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Eene Meene miste - was
rappelt in der Wunschkiste?

MUTIGE SEILTÄNZER, kleine Raubkätz- meisten Spaß macht es, Kindergesichter
ehen oder phantastische Geschichtenerzäh- zum Strahlen zu bringen und zu sehen, wie
ler - im Mitmach-Zirkus und beim Kinder- die Kids über sich hinauswachsen", sagt
schminken der "Wunschkiste" werden seit Lucia-Maria Hilbrig. "Das Erfolgserlebnis
einem Jahr Träume wahr. Ob auf Geburts- bei einer kleinen Zirkusvorstellung für die
tagen, Firmenevents oder Klassenfeten - Eltern, bleibt für die Kleinen unvergesslich.
das engagierte und pädagogisch erfahrene Mit Kompetenz, viel Kreativität, einem
Team um Lucia-Maria Hilbrig und Paolo reichen Erfahrungsschatz, jeder Menge
Masini unterhält die Kleinen nicht einfach, Energie und endlos viel Freude macht die
sondern lässt sie aktiv an der Programmge- Wunschkiste jedes Fest zu einem besonde-
staltung mitmachen. Dabei stehen schmin- ren Erlebnis. Dabei übernimmt das dyna-
ken, spielen, basteln, Luftballonmodellage, mische Team aus Pädagogen, Artisten und
Seifenblasen machen, Clownerie, Akroba- Schauspielern die gesamte Planung, Orga-
tik und Zauberei auf dem Prograrnm.v.Am nisation und Durchführung.

Für Kindergärten und Schulen bringt
die" Wunschkiste " mit dem poetischen Zir-
kus- Theater ein Programm mit Kursen und
Workshops mit. Hier wird sich kostümiert,
geschminkt, gesungen, getanzt, gesprochen,
geflüstert, geschrien und sich verstellt. Ein
ganzes Schuljahr können die Kleinen einzel-
ne Theaterzutaten wie Bühne, Licht, Musik
oder Verkleidungen entdecken.

"Wir wollen Kinder nicht nur begeis-
tern, sondern sie zudem noch stark ma-
chen, damit sie Ihre Zukunft selbstbewusst
und sozial gestalten können", so Lucia-Ma-
ria Hilbrig.
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Einen Classic-Kinder-
geburtstag z: B. zum Thema
Zirkus mit acht Kindern für
zwei Stunden ist mit
unserem Frühjahrsangebot
für I99 Euro buchbar.
A dassie children's birthday
party, e.g. on the subject of
"Circus" with 8 kids for 2

hours can be booked with
our spring seasons special
for I99 Euro.

-- What's that rattling inside the "Wunschkiste"?
COURAGEOUS TlGHTROPE WALKERS, little
wildcats and inspired story tellers: For one
year now, the circus workshop and chil-
dren's face painting at the "Wunschkiste"
(box of wishes) have been making dreams
come true. Wh ether for birthdays, com-
pany events or dass parties, Lucia- Iaria
Hilbrig and Paolo Masini's committed
and pedagogically experienced team not
only entertains the little ones, but also
lets them actively participate in purring
the programme together. Face painring,
games, arts and crafts, balloon culprure,
soap bubble-blowing, acrobari and

magic tricks are part of the programme.
"We have the most fun seeing the kids'
faces light up, and seeing them blossom,"
says Lucia-Maria Hilbrig. "The sense of
achievement the kids get from a circus
performance for the parents is something
they never forget." With competence, a
lot of creativity, a wealth of experiences,
loads of energy and all the enjoyment
in the world, the "Wunschkiste" makes
every party into something special. The
dynamic team of pedagogues and actors
rake on the planning, organisation and
roduction.

For kindergartens and schools, the
"Wunschkiste" brings along a programme
with courses and workshops together with
its poetic circus theatre. Kids get to wear
costumes, put on rnake-up, sing, dance,
speak, whisper, scream and act. Over an en-
tire school year, kids can discover the indi-
vidual ingrediems of theatre such as stage,
lighting, music and costumes.

"We want to not only inspire children,
but also make them strong, so that they can
take on the future with self-confidence and
strong social skills," explains Lucia-Maria
Hilbrig.
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