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Ferien- und Erlebnisdorf Rappenhof, 
Circus Pimparello, JuKi e.V.  startet 
in eine neue Ära:
CircArtive: das CircArtive Haus, der 
CircArtive Hof, der CircArtive Pimpa-
rello.
Ein übergreifender, einheitlicher 
Name war schon lange unser 
Wunsch.
JuKi e.V., Pimparello, Rappenhof: 
oft sehr verwirrend. Wer steht hinter 
was und warum gibt es überhaupt 
so viele unterschiedliche Namen? 
Eigentlich ist das ganz einfach und 
schnell erklärt: JuKi e.V. ist der 
Trägerverein und bleibt es auch, der 
Circus Pimparello ist unsere größte 
Marke und der Rappenhof ist der 
Ort, besser gesagt, unsere Postad-
resse. 
Doch unsere Angebote haben sich 
in den letzten Jahren verändert und 

sind auch vielfältiger geworden. Im 
Bereich der Qualifizierung  arbeiten 
wir schon lange auch mit Erwach-
senen. Hier ist der Name Pimparello 
nicht mehr passend und zu kindlich. 

Daher starten wir jetzt neu durch 
mit einem übergeordneten Namen 
für alles: CircArtive. Für uns ein 
passender Überbegriff, der Circus, 
Aktivsein und Kunst (Art) verbindet. 
Also: ab jetzt ist überall wo  
CircArtive drauf steht JuKi e.V., 
Circus Pimparello und Rappenhof 
auf einmal drin!
Das CircArtive Haus präsentiert 
unsere Qualifizierungen im Jugend- 
und Erwachsenenbereich (Circus 
Jugendübungsleiter/In, Circus 
Jugendtrainer/In, Circus- und 
Theaterpädagoge/In) sowie Veran-
staltungen und Feste.

Der CircArtive Hof präsentiert unsere 
Schullandheime, Familienangebote, 
Gruppenangebote und unseren 
Waldhochseilgarten.
Der CircArtive Pimparello präsen-
tiert unsere Circusfreizeiten, die 
Showgruppe, unsere Auftritte und 
Mitmach-Circusangebote. 
Herzlich Willkommen bei „CircArtive 
– Haus – Hof – Pimparello – Frei-
zeit- und Bildungsstätte für inklusive 
Bewegungskünste“.

Am Ostermontag geht‘s rund beim CircArtive Pimparello
Großes Osterspektakel auf dem CircArtive Hof mit Eröffnung des neuen Spielplatzes

Vielfältige Angebote – ein übergreifender Name: CircArtive 

CircArtiveHaus
Hof
Pimparello

Freizeit- und Bildungsstätte für inklusive Bewegungskünste

Bereits seit mehreren Jahren lädt 
der CirArtive Pimparello am Oster-
montag, diesmal am 09. April 2012, 
alle Interessierten von nah und 
fern auf den CircArtive Hof nahe 
Gschwend ein, um gemeinsam 
einen Nachmittag mit Circus, Ostern, 
Tieren, Klettern und Lebensfreude 
pur zu erleben.

Eine bunte Mischung von selber 
aktiv werden, staunend zuschauen 
und hautnah selbst erleben präsen-
tiert sich den Gästen. Im Mittelpunkt 
steht natürlich Circus. Da können 
wacklige Balancegeräte auspro-
biert werden und verschiedene 
Jonglagegeräte laden dazu ein, die 
Schwerkraft zu bezwingen. Natürlich 
alles unter Anleitung unserer Circus 
Jugendübungleiter/Innen. 
Als Höhepunkt am späten Nach-
mittag präsentieren die 120 jungen 
Artisten der Osterfreizeit im Alter von 
9–15 Jahren ihre ersten Trainingser-
gebnisse. Jongleure, Tierdresseure, 
Akrobaten, Einradfahrer, Trapezar-
tisten  und Drahtseiltänzer können 
bestaunt werden. 
Der CircArtive Hof bietet jedoch 
viel mehr als nur Circus. Unsere 70 
Tiere, Erholung inmitten der Natur 
und Klettern für Groß und Klein sind 
weitere tolle Angebote. So können 
an diesem Nachmittag auch Alpakas 

geführt, Minischweinchen gestrei-
chelt und Islandpferde geritten 
werden. Kleine Baumeister können 
in unserem Wald Hütten bauen, und 
alle  bei der großen Ostereiersuche 
mitmachen.  Für Kletterbegeisterte 
geht es in unserem Waldhochseil-
garten sowie auf unserem Kletterturm 
gut gesichert in schwindelerregende 
Höhen.
So kann jeder für sich etwas ganz 
besonders an diesem Nachmittag 
tun und Lebensfreude pur erleben. 
Die Eröffnung unseres neuen Spiel-
platzes, den wir mit tatkräftiger Hilfe 
von vielen Ehrenamtlichen aufgebaut 
haben, ist ein weiteres Highlight. 
Der Spielplatz wurde vom Naturpark 
Schwäbisch - Fränkischer Wald mit 
10.500 € gefördert. Vielen Dank.
Start ist um 14.00 Uhr. Für das 
leibliche Wohl ist mit Kaffee und 
Kuchen gesorgt. Der Eintritt und alle 
Mitmachaktionen sind kostenlos. Wir 
freuen uns auf euren Besuch!
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Bald geht’s los – der Bau des Circushauses startet
Hierzu benötigen wir noch jede Menge Unterstützung
Was für eine große Freude, die 
Mitgliederversammlung des JuKi 
e.V. hat am 1. April 2012 (und das 
ist kein Aprilscherz) die gesicherte 
Finanzierung für das Circushaus 
festgestellt. 

Dabei sind wir allen Förderern, 
welche unser Projekt „Circushaus“ 
unterstützen, unendlich dankbar:  
 
Herzenssache e.V., die Kinder-
hilfsaktion des SWR, SR und der 
Sparda-Bank welche unser Projekt 
„Circushaus“ mit 300.000 Euro 
unterstützt; 
einer privaten Stiftung, welche unser 
Projekt „Circushaus“ mit 250.000 
Euro unterstützt; 
die Lotterie GlücksSpirale, welche 
unser Projekt „Circushaus“ mit 
100.000 Euro unterstützt; 
das Land Baden Württemberg mit 
dem Wirtschaftsförderungspro-
gramm Entwicklung Ländler Raum, 
welches unser Projekt „Circushaus“ 
mit 83.440 Euro unterstützt (münd-
liche Benachrichtigung am 03.04.); 
die Software AG – Stiftung, welche 
unser Projekt „Circushaus“ mit 
60.000 Euro unterstützt 
sowie die Sparkassenstiftung Ostalb, 
welche unser Projekt „Circushaus“ 
mit 48.000 Euro unterstützt. 

Große Unterstützung fanden 
wir auch bei den Förderern des  
CircArtive Pimparello, mit ehren-
amtlichen Jugendlichen durch ihre 
vielen tollen Aktionen, mit großzü-
gigen Spendern als Privatpersonen 
und als Firmen und Unternehmen 
im nahen Umkreis. Die einzelnen 
Summen hierzu finden Sie auf 
unserer Homepage www.circartive.
de im Bereich Engagement - Circus-
haus. Insgesamt sind dabei bis 
jetzt stolze 30.000 Euro zusammen 
gekommen. 

Übrig bleibt eine Eigenkapitalfinan-
zierung von insgesamt 120.000 Euro 
um die Gesamtkosten von insge-
samt 993.000 Euro abzudecken. 
Dabei werden 30.000 Euro durch 
Eigenleistung am Bau erbracht. Die 
restlichen 90.000 Euro müssen wir 
alle gemeinsam noch im laufenden 
Jahr 2012 einwerben. Dazu sind 
sicherlich noch riesige Anstren-
gungen notwendig, welche aber 
machbar sind. 

Deshalb freuen wir uns über jede 
Mithilfe. Hierzu gibt es für Sie drei 
Wege:

1. Über Geldspenden von kleinen 
bis großen Beträgen. Jeder Euro 
hilft uns weiter. Wir wissen, dass 
viele von Ihnen Zugang zum Kapital 
haben, nützen Sie die Gelegenheit 
und erzählen allen die Sie kennen, 
von unserem tollen Projekt „Circus-
haus“ und von unserer wertvollen 
circuspädagogischen Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen. Hierzu 
finden Sie auf unserer Homepage 
unter Engagement – Circushaus 
eine ausführliche Konzeption. Gerne 
schicken wir Ihnen auch unsere 
Fundraisingbroschüre „Circus 
Pimparello – Engagement für Kinder 
und Jugendliche“ zu. 
Unser Spendenkonto lautet: JuKi 
e.V. - Circushaus – Kreissparkasse 
Ostalb – BLZ 614 500 50 –  
KtoNr. 1 000 004 555.

2. Über Ihre aktive Mithilfe am Bau. 
Bei Interesse nehmen Sie bitte direkt 
mit uns info@circartive.de Kontakt 
auf. Dann können wir Ihr zeitliches 
Engagement und Ihre Kenntnisse mit 
unseren Bedürfnissen abgleichen. 
Keine Sorge, Sie werden dabei auf 
jeden Fall gut angeleitet.

3. Für Sachspenden werden wir mit 
Rundmails direkt auf Sie zukommen, 
um gezielt Materialien für den Bau 
einzuwerben. 

Wir sind auf jede Spende und Mithilfe 
angewiesen und freuen uns riesig 
über Ihre Unterstützung.

Los kann es dann gehen, wenn wir 
in den nächsten Tagen die letzten 
Bewilligungen schriftlich erhalten 
und die Baugenehmigung vorliegt. 
Wir sind schon alle sehr aufgeregt 
und gespannt und das alles mit viel 
Freude im Herzen.

Impressum:
CircArtive - Haus - Hof - Pimparello
JuKi e.V. - verantwortlich Sven Alb
Rappenhof - 74417 Gschwend
07972-9344-0
info@circartive.de
www.circartive.de
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Herzenssache e.V. mit der SWR-Sendung  
“Kaffee oder Tee“ eine Woche bei uns zu Gast
Kinder und Jugendliche, ehrenamt-
liche und hauptamtliche Mitarbeiter/
Innen des CircArtive Pimparello, alle 
freuen sich riesig darüber, den Haupt-
förderer für das Projekt „Circushaus“ 
gefunden zu haben:  Herzenssache 
e.V., die Kinderhilfsaktion des SWR, 
SR und der Sparda-Bank. 
Ab sofort erhält der CircArtive Pimpa-
rello unter der Trägerschaft von 
JuKi e.V. Spendengelder in Höhe 
von 300.000 Euro von Zuschauern, 
Hörern, Internetnutzern des SWR 
und des SR sowie von Kunden der 
Sparda-Bank. 
Unter rund 250 Anträgen wurde das 
Projekt „Circushaus“ nach einer 
gründlichen Prüfung als eines von 40 
Projekten ausgewählt, das für einen  
Zeitraum von zwei Jahren geför-
dert wird. Herzenssache e.V. ist die 
Kinderhilfsaktion von SWR, SR und 
Sparda-Bank. Der Verein sammelt 
Spendengelder und fördert Projekte 
für benachteiligte, kranke und behin-
derte Kinder und Jugendliche in 
Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz und Saarland.

Unser Projekt „Circushaus“ wird 
medial begleitet. Also aufge-
passt: regelmäßig SWR hören und 
anschauen. 
In der Woche vom 11. – 15. Juni 
2012 ist die SWR-Sendung „Kaffee 
oder Tee“ bei uns zu Gast. In dieser 
Zeit soll der Rohbau unseres Circus-
hauses erstellt werden, und jeden 
Tag könnt Ihr bei „Kaffee oder Tee“ 
die Fortschritte mitverfolgen.
Wenn Ihr „live“ dabei sein möchtet, 
damit sind insbesondere unsere 
ehrenamtlichen Jugendlichen und 
auch deren Eltern angesprochen, 
solltet ihr nicht kamerascheu sein 
und Freude daran haben, fleißig mit 
anzupacken. 

Nur Zuschauen ist nicht erwünscht, 
aber dafür herzhaftes Mithelfen. 
Keine Sorge, jede/r kann mitmachen, 
ihr werdet dabei gut angeleitet. Wir 
freuen uns über jede fleißige Hand. 
Und zum Abschluss gibt es dann 
am Freitag ein tolles Fest. Wenn ihr 
dabei sein wollt, nehmt bitte recht-
zeitig mit uns Kontakt auf.

Nochmals tausend Dank an Herzens-
sache e.V., die Kinderhilfsaktion des 
SWR, SR und der Sparda-Bank!

Viele unserer Angebote, besonders 
im Bereich der Circusfreizeiten, 
werden von ehrenamtlichen Mitar-
beiter/Innen getragen. 

Junge Menschen zwischen 15 – 25 
Jahren, die Lust haben, sich ein 
oder zwei Wochen im Jahr für die 
Gesellschaft zu engagieren, können 
beim CircArtive Pimparello mal 
richtig mit anpacken und außerdem 
gemeinsam Lebensfreude tanken. 
Natürlich werdet ihr nicht ohne 
ausreichende Schulung in’s kalte 
Wasser geworfen. Ganz im Gegen-
teil. 

Als angehende Circus Jugend-
übungsleiter/Innen werdet ihr bei 
uns ausführlich geschult und auf 
euren Einsatz vorbereitet. Hierzu 
gehören neben den pädagogi-
schen und didaktischen Grundlagen 
natürlich auch Schulungen in den 
verschiedenen Circustechniken, 
Choreographiearbeit, sowie in Orga-
nisation, Technik und Management. 
Wir freuen uns immer über neue 
Gesichter, die Lust haben, unsere 
lustige, verrückte Pimparello-Familie 
zu vergrößern. 
Weitere Infos und die Termine der 
Schnuppertage für Interessierte 
erhältst du bei uns im Büro, oder 
sende einfach eine Mail an info@
circartive.de 
Egal welchen finanziellen, sozi-
alen oder kulturellen Hintergrund 
du mitbringst: bei uns kann jede/r 
mitmachen. Wichtig sind nur Motiva-
tion und Freunde daran, zusammen 
etwas entstehen zu lassen. Die 
Ausbildung zum/zur Circus Jugend-
übungsleiter/In ist für unsere 

ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen 
natürlich kostenfrei.
Auch in anderen Bereichen wie 
Gartenarbeiten, Bauprojekten 
und Werbung sind wir immer über 
tatkräftige Mithilfe von engagierten 
Mitmenschen jeglichen Alters 
glücklich. Bei uns kann jede/r das 
Einbringen was sie/er gerne macht 
oder besonders gut kann. Lust bei 
einem unserer Bauprojekte selber 
mal ein Wochenende zu baggern 
oder die Blumenbeete auf dem Hof 
auf Vordermann zu bringen? Dann 
nichts wie ran info@circartive.de 
Jegliche Unterstützung ist ein großer 
Gewinn für uns.

Ehrenamtliche Mithilfe beim CircArtive
Bei uns kann sich jeder, ganz seinen Fähigkeiten entsprechend, engagieren
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Ferien mal ganz anders verbringen
Der CircArtive Hof für Familien und der CircArtive Pimparello für Kinder und Jugendliche
Viele Möglichkeiten gibt es, seine 
Ferien auf dem CircArtive Hof zu 
verbringen, umgeben von inspi-
rierender Natur, Circus und vielen 
Tieren.

Da sind  unsere Familienfreizeiten in 
den Pfingst- und Sommerferien. Hier 
kann die ganze Familie gemeinsam 
eine unvergessliche Woche erleben 
und jeder wird das Richtige für seine 
Interessen finden. Entspannung,  
Action, Ruhe, Circus, Sehenswür-
digkeiten, neue Bekanntschaften, 
gemeinsames Grillen, Nachtwan-
derungen, planschen im Bädle oder 
Bach, Alpakatrekking oder Pferde-

reiten, Klettern am Kletterturm oder 
im Waldhochseilgarten. Als Familie so 
viele neue Erfahrungen zu machen, 
prägt und schweißt zusammen. Kein 
anonymes sich Langweilen und 
Konsumieren, sondern ganz famili-
äres gemeinsames Leben zeichnet 
unseren CircArtive Hof aus.  

Wer ohne Eltern seine Ferien 
verbringen möchte, kann dies bei 
einer unserer Circusfreizeiten beim 
CircArtive Pimparello tun.  
Für Kinder von 6–13 Jahren gibt es 
unsere Circuscamps in den Pfingst-
ferien. In einer echten Circusstadt 
mit 20 bunten Circuszelten wird eine 
Woche lang gemeinsam trainiert, 
gegessen, geschlafen und gelacht.  
Die Circuswelt zu entdecken und 
eine Circusdisziplin zu erlernen 
steht hierbei im Vordergrund, es 
kann wirklich jeder mitmachen auch 
ohne Vorerfahrungen. Circusnum-
mern entstehen hierbei spielerisch 
und werden im großen Circuszelt 
präsentiert.

In den Sommerferien bieten wir für 
ältere Kinder und Jugendliche von 
9 – 15 Jahren zweiwöchige Circus-
camps an, in denen wir gemeinsam 
Circus leben.  Wie beim echten 
Circus gehen wir mit unseren selbst 
entwickelten Circusstücken auf Tour 

und verzaubern total überraschte 
Menschen.  Bei diesen Camps 
können zwei Circusdisziplinen 
ausgewählt werden. Im Rahmen-
programm stehen Geländespiele, 
baden, Lagerfeuer, unsere 70 Tiere 
und noch vieles mehr auf dem 
Programm. Neue Freundschaften 
entstehen beim CircArtive Pimpa-
rello wie von selbst.

Ihr seht, für jeden von euch findet 
sich das passende Angebot. Damit 
viele Menschen davon erfahren, 
erzählt allen davon, kommt selbst 
vorbei, testet aus und bringt viele, 
viele Freunde mit. Wir freuen uns 
auf euch! Im Internet unter www.
circartive.de könnt ihr euch zu all 
unseren Angeboten direkt anmelden 
und ausführlich informieren. Mit 
der Anmeldung bitte nicht zu lange 
warten, die Zahl der Plätze ist 
begrenzt.

Unter dem Motto „Liebe, Love, 
Amour“ steht die Premiere des 
Zirkus-Theater- Projekts 2012 von 
12 zirkus- und theaterbegeisterten 
Jugendlichen aus dem süddeut-
schen Raum. Während drei längeren 
Probephasen haben  sich die zirku-
serfahrenen Jugendlichen mit den 
Themen Theater, Choreographie 
und Tanz auseinandergesetzt. 
Das Projekt wurde vom Land Baden-
Württemberg und der Landesbank  
Baden-Württemberg gefördert und 
ist eine Kooperation von CircArtive 
und JoJo, Zentrum für Artistik und 
Theater.  In den einzelnen Semi-
naren mit professionellen Artisten,  
ging es darum verschiedene künst-
lerische Fähigkeiten der Teilnehmer 
zwischen 14 und 22 Jahren zu 
einer Abschlußshow zu vereinen. 

Als Regisseure und Choreografen 
haben Bruno Zühlke, Günter Klingler 
und Sven Alb mitgearbeitet und die 
Jugendlichen in ihrem Training 
unterstützt. 

Aber  es stand nicht nur das artis-
tische Können im Mittelpunkt des 
gemeinsamen Tuns, sondern auch 
die Umsetzung dieses Könnens in 
spannende Bilder. Während den 
Vorbereitungsseminaren hieß es 

immer wieder choreografische 
Aufgaben zu lösen, sie einander 
zu präsentieren und Assoziationen 
fest zu halten. Auch sollten die 
Jugendlichen lernen, wie sie selbst 
als Anleiter einer Gruppe,  solche 
Inhalte weiter vermitteln können.  
Die Zuschauer dürfen jetzt schon 
gespannt sein, was die Jugendlichen 
bei diesem Projekt und der Mischung 
von Zirkus, Tanz und Theater an 
interessanten Nummern und Bildern 
entwickelt haben. 
Premiere ist am Mittwoch, den 
4.4. 2012 um 19.00 Uhr auf dem  
CircArtive Hof - Rappenhof bei 74417 
Gschwend. Weitere Aufführung am 
Donnerstag, den 5.4. 2012 ebenfalls 
19.00 Uhr. Erwachsenen zahlen 7.-€ 
und Kinder 5.-€.

Aufführungen von „Liebe, Love, Amour“, einem Circus Theater Projekt
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Die Tribüne in unserem neuen 
CircArtive Haus wird insgesamt 36 
Sitzbänke haben. Und für jede Sitz-
bank suchen wir eine Spenderin / 
einen Spender. Ob Privatperson,  
Firma, Unternehmen, öffentliche oder 
private Einrichtung / Organisation, - 
jede Spenderin / jeder Spender wird 
namentlich genannt und  kann sich 
so in einer Sitzbank „verewigen“. Wir 
werden jedes Jahr circa 50 Auffüh-
rungen mit 250 Gästen im CircArtive 
Haus haben, und jedes Mal wird 
Ihr Name als Spenderin / Spender 
in Erinnerung gerufen, ist das nicht 
eine tolle Sache? 

Nun fragen Sie sich vielleicht – „und 
was soll das Ganze kosten?“  

Wir denken, jede Sitzbank könnte 
eine Spende für unsere Kinder und 
Jugendlichen von mindestens 1.000 
Euro wert sein. Denn es geht um 
qualitativ hochwertige Circuspäda-
gogik. Es geht um unser aller Zukunft, 
um Kinder und Jugendliche. 

Bei uns begegnen sich arme und 
reiche, behinderte und nicht behin-
derte, sozial benachteiligte und 
behütete, immigrierte und deutsche 
sowie lernbehinderte und hochbe-
gabte Kinder und Jugendliche. Diese 
scheinbaren Gegensätze lösen sich 
in der Arbeit mit dem Medium Circus 
auf, indem jeder junge Mensch 
seine individuellen Fähigkeiten in die 
Gruppe einbringen kann und damit 
ein soziales Miteinander entsteht, 
das von gegenseitigem Respekt 
und Wertschätzung gekennzeichnet 
ist. Dabei sind unsere Kinder und 
Jugendlichen stolz, selbst etwas 
geschaffen zu haben. 
Wir sehen unsere Aufgabe darin, 
Kinder und Jugendliche hungrig auf 
das Leben zu machen. 

Dabei möchten wir die Neugierde der 
jungen Menschen auf sich selbst, 
auf Andere und für ihre Umwelt 
wecken. 
Über ein Hinführen der jungen 
Menschen zu einem Gestaltungs-
prozess von Kunst und Kultur durch 
das Medium Circus möchten wir 
erreichen, dass Kinder und Jugend-
liche ein „Handwerkszeug“ für sich 
entwickeln, das ihnen ermöglicht, in 
Balance durch eine multikomplexe 
Gesellschaft zu navigieren.
Jetzt sind Sie dran, Sie können sich 
eine „Sitzbankpatenschaft“ für eine 
Spende von mindestens 1.000 Euro 
sichern. Denken Sie daran, es gibt 
nur 36 Stück davon. Wir freuen uns 
auf Ihre Angebote.

Viele tolle Aktionen – eine Idee – Wir suchen Spender/Innen für 
unsere Sitzbänke im neuen CircArtive Haus

Manche Erlebnisse prägen uns ein 
Leben lang und hinterlassen tiefe 
Spuren und Eindrücke in unserem 
Herzen und unserer Seele. Ein ganz 
besonderes und außergewöhnliches 
Abenteuer  ist ein Besuch des Wald-
hochseilgartens auf dem CircArtive 
Hof - ein Erlebnis, dass man nicht so 
schnell vergisst.
Gruppen von 12 – 30 Personen 
können bei dieser gemeinsamen 
Aktion ganz neue Dinge  erfahren 
und erleben. Soziale Kompetenzen, 
Selbstvertrauen und Mut werden 
aufgetankt, Eigen- und Fremd-
motivation herausgefordert. Ohne 
Teamwork und Verantwortung für 
den anderen und sich selbst zu 
übernehmen geht hier nichts. Stolz 
und manchmal vielleicht auch etwas 
erleichtert kann man dann sagen: 
„wir haben‘s geschafft“. 
Eine ausführliche Einweisung durch 
unsere professionellen Hochseilgar-
tensicherheitstrainer/Innen bereitet 

die Teilnehmer/Innen auf ihren Durch-
gang in fünf bis acht Meter Höhe 
vor. In Zweierteams können dann 
die 16 verschiedenen Elemente des 
Waldhochseilgartens bezwungen 
werden.  Unterschiedliche Schwie-
rigkeitsgrade fordern die Teilnehmer/
Innen heraus, jeder kann hier  seine 
Grenzen ausloten und seine innere 
Größe kennen lernen.

Für Schulklassen, Vereine, Firmen, 
Unternehmen oder sonstige Gruppen 
ist der Waldhochseilgarten ein  tolles 
Ziel für einen Tagesausflug. 
Gerne kann unsere Grillstelle vor 
oder nach dem Abenteuer genutzt 
werden. Außerdem ist es möglich 
den Waldhochseilgarten als Nach-
mittagsprogrammpunkt während 
eines Schullandheimaufenthalts oder 
einer Familienfreizeit zu begehen. 
Jede/r ab einer Körpergröße von 
1,40 m ist herzlich willkommen und 
kann hier seine ganz persönliche 
Herausforderung finden und beein-
druckende Gemeinschaftserlebnisse 
erfahren. 
Auf unserer Internetseite unter 
www.circartive.de gibt es weitere 
ausführliche Infos sowie ein Anmel-
deformular für Gruppen.

Gemeinsam ein großes Abenteuer erleben
und dabei über sich hinaus wachsen


