als Höhepunkt unserer dreitägigen Jubiläumsfeier 
vom 4. bis zum 6. Juli 2008 findet am Samstag, den 
5. Juli um 18:30 Uhr ein Festakt mit anschließender 
großer Galashow statt.
Zum Auftakt dieser Veranstaltung, zu der wir auch Fern-
sehen und Presse erwarten, werden wir den neuen LKW 
feierlich übergeben; selbstverständlich sind alle unsere 
Spender herzlich dazu eingeladen.
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         Der Juxirkus
  bleibt mobil  

mit Ihrer Hilfe?!

Geburtstagswunsch
 
In diesem Jahr wird der Juxirkus 20 Jahre alt; anlässlich 
dieses Jubiläums haben wir einen riesengroßen Geburts-
tagswunsch: einen neuen LKW! Der LKW ist für unsere 
Arbeit unentbehrlich, sei es für den Requisitentransport, 
für Außenauftritte oder für unsere Reisen. Unser alter 
Laster pfeift buchstäblich aus dem letzten Loch. Die 
Zuschüsse des Bezirksamtes und unsere Einnahmen aus 
den Vorstellungen decken gerade einmal den laufenden 
Betrieb. 

Deshalb rufen wir zu Spenden auf!  
Für einen »neuen« (gebrauchten) LKW
benötigen wir 15.000,–n 

Oder, anders ausgedrückt: 300 Bausteine zu je 50, n. 
Sie können uns unterstützen, indem Sie einen (oder 
auch mehrere) dieser Bausteine erwerben! Unten 
sehen Sie unseren Wunsch-LKW, wie er in den 
kommenden Monaten bei uns am Zelt aushängt und 
über den Stand der Aktion informiert. Dieser ist 
auch im Internet unter www.juxirkus.de abzurufen. 
Darüber hinaus werden die Spenderinnen und Spender 
auf der Rückwand unseres neuen Lkws verewigt 
– so begleiten sie uns zu unseren Auftritten kreuz 
und quer durch Berlin und zu unseren Reisen.

Wollen auch Sie zu unserem 
neuen LKW beitragen?
Informationen im Juxi-Zelt oder in unserem Büro 
unter Tel. 215 58 21 bzw. juxirkus@kiezoase.de



Unser kleines rot-grünes Zelt in Schöneberg ist 
eine feste Anlaufstelle für Familien aus dem 

Kiez und darüber hinaus. Für unser großes Stamm-
publikum ist der Juxirkus aus der Hohenstaufen-
straße gar nicht mehr wegzudenken – zu sehen  
bei Google-Earth unter 52o29‘41,17‘‘N und 
13o20‘52,38‘‘ O.

D 
er Juxirkus Schöneberg ist ein gemeinnütziges 

Projekt, das seit 20 Jahren erfolgreich mit Kindern 
und Jugendlichen aus dem Bezirk Schöneberg 
bzw. aus ganz Berlin arbeitet. Wir kooperieren im 
Rahmen von Zirkus-AGs mit verschiedenen Schulen 
im Kiez und veranstalten Projektwochen, die großen 
Anklang finden.

Vor allem aber sind wir mit 
unserem offenen Training 

am Nachmittag eine Anlaufstelle für alle interessier-
ten Kinder und Jugendlichen ab 10 Jahren. Bei uns 
können sie nicht nur mit viel Spaß Professionelles aus 
der Welt des Zirkus lernen, sondern auch, quasi nebenbei, 
ihre sozialen Kompetenzen schulen. Im Zirkus lernt man, 
sich selbst zu vertrauen, sich auf andere zu verlassen 
bzw. anderen eine Hilfe zu sein. 

Aus den Ergebnissen unserer täglichen Trainingsein-
heiten entwickeln wir jährlich zwei Shows, die bei 

insgesamt 24 Aufführungen in unserem Zelt sowie in 
Auszügen bei Festen und Feiern in ganz Berlin einem 

stets begeisterten Publikum 
präsentiert werden. 

Wir treten bei Straßenfesten, Wohltätigkeitsveran-
staltungen und zu privaten Anlässen auf. Darüber 

hinaus haben wir mehrfach am Karneval der Kulturen teil-
genommen und wurden zur Grünen Woche, zum Tag der 
offenen Tür im Bundeskanzleramt sowie ins Auswärtige 
Amt eingeladen. 

Der Juxirkus wird 20 Jahre ...

... und wünscht sich einen LKW.


