
Wir hoffen, dass wir Ihr
Interesse geweckt haben.

Sollten Sie noch Fragen haben,

weiter Informationen benötigen,

oder unsere Angebote buchen wollen,

können Sie uns wie folgt erreichen:

info@circustrenz.de

circustrenz@yahoo.de

oder

info@zauberprojektwoche.de

Telefon:0177 / 745 29 12

Immenbusch 58

22549 Hamburg

www.circustrenz.de

www.zauberprojektwoche.de

Wir Bieten an
Vorstelungen für:

Geschlossene Gruppen in Ihrer Einrichtung.

Zirkus Programm oder Zauberer

( KitasGrundschulenAltenheime )

Unterhaltungs Programm für Feste:

Durchgehende bespassung Ihrer Gäste

Zirkusshow mit Mitmachzirkus und

Hüpfburg.

( Zirkus Requisiten selber ausprobieren unter unsere Leitung )
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RENZ EVENT PROJEKTWOCHEN MITMACHZIRKUS
.... ist ein junges Unternehmen das es sich

zu einer Herzensaufgabe gemacht hat,

die kleinsten, aber auch jugendliche

und Erwachsene zu Unterhalten.

Wir ersparen Ihnen den Weg zu uns,

denn wir kommen stets und gerne zu Ihnen.

Die Shows bestehen aus Unterhaltung, Artistk

oder Zaubern

Wir Unterhalten Sie in einer mindestens 45

minütigen

Show in Ihren Räumen oder auf Ihrem

Freigelände.
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Welches Kind träumt nicht einmal davon,

als Artist oder Magier im Scheinwerferlicht aufzutreten?

Wir machen den Traum wahr!

Professionelle, Artisten gewähren Kindergarten und

Schulkindern einen Einblick in die geheimnisvolle Welt

der live Unterhaltung und Vermitteln ihnen bereitwillig Ihr

Können aus vielen Bereichen der Artistik, Magie und Clownerie.

Jedes Kind wird seine Disziplin finden und versuchen am Ende

das bestmögliche Ergebnis zu präsentieren.Eine Herausforderung

an den Ehrgeiz!

Dank unserer langjährigen Erfahrung werden innerhalb kürzester

Zeit aus ganz „normalen“ Kindern richtige kleine Circusstars

oder große Illusionisten.

Die Teilnehmer erarbeiten einzeln oder in Gruppen artistische

Darbietung und lernen so, im Team gemeinsam ein Ziel zu

verfolgen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen.

Dies führt Kinder zusammen, die sonst möglicherweise nicht

miteinander kommunizieren und nun sogar zusammen eine

Darbietung einstudieren.

Kreativität und Fantasie sind zwei Sinne,

die bei vielen Kindern in der heutigen Zeit förderungsbedürftig

geworden sind.

Wir unterstützen diese und beziehen die Kinder bei der Auswahl

der Choreografie und Musik mit ein.

Jeder kann also seine ganz persönliche Handschrift mit

einbringen.

Das macht wirklich jedes Projekt zu einem Unikat.

Und dann haben die „Kleinen“ Ihren großen Auftritt. In den

Vorstellungen geht der Vorhang auf und die kleinen Artisten

dürfen Ihre eigene Zirkusnummer im echten Circuszelt / Aula

oder Sporthalle vor staunendem Publikum präsentieren.

Geschwister, Eltern und Freunden.

Ein Tag, der garantiert unvergessen bleibt.

Eine völlig andere Art des Lernens ist garantiert.

( ZauberProjektwoche nur für Schulen )

Der offene Mitmachzirkus ist die ideale Abwechslung

für Kinder auf Ihrem Event.

Ob Straßen oder Schulfest, FirmenFeier oder Weihnachtsmarkt.

Unser Zirkuskoffer ist voller Überraschungen.

Von außen fast unscheinbar, enthüllt er beim Öffnen eine große,

spannende

Anzahl von Jonglage Materialien, ob Bälle, Keulen, Diabolo,

HullaHoops oder sogar Lassos u.v.m,

für jeden ist etwas dabei.

Aber auch für die, die keine Gegenstände fliegen lassen möchten,

sondern lieber

Ihr Gleichgewicht auf Probe stellen wollen ist gesorgt.

Mittendrin in dieser bunten Vielfalt finden Sie uns.

Wir stehen den Kindern mit Tipps und Tricks zur seite.

Der Mitmachzirkus ist ein offenes Angebot,

bei dem die Kinder frei

entscheiden können wie lange und in welchem Umfang sie

teilnehmen möchten.

Ob sie eine bestimmte Disziplin ausprobieren, vertiefen möchten

oder sich neue Tricks zeigen lassen wollen, alles steht in der

Entscheidung des Kindes selbst.

Das Angebot ist geprägt von Bewegungsanimation und spontanen

Reaktionen, eingehend auf die Wünsche der Kinder.

Es lebt vom Spiel und Spaß und auch die Erwachsenen sind

eingeladen mitzumachen!

Zirkus in lockerer Atmosphäre und zum spielerischen

Selbstentdecken. Kommen Sie vorbei, ob klein, ob groß, und

lassen sie sich von mir und meinem abenteuerlichen Koffer

begeistern!

Der Mitmachzirkus eignet sich sowohl als kurzzeitiges Angebot,

wie auch als fester Anlaufpunkt für Ihre mehrtägige

Veranstaltung.

Sie können uns mit Zirkuszelt oder open air Manage

(passt auch in größere Räume) Mieten.




