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Der Zirkus der Generationen ist ein wunderbares Beispiel 
dafür, wie aus einem Zufall ein Glücksfall werden kann. 
Die jungen Teilnehmer der Kindernachmittagsgruppe sind 
eines Tages einfach länger im Zirkuszelt geblieben und 
haben bei der nachfolgenden Seniorengruppe rein-
geschnuppert. Sollte es tatsächlich möglich sein, trotz der 
großen Altersspanne gemeinsam Zirkus zu machen? 
Schnell stellte sich heraus, dass genau darin ein ganz 
eigener Zauber liegt, den es lohnt, zum Leben zu erwecken. 
Der Zirkus der Generationen war geboren.

Vom Kleinkind bis zum Senior nehmen sich die Genera-
tionen an die Hand und machen Zirkus: selbstverständlich, 
voller Empathie und Begeisterung. Damit beweist der 
Zirkus der Generationen das enorme Potenzial von zirkus-, 
tanz- und theaterpädagogischer Arbeit: Das Alter, die 
soziale Herkunft und der kulturelle Hintergrund spielen 
keine Rolle. Alles ist möglich, jeder kann mitmachen, 
alle profitieren davon. 

Annika, Susanne & Alexej
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Herzlich
willkommen!

Sehr geehrte Damen und Herren!

ABRAX KADABRAX entdeckt die Potenziale generations- 
übergreifender, zirkuspädagogischer Arbeit. 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren trainieren 
voller Lebensfreude in unserem Zirkuszelt am Osdorfer 
Born. Sie inszenieren Zirkus-Theater-Stücke, fahren zu 
Festivals und erleben sich als große Zirkusfamilie. 

Was kann es schöneres geben, als ein Teil dieser Zirkus-
familie zu sein, eigene Stärken zu entdecken, mit Fantasie 
Zirkusnummern zu gestalten und gemeinsam das 
Publikum zu begeistern!

Vorhang auf und hereinspaziert in die bunte Welt 
des Zirkus der Generationen!

Andreas Schmiedel
Zirkusdirektor



Die Mitglieder des Zirkus der Generationen sind Teil einer großen 
Familie, in der sich jeder um jeden kümmert – und das nicht nur 
während der Zirkuszeiten. 

Einen Nachmittag die Woche trainieren alle im Zirkuszelt die vielfäl-
tigen Zirkusdisziplinen wie Jonglage, Akrobatik, Luftartistik, Stel-
zenlaufen, Clownerie, Theater, Tanz und Feuerartistik. Zum Ende 
eines Kursjahres – in der Regel vor den Sommerferien – ist die 
Spannung dann auf dem Höhepunkt: Im wunderschönen Zirkuszelt 
fiebern die Teilnehmer voller Vorfreude ihrer Premiere entgegen. 
Zusätzliche Veranstaltungen wie Reisen zu Festivals, die Durch-
führung von Workshops zu besonderen Themen und die Teilnahme 
an Gastauftritten und Paraden erweitern die gemeinsamen Erleb-
nisse der Zirkusfamilie.

Wir sind 

eine groß
e 

Zirkus-

familie



Zirkus der Generationen auf einen Blick

Teilnehmer................................ca. 25
Alter.............................................von 0 bis 99 Jahren
Rhythmus...................................ein Mal pro Woche
Ort................................................im Zirkuszelt von ABRAX KADABRAX
Großes Finale............................Au�ührung



„Im Herzen 
 sind wir alle 
 gleich alt.“ 

 Dagmar (61 Jahre)

„Kleine und Große 
 gehören zusammen“

 Valerio (79 Jahre)

„Der Zirkus der Generationen ist 
wie eine Blumenwiese mit schönen Pflanzen 

jeden Alters. 
Ihre vielfältigen Blüten bereiten 

viel Freude.“
Silke (42 Jahre)

„Hier erlebt man das, 
was allen Generationen 

in der Gesellschaft fehlt.“
Paul (20 Jahre)

„Sie ist alt, aber sie hat 
coole moves!“ 

 Antony (9 Jahre)

„Im Zirkus der Generationen 
lernen Kinder von 

Erwachsenen 
 und Erwachsene von den 

Kindern.“ 
Birgit (60 Jahre)



Schwierigkeiten begrüßen die Teilnehmer des Zirkus der Genera-
tionen mit einem positiven „Au ja, eine Herausforderung!“. 
Sie lassen sich nicht unterkriegen, sondern gehen gestärkt daraus 
hervor, voller Freude und Kreativität.

Damit der Zirkus der Generationen in Zukunft seine wöchentlichen 
Trainings, Au�ührungen und Reisen durchführen kann, ist er auf 
Spenden angewiesen. Nur so können die Beiträge den finanziellen 
Möglichkeiten der Teilnehmer angepasst werden. 

Mit Ihrer Spende helfen Sie, die finanziellen Herausforderungen 
des Zirkus der Generationen zu meistern. Die Kontoverbindung 
finden Sie auf der Rückseite dieser Broschüre.

Der Zirkus der Generationen wird gefördert 
von der Bürgerstiftung Hamburg. 

„Mir gefällt am Zirkus 

 der Generationen 

 am besten, dass jeder 

 mitmachen kann und 

 dass ich eine Chance 

 bekommen habe.“ 

 Narin (9 Jahre)

Au ja, 

eine Hera
us-

forderung
!



  Kontakt 
  ABRAX KADABRAX  | Zirkuspädagogisches Zentrum

  Bornheide 76 | 22549 Hamburg
  

www.abraxkadabrax.de
www.facebook.com/abraxkadabrax
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Der Kinder- und Jugendzirkus

 ABRAX KADABRAX 

ist in der sozial-kulturellen Bildungsarbeit tätig.

 Seit 2010 hat der Zirkus seinen festen Standort 

am Osdorfer Born auf dem Gelände des dortigen 

Bürgerhauses. Das Zirkuszentrum besteht aus einem 

Viermast-Zirkuszelt und mehreren Zirkuswagen, 

einem Zirkuscafé und zwei Werkstätten für Kostüm 

und Requisite. Freiberufliche Zirkus-, Theater- 

und TanzpädagogInnen sowie freischa�ende 

KünstlerInnen arbeiten in unterschiedlichen Projekten 

auf Honorarbasis. 

Alle unsere Projekte sind auf 

Förderungen und Spenden 

angewiesen.
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Ihre Ansprechpartnerin
Annika Cohrs | Projektkoordinatorin
zdg@abraxkadabrax.de

  Kontoverbindung
  Jugendpfarramt 
  Hamburger Sparkasse
  IBAN: DE30 2005 0550 1268 184 379
  SWIFT-BIC: HASPDEHHXXX
  Stichwort: Zirkus der Generationen

 
 
 


