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Manage frei � alles Zirkus beim "CIRQUE DE L´EUROPE"! 

Eine große Anzahl an Menschen kam am 18. August 2006 bei einem bunten Zirkuszelt in der 

Well Welt Kumberg in der Steiermark zusammen. Erwachsene mit einem Lächeln im Gesicht 

und Kinder mit glänzenden Augen waren zu sehen. Doch nicht nur die Zuschauer scheinen Spaß 

und Freude gehabt zu haben. Mit ebenso strahlenden Gesichtern und sichtlicher Begeisterung an der 

Sache traten die Artisten und Artistinnen vom �Cirque de l�Europe� auf, um zu zeigen was sie 

können. 

 

In nur 2 Wochen stellten Jugendliche aus Österreich, Spanien, Frankreich, Ungarn, Polen 

und Litauen eine Zirkusaufführung auf die Beine, die besser wohl nicht sein konnte.  

Es wurde eifrig geprobt und das mit Hilfe von großartigen Workshopleitern, die uns in die Welt des 

Theaters, Tanzes, Musizierens und Jonglierens führten. Alle waren mit größtem Einsatz dabei und 

es kamen uns sehr positive Rückmeldungen über die Workshops zu Ohren. Das gemeinsame 

Hinarbeiten auf ein Ziel, nämlich die Zirkusaufführung, führte zu einem starken Zusammenhalt in der 

Gruppe und durch die Elemente Musik bzw. Bewegung, die in den vier Workshops von Bedeutung 

waren, konnte auch ohne verbale Sprache kommuniziert werden.  

 

Wenn Menschen aus verschieden Ländern, mit unterschiedlichen Kulturen und Sprachen 

zusammentreffen stellt dies oftmals eine Hürde für viele dar. Wie kann ich mit dem anderen 

reden? Versteht der mich auch richtig? Wie hat der das jetzt gemeint? Auch die TeilnehmerInnen dieser 

Jugendbegegnung stellten sich anfangs ähnliche Fragen, doch mit der Zeit stellte man fest, dass man 

vielleicht doch mehr Englischkenntnisse besitzt als man bisher glaubte. Und wenn man mit Englisch 

nicht weiterkam, kommunizierte man eben mit dem Körper. Die Sprache der Mimik, Gestik und 

Bewegung verstand dann jeder.  

Die zwei Wochen in denen jeder so viel erlebt, interessante Menschen getroffen und neue Freunde 

gefunden hat, vergingen wie im Flug. Jeder einzelne hat persönliche Erfahrungen und Eindrücke 

gesammelt und wird die Zeit in unterschiedlicher Weise in Erinnerung behalten. Wie eine Teilnehmerin 

es ausdrückte: �I keep it like a human present in my life!�   

 

 Facts Jugendbegegnungen allgemein: 
 

Eine sogenannte �Jugendbegegnung� ist eine Projektschiene (sog. Aktionslinie) im EU-

Programm JUGEND IN AKTION.  

Hier haben Jugendliche aus verschiedenen Ländern die Möglichkeit, für 6 � 21 Tage 

zusammenzukommen und sich in dieser Zeit mit einem Thema zu beschäftigen. Dies geschieht 

meistens mittels kreativer Methoden (Workshops) wie z.B. Theater spielen, musizieren, 

schöpferisches Arbeiten, aber auch Sport, Diskussionsrunden und Sight Seeing ist gerne dabei. 

Wichtig dabei ist das �aktive Tun� und das aktive Zusammenkommen. Spaß und Action kommt 

dabei nie zu kurz!  

Finanziert wird sie im Rahmen des EU-Programms JUGEND IN AKTION.  



 Facts zur Jugendbegegnung �Cirque de l ´Europe�: 
Diese (Jugend)Begegnung von 6 Ländern haben 7 junge steirische Mädchen im Alter zwischen 20 und 

24 im Sommer 2006 selbstständig organisiert und in Kumberg durchgeführt.  

Anzahl TeilnehmerInnen: 40; Länder: Frankreich, Polen, Ungarn, Spanien, Estland, Österreich 

 

Unterstützt wurden sie dabei von der steirischen Regionalstelle für das Programm JUGEND IN 

AKTION: der LOGO! EU.INFO (Kontakt unten). 

 

Gerne werden solche Jugendbegegnungen aber auch von 

Jugendarbeitern organisiert und Jugendliche nehmen daran 

teil.  

 

Faustina Verra von der LOGO! EU.INFO:  

�Für uns ein wunderschönes Beispiel für das  

EU-Programm JUGEND IN AKTION, da es trotz aller (Antrags- und Organisations-)Mühen von, mit und 

für junge Menschen durchgeführt wurde.� 

 

Kontakt zur Jugendbegegnung �Cirque de l´Europe�: 
Lisbeth Bonsels: 0650|9403501 

 

Kontakt zur steirischen Regionalstelle für das EU-Programm  

JUGEND IN AKTION:  
Mag.a Faustina Verra 

LOGO! EU.INFO, Karmeliterplatz 1, 8010 Graz 

tel. 0316|877-5805, mobil 0676|8666-5424  

faustina.verra@logo.at, http://logo.at  

 

Die Aufgaben & Services der steirischen Regionalstelle für dieses EU-Programm: 

Wir informieren und beraten 

Wir helfen bei der Projektentwicklung 

Wir geben wertvolle Tipps 

Wir helfen beim Partner finden 

Wir unterstützen bei der Antragstellung 

 

! Wir arbeiten kostenlos und unverbindlich ! 

 

ZUR INFO: Das ist nur EINE Möglichkeit im Rahmen von JUGEND IN AKTION!  

Es gibt noch weitere attraktive Möglichkeiten des Austauschs, insgesamt gibt es 5 sogenannte 

Aktionslinien, die unterschiedliche Arten von Projekten ermöglichen. 

 

Mit Hilfe der LOGO! EU.INFO ist es möglich, solche Anträge zu stellen. 

 

Die LOGO! EU.INFO und eine Vertreterin/Organisatorin von �CIRQUE de l´EUROPE� 

werden beim EUROPATAG anwesend sein. 
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