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PRESSEMITTEILUNG 
 

„Manege Frei“ für die AWO Kitas beim Zirkus Maccaroni 
 

Karlsruhe (scnk). „Wenn die Kleinen in der Luft am Trapez hängen und strahlen sind auch 

die Eltern immer total begeistert“, erzählt Ursula Schlager, Leiterin der Kita Bernstein der 

AWO Karlsruhe gemeinnützige GmbH. Kein Wunder, denn die Kinder hängen dann nicht 

irgendwo am Trapez, sondern in der Manege des blauen Zeltes, das zum Zirkus Maccaroni 

gehört. Der Zirkus ist ein Projekt des Aktions- und Zirkusbüros im Otto-Dullenkopf-Park 

vom Stadtjugendausschuss e.V. Dort können die Kinder und Jugendlichen ihre Stärken 

ausloten sowie schlummernde Talente und ungeahnte Fähigkeiten entdecken. Das ist 

immer ein großes Abenteuer. 

Jeweils 12 Mädchen und Jungen der AWO Kita Bernstein und der AWO Kita Der Kleine Prinz 

haben im Juni wieder eine Woche lang diese wertvolle Erfahrung machen können. 

Während dieser Zeit sind sie montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr auf dem Zirkusgelände 

am Otto-Dullenkopf-Park gewesen. Dort haben sie viel von den Zirkuspädagogen Andi 

Steck, er begleitete die Kita Bernstein - und Laurina Xanthopoulos, sie betreute die Kita 

„Der kleine Prinz“, gelernt, wie z.B. am Trapez zu hängen oder auf einem Stahlseil zu 

balancieren und kleine Kunststücke mit dem Hula Hoop-Reifen und bunten Tüchern 

aufzuführen. Diese kreative Gestaltung von verschiedenen Zirkusnummern hat auch 

spielerisch dafür gesorgt, das Selbstbewusstsein der jungen Artistinnen und Artisten zu 

stärken. „Kinder, die sich z.B. im Morgenkreis nur ganz leise und zaghaft trauen ihren 

Namen auszusprechen, blühen während der Projektwoche richtig auf“, erklärt Ursula 

Schlager. Dazu trage die Arbeit in kleinen Gruppen bei, dadurch entsteht ein intensives 

Gemeinschaftsgefühl. Die einfühlsame Arbeit der Zirkuspädagogen trug auch einen großen 

Teil dazu bei, dass die Projektwoche für die Kinder zu so einem schönen Erlebnis werden 

konnte.  

 

„Es gab auch keinen Erwartungs- oder Leistungsdruck, dass die Kinder dieses oder jenes 

für die Aufführung lernen müssen, niemand muss später bei der Abschlussfeier mit 



auftreten“, so Ursula Schlager. Es sei aber trotzdem in den letzten vier Jahren noch nie 

vorgekommen, dass eines der Kinder aus der Kita Bernstein, dank der liebevollen 

Motivation und Unterstützung von Andi Steck, am Ende nicht vor den Eltern auftreten 

wollte. Ganz im Gegenteil, alle fieberten der Vorführung am Ende der Projektwoche 

entgegen, weil sie sich freuten, ihrer Familie zeigen zu können, was sie gelernt haben. 

„Mama, Papa, Oma, Opa, Tanten, Onkel, Cousins und Cousinen – in diesem Jahr kamen 115 

Erwachsene und 65 Kinder zu unserem Sommerfest bei dem es auch eine 

Abschlusspräsentation des Zirkusprojekts gegeben hat“, so Ursula Schlager. Die 

Erfahrungen, die die Kinder dort machten sind auch nachhaltig spür- und erlebbar. Viele 

Mädchen und Jungen treten später in der Kita deutlich selbstbewusster auf und zeigen den 

anderen, die nicht an dem Projekt teilnehmen konnten was sie gelernt haben. Alle Kinder 

freuen sich schon auf das nächste Jahr und hoffen, ebenso wie die Eltern, wieder in die 

magische Welt des Zirkus eintauchen zu dürfen.  

 

Bildunterzeile: Kinder der Kita Bernstein und der Kita „Der Kleine Prinz“ der AWO Karlsruhe 

gemeinnützige GmbH haben im Sommer, während einer Projektwoche, im Zirkus 

Makkaroni viele kreative Zirkusnummern einstudiert und dabei spielerisch ihr 

Selbstbewusstsein gestärkt. 
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Die AWO ist einer der sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland und hat bundesweit 65.629 

Mitarbeiter*innen. Die AWO in Karlsruhe verfügt über ein großes Dienstleistungsangebot, das in einer gemeinnützigen GmbH 

organisiert ist. Wir bieten in der Fächerstadt in über 75 Einrichtungen eine große Auswahl sozialer Dienstleistungen an. Rund 

1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten, unterstützen und begleiten Menschen in allen Lebenslagen, wie z. B. in 

Kindertagesstätten, in Seniorenzentren, in Tagespflegeeinrichtungen für Senior*innen, im Bereich der Jugend- und 

Wohnungslosen - oder in der Suchthilfe. In den Bereichen Pflege, Hauswirtschaft und Erziehung stehen mehr als 90 

Ausbildungsplätze zur Verfügung.  Bei der Arbeit legen wir großen Wert auf moderne, fachlich fundierte Konzepte und eine 

hohe Dienstleistungsqualität. Dabei kommt uns unser hervorragendes Qualitätsmanagementsystem zugute mit dem wir 

unsere Managementsysteme nach DIN EN ISO 9001 und dem AWO-Tandem-Konzept jährlich überprüfen und 

weiterentwickeln.  Detailinformationen über die Angebote des AWO Kreisverbandes Karlsruhe-Stadt e.V. / der AWO 

Karlsruhe gemeinnützige GmbH finden Sie auf unserer Internetseite:  

http://www.awo-karlsruhe.de/awo-karlsruhe.html 
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