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Spannende  Zirkus-Workshops  für  Kinder  
  

„Manege  frei“  im  Vier  Jahreszeiten  am  Schluchsee  
  
(Stuttgart/Schluchsee)  –  Hereinspaziert,  hereinspaziert,  diesen  Sommer  werden  im  
Vier  Jahreszeiten  am  Schluchsee  Kinderträume  wahr.  Vom  18.  bis  20.  August  können  
sich  die  Kinder  aus  dem  Hotel  und  der  Umgebung  bei  Workshops  im  Zirkus  „Abeba“  
austoben.  Das  „artistische“  Wochenende  ist  für  jedes  Kind  im  Alter  von  sechs  bis  
sechzehn  Jahren  geeignet.  
  
Welches  Kind  hat  nicht  schon  einmal  davon  geträumt,  in  der  Manege  Kunststücke  zu  zei-
gen  und  dafür  bejubelt  zu  werden?  Dieser  Zirkustraum  kann  jetzt  im  Vier  Jahreszeiten  am  
Schluchsee  leicht  wahr  werden:  Ob  groß  oder  klein,  Draufgänger  oder  Klassenclown  –  in  
den  Workshops  des  Freiburger  Zirkus  „Abeba“  sind  alle  Kinder  von  Herzen  willkommen!  
Ob  als  Clown  geschminkt,  mit  Bällen  jonglierend,  in  schwindelerregenden  Höhen  auf  dem  
Hochseil  balancierend  oder  als  geheimnisvoller  Fakir  verkleidet  –  hier  können  sie  echte  
Zirkusluft  schnuppern,  hier  ist  alles  möglich  und  der  Spaß  garantiert!  
  
„Beim  Zirkus  Abeba  kann  jedes  Kind  auf  seine  individuelle  Weise  seine  Stärken  und  Ta-
lente  entdecken  und  lernen,  neues  Selbstbewusstsein  und  Motivation  aus  sich  selbst  zu  
schöpfen,  es  findet  seinen  Platz  in  der  bunten  Welt  des  Zirkus“,  erklärt  die  Sozialpädago-
gin  und  Gründerin  des  Projektzirkus  Bente  Scheffold  die  Abeba-Idee.  „Spielerisch  werden  
Körperbewusstsein,  Konzentrationsfähigkeit,  Durchhaltewille  und  Geduld  gefördert.  Die  
Idee  ist,  den  Kindern  sowohl  ein  Gemeinschaftserlebnis  der  besonderen  Art  als  auch  ei-
nen  Perspektivwechsel  zu  ermöglichen.“  Indem  sie  gewonnene  Freiräume  für  persönliches  
Wachstum  und  neues  Selbstvertrauen  schafften,  trage  jedes  einzelne  Kind  mit  seiner  indi-
viduellen  Begabung  zu  einem  großen  Ganzen  bei.  „Wir  vergleichen  das  mit  Blütenblättern,  
die  zusammen  eine  Blume  bilden,  daher  auch  der  Name  Abeba,  der  aus  einer  Sprache  

  
kommt,  die  in  Äthiopien  und  Eritrea  gesprochen  wird  und  Blume  bedeutet“,  macht  Bente  
Scheffold  deutlich.  „Besonders  faszinierend  finde  ich,  dass  die  Kinder  und  Jugendlichen  
immer  wieder  mit  Spaß,  Eigeninitiative  und  Kreativität  über  sich  selbst  hinauswachsen.“    
  
Die  erlebte  Gemeinschaft  spielt  eine  große  Rolle.  „Wir  achten  sehr  auf  die  Harmonie  in-
nerhalb  der  Gruppen  und  fördern  sie  aktiv,  jedes  Kind  leistet  einen  einzigartigen  Beitrag,  
wir  wollen  dadurch  vermitteln,  dass  jeder  einzigartig,  wichtig  und  unersetzbar  ist“,  so  Bente  
Scheffold.  Der  Zirkus  Abeba  bietet  den  Kindern  eine  Oase,  in  der  sie  ihre  Fähigkeiten  un-
gestört,  ohne  Angst  oder  Scheu  erproben  und  erweitern  können.  Schließlich  sind  sie  in  der  
Lage,  das  neu  Erlernte  in  einer  fulminanten  Zirkus-Show  vor  Zuschauern  zu  präsentieren.    
  
Beim  Zirkuswochenende  werden  Workshops  in  Akrobatik,  Leiterakrobatik,  Hula  Hoop  und  
Jonglage  angeboten,  auch  Auftritte  als  Fakire  und  Clowns  sind  sehr  beliebt.  Alle  Kurse  
werden  von  geschulten  Pädagogen,  die  den  Kindern  die  Übungen  zeigen  und  Hilfestellung  
leisten,  geleitet  bzw.  begleitet.  Dank  des  inklusiven  Anspruchs  werden  tatsächlich  alle  
Kinder,  die  mitmachen  wollen  auch  aufgenommen.    
  
„Wir  legen  großen  Wert  darauf,  unseren  Gästen  immer  wieder  wirklich  außergewöhnliche  
Angebote  machen  zu  können“,  erklärt  Diane  Hergarden,  Mitglied  der  Geschäftsleitung  des  
Vier  Jahreszeiten  am  Schluchsee.  „Der  Zirkus  Abeba  bietet  Kindern  eine  großartige  Mög-
lichkeit,  in  ihren  Ferien  etwas  ganz  Neues  und  Unvergessliches  zu  erleben.“  
  
Die  Workshops  finden  vom  18.  bis  zum  20.  August  2016  immer  vormittags  von  10  
bis  12  Uhr  und  nachmittags  von  14  bis  16  Uhr  auf  dem  Hotelgelände  statt.    
  
Teilnehmen  können  alle  Kinder  und  Jugendliche  im  Alter  von  6  bis  ca.  16  Jahren  –
Hotelgäste  wie  auch  Kinder  aus  der  Umgebung.  Kinder,  die  nicht  im  Hotel  übernach-
ten,  bezahlen  einen  Beitrag  von  15  Euro  pro  Tag.    
  
Am  Samstag,  dem  20.  August,  wird  gegen  17  Uhr  eine  interaktive  Mitmachshow  
stattfinden,  zu  der  auch  Familien  und  Freunde  herzlich  eingeladen  sind.    
  
(ca.  3.800  Zeichen)  
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Über  das  Vier  Jahreszeiten  am  Schluchsee  
Das  von  der  Hetzel-Hotel  Hochschwarzwald  GmbH  &  Co.  KG  betriebene  Hotel  Vier  Jah-
reszeiten  am  Schluchsee  liegt  inmitten  des  Naturparks  Südschwarzwald  auf  knapp  1.000  
Meter  Höhe.  Das  Ferienresort  bietet  208  Zimmer,  drei  Restaurants  sowie  eine  4.000  
Quadratmeter  große  Bade-  und  Saunalandschaft.  Die  Gäste  können  zwischen  zahlreichen  
Sportangeboten  wie  Wandern,  Tennis  oder  Wintersport  wählen  und  außergewöhnliche  
Wellness-  und  Gourmetangebote  genießen.  Das  Vier  Jahreszeiten  am  Schluchsee  ge-
nießt  seit  über  einem  Jahrzehnt  auch  einen  hervorragenden  Ruf  als  Ayurveda-
Kurzentrum.  
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