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Wir sind flip! 

– Rückblick 2017 und Ausblick 2018 – 

Hallo liebe flips!

Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende – höchste Zeit,  um Euch mit einem Rückblick
über das vergangene Jahr und einem Ausblick auf 2018 auf dem Laufenden zu halten!

Über folgende Themen wird in den nächsten Absätzen etwas zu lesen sein:

- Die ersten Ideen und die Gründung

- Rückblick Varieté 2017

- Ausblick 2018

- Dies und das

Die ersten Ideen zu einem Mainzer Verein für Zirkus entstanden 2016 (und bereits davor)
unabhängig  voneinander  in  mehreren  Köpfen.  Zwischen Turnhalle  und Heimweg wurden
erste  Ideen formuliert  und weitergesponnen.  Im Januar  2017 gab es  schließlich  das  erste
geplante Treffen von Anke, Franzi Mü, Ilias und Maike, bei dem wir uns mit der konkreten
Idee  der  Gründung  eines  Vereines  für  Zirkus  und  Bewegungskünste  beschäftigten.  Jede
brachte ihre Ideen, Interessen und Wünsche ein; ein Name wurde gesucht und eine Menge
gelacht. Der Kreis derjenigen, die mit nachdachten vergrößerte sich bald um Franzi Mo und
es kristallisierte sich immer mehr heraus, wo wir hin wollen. 

Bei den folgenden Treffen überlegten wir, welche Schritte als nächstes notwendig werden
würden. Mit Hilfe von Vorlagen anderer Vereine und unter Beratung aus dem AHS-Büro
bastelten  wir  bald  an  unserer  eigenen  Satzung.  Der  gesamte  Arbeitsprozess  ging  schnell
voran, sodass wir uns am 19. Juni 2017 zur ersten Gründungsveranstaltung im Wohnzimmer
von Ankes WG trafen! (Ein wichtiger Raum für den Verein...!  ). Es foltgen viele Wege zu
verschiedenen Ämtern; doch einige Wochen und eine Satzungsänderung später war es soweit:
flip war ein vom Finanzamt als allgemeinnützig anerkannter, beim Amtsgericht eingetragener
Verein mit eigenem Konto, flip-barem Logo, einer super Homepage mit aktuellen Bildern –
und vor  allem:  ein  Verein mit  vielen  kreativen,  engagierten  Köpfen,  die  gemeinsam eine
Menge Spaß haben!

Ankes  Idee,  im  Herbst  ein  Varieté zu  veranstalten,  um  eine  erste  vereinsbezogene
Veranstaltung zu realisieren, wurde mit großem Hallo aufgegriffen und umgesetzt. Bereits im
Frühjahr begonnen wir mit der Planung, was sich im Nachhinein als sehr hilfreich erwiesen
hat! In der freien Waldorfschule Mainz-Finthen fanden wir einen auch für zukünftige Projekte



interessierten Kooperationspartner.  Die Turnhalle bekamen wir für das Varietéwochenende
von der Schule zur Verfügung gestellt,  wofür wir sehr dankbar waren und sind! Jede und
jeder brachte bei den Vorbereitungen seine Fähigkeiten und Vorkenntnisse ein. Nach einer
Menge  Arbeit  entstand  so  am  4.  November  das  Varieté,  an  dem  die  meisten  von  euch
mitwirkten oder es besucht haben. Den tollen Erfolg des Varietés verdanken wir neben den
vielen  Helfenden  vor  allem  den  auftretenden  Künstlerinnen  und  Künstlern!  Auf  der
Homepage sind Bilder und weitere Informationen zum Varieté 2017 zu finden. 

Die tolle Resonanz der Besucher_Innen bestärkt uns, auch im Herbst 2018 ein Varieté zu
veranstalten. Der Termin steht bereits fest, ihr könnt ihn euch also schon einmal vormerken:
27.10.2018.  Wenn  ihr  auftreten  wollt  oder  Lust  habt,  bei  der  Organisation  oder  am
Varietéwochenende selbst zu helfen, sprecht uns an oder schreibt uns eine Mail.  

Wie geht es 2018 weiter? 

Vom 3.-5. Januar startet unser erstes Ferien-Zirkusprojekt für Kinder im Grundschulalter!
In  Kooperation  mit  der  Paulusgemeinde  in  der  Mainzer  Neustadt  bieten  wir  drei  Tage
Mitmachzirkus mit anschließender Aufführung für die Eltern an. Wir freuen uns schon sehr!
Die Kooperation kam durch das Anfragen der Gemeinde zustande und wir sind offen für
ähnliche Kooperationen mit anderen Gemeinden, Schulen, Vereinen, etc. im Mainzer Raum.

Es ist eine fortlaufende AG im Ganztagesbereich der Freien Waldorfschule Mainz-Finthen
geplant, die bereits nach den Weihanchtsferien oder zum Halbjahr starten könnte! Diese soll
montags  nachmittags  stattfinden.  Wir  suchen  hierfür  noch  nach  eine  zirkuspädagogische
Leitung und eine helfende Person. Hat jemand Interesse? 

Ebenfalls in Kooperation mit der Waldorfschule besteht die Möglichkeit,  in der. 5. und 6.
Woche der Sommerferien ein Ferienangebot zu gestalten. Dies ist noch nicht genauer geplant.

Jetzt bleibt noch dies und das zu sagen:

- Das Treffen auf den Eleonorenwiesen in Mainz-Kastel in der warmen Jahreszeit hat
sich gut etabliert! Auch im nächsten Jahr treffen wir uns wieder montags abends dort
zum Jonglieren, slacklinen, quatschen und Co. 

- Unser Name ist lang. Sehr lang... Dass wir ihn überall mit „flip – Verein für Zirkus,
Bewegungs-  und  darstellende  Künste“  angeben  müssen  und  nicht  mit  „flip  e.V.“
abkürzen dürfen, war uns im Sommer noch nicht klar. Da er auf keinen Briefumschlag
und  in  kein  Formular  so  richtig  hinein  passt,  werden  wir  auf  der
Mitgliederversammlung im Februar über eine Namensänderung abstimmen.

- Gutes  Stichwort:  unsere  offizille Mitgliederversammlung  2018  findet  am 24.
Februar 2018 um 15 Uhr  in der ESG  (Am Gonsenheimer Spieß 1,  Mainz) statt.
Themenvorschläge  für  die  Sitzung nehmen  wir  bis  zum 5.  Januar  gerne  per  Mail
entgegen.

Wir wünschen Euch allen eine schöne Zeit zwischen den Jahren und alles Gute für das neue
Jahr! Bis bald, eure flips

          Maike Durein


