Newsletter 04.08.2020

Liebe Artisten, Eltern, Freunde und Unterstützer des Zirkus Ragazzi,

Kurzer Rückblick
In unserem letzten Newsletter des Zirkusjahres 2019/20 möchten wir uns noch einmal bei allen
bedanken und einen kurzen Blick zurück auf das letzte Jahr werfen. Es war ein spannendes, aber
kein leichtes Jahr. Zu unserem großen Bedauern konnte die diesjährige Zeltzeit nicht stattfinden
und gerade deswegen waren wir auf die Unterstützung aller angewiesen. Besonders den
TrainerInnen und JugentrainerInnen ist an dieser Stelle sehr zu danken. Trotz der ungewöhnlichen
und schweren Situation haben sie es geschafft das Training so gut es ging aufrecht zu erhalten.
Es ist schön zu sehen, dass durch diese gute Teamarbeit das Training in den letzten Wochen wie
gewohnt stattfinden konnte, dafür sind wir sehr dankbar!
Im Zuge dessen ist noch zu erwähnen, dass das
Varieté keine Mühen scheute und in kleinen
Ensembles Jonglage- und AkrobatikChoreografien einübte, welche sie dann in
Altersheimen aufführten.
Weitere Informationen zu diesen Auftritten finden
Sie auf unserer Website:
https://zirkus-ragazzi.jimdo.com

Mini-Zeltzeit
Ein Zirkusjahr ohne Zeltzeit? Für viele von uns kaum vorstellbar, weswegen wir lange überlegten,
ob es eine Alternative für eine kleine Zeltzeit geben könnte. Und diese gibt es!
Wir freuen uns sehr Ihnen mitteilen zu können, dass es in den Sommerferien eine Mini-Zeltzeit
geben wird!
Die Zeltzeit umspannt zwei Wochen, vom Aufbau am 29.08.2020 bis zum Abbau am 12.09.2020.
Es wird nur ein Zelt aufgebaut, aber über diesen Zeitraum werden viele unterschiedliche Workshops
stattfinden, von Luftakrobatik über Yoga bis hin zu Theater/Improvisation. Zudem wird es einen
Freilicht-Kinoabend geben, bei welchem das Varieté seinen diesjährigen Trailer zeigt und ein
Kleider-Tausch-Markt wird auch stattfinden.
Wir freuen uns Sie dann am Zelt begrüßen zu dürfen!
Für weitere Informationen können Sie unsere Website besuchen, dort finden Sie den Elternbrief und
die Liste der Workshops.
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Aufgabensteckbriefe für den Vorstand des Zirkus Ragazzi e.V.
Der Vorstand des Zirkus Ragazzi sucht momentan noch Verstärkung, da wie angekündigt einige
Mitglieder den Vorstand verlassen werden.
Hier ein kleiner Einblick in die Aufgabenbereiche der verschiedenen Posten:
2. Vorsitzende
• Vertretung des 1. Vorsitzenden (Verträge unterschreiben u.ä.)
• Zuständigkeit bei Floh und Mäuse Zirkus und Kooperation mit den Schulen
• allgemein: Kontakt halten mit den Schulen, Zirkus AG organisieren an der Rene Schickele
Schule Badenweiler, Michael Friedrich Wild Grundschule und Rosenburgschule
• Teilnahme an den Vorstandssitzungen
• Elternkontakt und Anfragen allgemein beantworten
KassenwartIn
• 2 Konten und die Bargeldkasse verwalten
◦ tabellarisch Geldein- und ausgänge dokumentieren
◦ Belege zu Zahlungen und Zahlungseingängen abheften
◦ eingehende Rechnungen begleichen
• Kassen für die Veranstaltungen betreuen
◦ Kassen mit Wechselgeld richten
◦ Kassen nach der Veranstaltung zählen,Geld verwahren und einzahlen
• Abrechnung der Zeltzeit
• Kalkulationen der Bugdets (z.B. Trainingskosten, Neuanschaffungen)
• Gesamtabrechnungen des Kalenderjahres und Kassenprüfung gemeinsam mit den zwei
KassenprüfernInnen
SchriftführerIn
• Teilnahme an den Vorstandssitzungen
• Führen des Protokolls während der Sitzung
• Protokoll führen bei der jährlichen Mitgliederversammlung
• Erstellen des Newsletters welcher teilweise monatlich erscheint
• Mitorganisation bei externen Auftritten der Artisten
Wir wünschen Ihnen schöne Sommerferien
der Ragazzi-Vorstand
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