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CABUWAZI Kreuzberg
und Circusakademie Berlin
Wiener Straße 59H
10999 Berlin
Tel. (030) 54 46 90-94
kreuzberg@cabuwazi.de
info@circusakademie.de
CABUWAZI Tempelhof
Columbiadamm 84
10965 Berlin
Tel. (030) 95 999 48-90
tempelhof@cabuwazi.de
CABUWAZI Treptow
Bouchéstr. 74
12435 Berlin
Tel. (030) 60 96 95-63
Fax (030) 93 72 05 90
buero.treptow@cabuwazi.de

In der Manege
Die große Abschlussshow
Jeweils am Freitag, in der Regel um 15 Uhr, wird
das Erlernte vor stolzen Eltern und staunenden
Freund*innen in einer großen etwa einstündigen
Abschlussshow im Zirkuszelt präsentiert. Die
Shows sind kostenlos und jede*r ist eingeladen,
zuzuschauen. Die Zelte sind je nach Jahreszeit
klimatisiert.

CABUWAZI Altglienicke
Venusstraße 90
12524 Berlin
Tel. (030) 22 19 76-60
Fax (030) 22 19 76-61
altglienicke@cabuwazi.de
CABUWAZI Marzahn
Otto-Rosenberg-Straße 2
12681 Berlin
Tel. (030) 32 66 97-50
springling@cabuwazi.de

WWW.cABUWAZI.DE

Fotos: © Thomas Kierok, Yves Sucksdorff

CABUWAZI Verwaltung
Bouchéstraße 75
12435 Berlin
Tel. (030) 544 90 15-0
Fax (030) 544 90 15-29
info@cabuwazi.de

Plätze für die Abschlussshows können über
unseren Onlineshop reserviert werden.

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
DE15 1002 0500 0001 2084 10
BIC BFSWDE33BER
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Dein Zirkus zum Mitmachen

WER WIR SIND:
Dein Zirkus zum
Mitmachen!
Kinder und Jugendliche unabhängig
von Herkunft, Kultur und Geschlecht
stark machen – dafür steht CABUWAZI.
Wir sind einer der größten Kinderund Jugendzirkusse Europas und ein
geschützter Raum für Zirkus, Tanz,
Theater, Musik und vieles mehr.
Als niedrigschwelliges außerschulisches Bildungs- und Bewegungsangebot stärken wir nicht nur körperliche
Fähigkeiten und soziale Kompetenzen
unserer Trainingsteilnehmer*innen,
sondern fördern den Austausch von
Kulturen, Einstellungen und Erfahrungen – als Basis für eine lebenswerte,
vielfältige Gesellschaft. Und Zirkus
verbindet – egal, welche Sprache
man spricht und woher man kommt.

Schwerpunkte im Training
Bewegung und Kreativität fördern
In unseren Ferienkursen geht es um die Freude
an Bewegung und Kreativität. Spielerisch werden
die Teilnehmer*innen altersgerecht an die verschiedenen Zirkusdisziplinen herangeführt. Diese
reichen von Akrobatik am Boden und in der Luft
über Balanceakte bis hin zu Jonglage und vielem
mehr. Bewegung, Spaß, Rhythmus, Koordination,
Kondition und Kräftigung sind die Schwerpunkte
des Trainings. Bewegungsabläufe werden fantasievoll und verständlich vermittelt.

Spaß und Bewegung
in magischer Atmosphäre
Während der Berliner Schulferien finden bei
CABUWAZI Zirkusferien für alle Kinder und
Jugendlichen ab 7 Jahren statt. Unter Anleitung
professioneller Trainer*innen tauchen die jungen
Teilnehmer*innen eine Woche lang in die faszinierende Welt des Zirkus ein, stellen sich künstlerischen und sportlichen Herausforderungen und
entdecken verborgene Talente.
Montags suchen sich die Kinder ihre Disziplin
für die Woche aus, die sie dann intensiv in kleinen
Gruppen mit unseren Zirkuspädagog*innen
trainieren.
In der besonderen Atmosphäre von CABUWAZI
entstehen so innerhalb kurzer Zeit tolle Zirkusshows, die sowohl die Auftretenden als auch
deren Zuschauer*innen am Ende der Woche
verzaubern.

Betreuung und Anleitung
durch ausgebildete
Zirkuspädagog*innen

Selbstvertrauen und Selbstwahrnehmung
ausbilden
Durch die Auseinandersetzung mit sich selbst
wird das Selbstbewusstsein und die Selbstwahrnehmung der Kinder gestärkt. Überschüssige
Energie wird sinnvoll ausgelebt und körperliche
Ausdauer entwickelt. In der Gruppe lernen die
Kinder und Jugendlichen Verantwortung zu übernehmen sowie Respekt und Akzeptanz zu üben.
Das macht nicht nur den Körper, sondern auch
den Geist stark!

Unsere Trainer*innen haben entweder eine
Erzieherzusatzausbildung absolviert, sind
Kindertanz-und Zirkuspädagog*innen, haben
Weiterbildungsmodule belegt oder sie haben
jahrelange Erfahrung im Zirkustraining mit
Kindern – sie alle sind einfühlsam, verständnisvoll und mit viel Spaß bei der Sache.

Spaß haben und Neues kennenlernen
Bei uns darf jede*r sein wie sie/ er ist und in
offener Atmosphäre seine Kreativität ausleben.
In der Gruppe wird gespielt, entwickelt, improvisiert und ausprobiert. Das festigt bereits bestehende Freundschaften, fördert neue Kontakte
und macht auch noch richtig viel Spaß.

