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Neuigkeiten von flip

– Rückblick 2018 und Ausblick 2019 –

Liebe flips!

Kurz vor Ende des Jahres wollen wir euch über die Aktivitäten der letzten Monate informieren und
einen Ausblick auf das kommende Jahr 2019 geben. Viel Spaß beim Lesen!

Mitmachzirkus, Ferienspiele und Kurse im Jahr 2018

• Mitmachzirkus

Beim Tag der offenen Tür und beim Sommerfest am Frauenlob-Gymnasiums war flip durch
das Angebot eines Mitmachzirkus vertreten. Es konnte vieles ausprobiert werden: Stelzen-
und  Kugellaufen,  Teller  drehen,  Einradfahren  usw.  Das  Angebot  wurde  von  den
Gymnasiast*innen  und  den  angehenden  Schüler*innen  begeistert  angenommen.  Der
Nachwuchs für die fortlaufende Zirkus-AG an der Schule (s. unten) dürfte also gesichert
sein.

• Ferienspiele bei der Paulusgemeinde und bei AWO

Bei  unseren  Zirkusprojekten  für  Kinder  im
Grundschulalter bei der Paulusgemeinde und bei
der AWO Mainz konnten jeweils knapp 20 Kin-
der ihre ersten Erfahrungen mit  Jonglage,  Ku-
gellaufen, Akrobatik und am Trapez sammeln. 
Die Kinder übten mit großem Spaß und mit viel
Durchhaltevermögen. 
Zum Abschluss beider Projekte durften die El-
tern und Geschwister der teilnehmenden Kinder
eine kleine Aufführung bestaunen.



• fortlaufende  AGs  am Frauenlobgymnasium und  in  Kooperation  mit  der  TSG
Hechtsheim sowie dem Mädchenhaus Mainz

Seit  Beginn  des  Schuljahres  2018/19  freuen  sich  die  fünften  und  sechsten  Klassen  des
Frauenlob-Gymnasiums  Mainz  über  eine  kontinuierlich  laufende  Zirkus-AG  im
Wahlpflichtangebot  ihrer  Schule.  Besonders  die  neu  angeschaffte  Laufkugel  findet  hier
großen Anklang.
In  Kooperation  mit  dem  Mädchenhaus  Mainz  findet  in  den  Räumlichkeiten  der  TSG
Bretzenheim ebenfalls seit Beginn des Schuljahres ein fortlaufender Vertikaltuch-Kurs statt.
Die begabten Teilnehmerinnen sind hoch motiviert und kommen schnell voran. 

Danke an alle Kooperationspartner*innen für die gute Zusammenarbeit!

Rückblick Varieté 2018

Auch  in  diesem  Jahr  war  das  Varieté  wieder  ein  voller  
Erfolg!

Etwas mehr als 300 Besucher*innen füllten die Turnhalle der 
Waldorfschule und spendeten wohlverdienten Applaus für die 
vielfältigen, anspruchsvollen und  kreativen  Nummern.  Noch-
mals ein ganz herzliches Dankeschön an alle Beteiligten!

Ausblick auf das flip-Jahr 2019

Zwei wichtige flip-Termine solltet ihr euch im kommenden Jahr unbedingt frei halten: 

• Unsere Mitgliederversammlung am 09.03.2019  um 15 Uhr im Seminarraum des  AHS
(siehe Einladungsschreiben). Eingeladen sind hier auch alle am Verein Interessierten, die
kein Mitglied sind!

• Varieté 2019 am 09.11.2019, wie gehabt in der Turnhalle der Waldorfschule Mainz-Finthen.



Auch im zirkuspädagogischen Bereich haben wir 2019 viel vor: 

• Von  Anfang  des  Jahres  bis  Fastnacht  bieten  wir  für  die  Teilnehmer*innen  TSG
Bretzenheim einen Zirkuskurs an. 

• Ab Frühjahr 2019 beginnt unsere Kooperation mit der Volkshochschule Mainz. Wir planen
verschiedene Kurse in den Räumlichkeiten der alten Ziegelei: 
◦ Kinder-  und  Erwachsenenkurs  (verschiedene  Disziplinen),  ab  März  am  Donnerstag

Nachmittag und Abend
◦ Kinderkurs (31.8.-1.9.)
◦ Mitmachzirkus beim Ziegeleifest (1.9.)
◦ Zirkusferienspiele für Kinder im Grundschulalter (7.-11. Oktober) 
◦ Erwachsenenkurs Jonglieren (19.-20. Oktober)

• Für die erste Sommerferienwoche (1.-5. Juli) sind  flip-Zirkusferienspiele für Kinder im
Grundschulalter  geplant!  Das  Ferienangebot  findet  voraussichtlich  in  der  Waldorfschule
Mainz Finthen statt.

Wenn es gelingt, dass unsere Anträge bei verschiedenen Förderstellen genehmigt werden, sind die
Ferienspiele im August und Oktober für die teilnehmenden Kinder kostenlos! 

Nähere  Informationen  zur Anmeldung für  die  Kurse  werden  wir  sobald  als  möglich  auf  der
Homepage veröffentlichen und an Mitglieder und Newsletter-Empfänger*innen schicken!

Dies und Das

Die Beantragung der  Namensänderung war erfolgreich! Wir heißen nun „flip Mainz e.V.“. Der
Untertitel „Verein für Zirkus, Bewegungs- und Darstellende Künste“ bleibt wie gehabt, muss nun
aber nicht mehr in allen Fällen vollständig angegeben werden.

Für die laufenden Kurse und Projekte konnten wir im Laufe des letzten Jahres viele Requisiten
anschaffen:  eine  Laufkugel,  ein  Vertikaltuch  (mit  Lastschlaufen,  Glocke  und  Karabinern),
Jongliermaterial  (Bälle,  Tücher,  Drehteller  und  Diabolos)  und  Einräder.  Die  Liste  wird  immer
länger - was wir aber nach wie vor suchen, ist eine Lagermöglichkeit für diese Requisiten in der
Innenstadt oder in Innenstadtnähe. Wer hat eine Idee?

Wir sind im Gespräch mit Kinder- und Jugendzirkussen aus Rheinland-Pfalz und denken über die
Gründung einer  Landesarbeitsgemeinschaft nach, um einen Austausch in der Region zu fördern
und Zusammenarbeit besser zu organisieren.

Es  gibt  einen  neuen  Jonglier-Mailverteiler,  mit  Hilfe  dessen  man  sich  über  Jongliertreffs,
Conventions,  spontane  Treffen  usw.  informieren  kann.  Wer  mitmachen  will,  kann  sich  über
jongliertreff-liste@flip-mainz.de anmelden.

Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr und für selbiges vor allem Gesundheit, Glück
und Freu(n)de!

Bis bald, eurer Vorstand

i.A. Maike Durein


