Newsletter 14.05.2020
Liebe Artisten, Eltern, Freunde und Unterstützer des Zirkus Ragazzi,
in diesen ungewöhnlichen Zeiten möchte ich mich als Vereinsvorsitzender vertretend für den Vorstand des
Zirkus Ragazzi e.V. persönlich an Sie wenden.
SARS-CoV-2 stellt uns auf die eine oder andere Weise alle auf die Probe. Ich wünsche Ihnen alles Gute für diese
außergewöhnliche Zeit, bleiben Sie gesund.
Letztes Jahr um diese Zeit wurde unsere kleine Zeltstadt für das Varieté vorbereitet. Der letzte Schliff am
Bühnenbild, die letzte Durchlaufprobe, die Schüleraufführung – doch dieses Jahr ist alles anders. Für manche
von uns das erste Mal seit der Kindheit ohne Zeltfrühling, für den Verein zumindest eine Ausnahmesituation
sondergleichen. Doch nicht nur das Ausfallen der Veranstaltungen und das Ausbleiben der dadurch
generierten Einnahmen für den Trainingsbetrieb treffen unseren Verein. Auch die Schwierigkeit in der
Beschäftigung von freiberuflichen Trainer*innen auf Stundenbasis belastet, da der Trainingsbetrieb derzeit
nicht stattfinden kann. Auch die Regie-Honorare für Familienprogramm und Varieté wurden nach
einstimmigem Beschluss ausgezahlt. Einerseits aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen Absage und Start
Zelfrühling 2020 (vertraglich definiert), auch aber da diese weltweite Pandemie freischaffende Künstler*innen
existentiell bedroht.
Aufgrund der finanziellen Mehrbelastungen unseres kleinen Vereins behalten wir Traingsbeiträge ein. Erneut
möchten wir aber anbieten, dass bei etwaigen Schwierigkeiten in der Finanzierung dessen während diesen
schwierigen Zeiten jederzeit die Möglichkeit besteht, mit uns Kontakt aufzunehmen.
Unser Verein hat in den letzten Jahren so einiges mitgemacht. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch diese Krise
überstehen werden, denn wir sind stresserprobt. Im ständigen Kontakt mit der Stadt Müllheim, anderen
Vereinen und Vereinsexperten sind wir dabei auszuloten wie dieses Trainingshalbjahr weiter verlaufen könnte.
Aufgrund vieler unbekannter Variablen ist es bis jetzt noch nicht möglich, einen konkreten Fahrplan zu
präsentieren, jedoch sind wir dabei, einen Stufenplan zu erarbeiten, wie der Trainingsbetrieb nach weiteren
Lockerungen des Landes schrittweise wiederaufgebaut werden kann.
So werden wir voraussichtlich mit einem geöffneten Trainingsangebot unter freiem Himmel mit den
gegebenen Vorsichtsmaßnahmen starten, sobald die Teilnehmerzahlen dies wieder zulassen.
Auch die jährliche Mitgliederversammlung ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Wie bereits im letzten
Newsletter erwähnt, sind einige Posten im Vorstand neu zu besetzen.

SARS-CoV-2 und jetzt?
Um trotz der aktuellen Pandemie Zirkus „erleben“ zu können, sind wir an der Umsetzung/ Verbesserung einiger
bestehender Ideen.
Unter folgendem Link:
https://drive.google.com/folderview?id=1qn7tEaW-KpN-CXTFwO4A52Y-FY6bS7Zn
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besteht die Möglichkeit, Videos zum Heimtraining anzusehen und auch selber hoch zu laden. Uns ist klar, dass
die Kinderbetreuung aktuell für einige Eltern eine grosse Herausforderung darstellt. Die Videos sind ein
Angebot und können als Anregung bei Interesse genutzt werden. Achten Sie hierfür auf nachfolgende Briefe.
Außerdem ist es ab sofort möglich, Material vom Zirkus zu leihen. Emma aus dem Varieté hat sich bereit erklärt,
jeweils freitags von 11:15 Uhr bis 11:45 Uhr nach Voranmeldung unter: 0157 887 12 093 Material an der Freien
Waldorfschule Markgräflerland auszuhändigen. (Treffpunkt Einfahrt FWM Eingang Schillers Trasse)
Voraussetzungen sind: Den Sicherheitsabstand von 2m zu jedem Zeitpunkt einzuhalten sowie einen Mund-/
Nasenschutz zu tragen. Die Materialien und ausleihenden Personen werden auf einer Liste erfasst und können
das Material bis zu 4 Wochen behalten.
Bereits früh kam von einigen unserer Artistinnen die Idee, unter Beachtung der Weisungen und Empfehlungen
des Bundes vor Alters-/ und Pflegeheimen kleine Darbietungen zu inszenieren, um für die Bewohner*innen in
diesen grauen Zeiten ein bisschen Licht zu bringen. Als dies an die Eltern und Artisten*innen kommuniziert
wurde, war die Zurückhaltung sehr groß, wodurch dies nur in einem kleinen Rahmen stattfand. Danke an
Otfried Köhn für die Organisation.
Was gibt es sonst noch Neues?
Abschließend möchte ich abseits von SARS-CoV-2 erfreulicherweise ankündigen, dass uns
- Geraldine als Trainerin des Varietés sowie für die Betreuung der Schülertrainer*innen erhalten bleibt
- Timea Velte voraussichtlich in Zukunft hauptverantwortlich für die jüngeren Kurse zur Verfügung steht,
sofern die kommende Stundenplangestaltung dies hergibt.
- Therese Schneider in einer erweiterten administrativen Stelle künftig unterstützen wird.
Als Vorstand haben wir jederzeit ein offenes Ohr für Anliegen, Vorschläge oder Rückmeldungen. Bitte zögern
Sie nicht, uns zu kontaktieren.

Herzliche Grüße
& bleiben Sie gesund,
der Ragazzi-Vorstand
vertretend Béla Fritz, 1. Vorsitzender

In Erinnerung…
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