
Circus-Workshops,  
-AG´s & -Ferienspiele

Hier bieten wir eine interessante 
und breit gefächerte Themenpalette 
rund um das Thema Circus an. Im 
Vordergrund steht dabei die spiele-
rische Umsetzung der circensischen 
(Ausdrucks-) Mittel zur Erlangung 
und Weiterentwicklung bestimmter 
Fertigkeiten in den Bereichen Mimik, 
Gestik, Ausdruck, Wahrnehmung, 
Motorik und Teamarbeit. Am Ende 
steht immer eine Circus-Aufführung. 

Unser Angebot:
Circus-Work-Shops
Von ½-Tages- über Ganztages-Work-
Shops bis zu einer kompletten Pro-
jektwoche.

Circus-AG
Einmal pro Woche, z.B. im Rahmen 
eines OGS-Angebotes oder der Kin-
der- und Jugendarbeit in sozialen 
Einrichtungen.

Ferienspiele
Circus als Oberthema für eine 
Ferienspiel-Woche. Für die große 

Abschlussvorstellung am Ende ge-
stalten wir zusammen mit den Kin-
dern die einzelnen Nummern, die 
Kostüme, das Bühnenbild, Plakate,  
Eintrittskarten, Bauchläden, Kassen-
häuschen und alles, was zu einem 
Circus dazugehört.  

Das „Magische Licht-Theater“
Das Schwarzlicht-/UV-Theater er-
freut sich besonderer Beliebtheit 
nicht nur bei Kindern. Hier bieten 
wir Work-Shops für Kinder oder für 
Erwachsene und Jugendliche, die 
selber im Rahmen der Kinder- und 
Jugendarbeit (z.B. in KOT´s oder Ju-
gendzentren) Schwarzlicht-Theater-
Projekte durchführen möchten.

Das Mindestalter für alle Work-Shops 
beginnt in den Kindergärten bei den 
Vorschulkindern (5-6 J.). Hier sind 
Vormittags-Work-Shops gut geeig-
net. Wir beraten Sie gerne in einem 
persönlichen Gespräch.

Der Musik-Clown Antonio Torro 
nimmt das Publikum mit auf eine 
interaktive Reise nach Spanien. 
Seine Show ist ein Mix aus Comedy, 
Musik, Tanz, Gesang und spontanem 

Wortwitz und besonders für Kar-
nevalssitzungen, Firmenfeste oder 
Privatfeiern geeignet. Ausführliche 
Informationen erhalten Sie auf 
www.antonio-torro.de.

Musik-Clownwerie



Clowns-Programme
Erleben Sie die Welt der circensischen 
Phantasien mit Clownerie, Zauberei, 
Fakirkünsten, Musik und der einmali-
gen Mitspiel-Manegerie für jung und 
alt. Werden Sie ein Teil witziger und 
mit reißender Circus-Programme!
Bei allen Vorführungen steht das ak-
tive Einbeziehen des Publikums im 
Vordergrund. Das Kinderprogramm 
erreicht seinen Höhepunkt, wenn der 
Mitspiel-Circus beginnt. Los geht´s 
mit der Circus-Schlange durch den 
ganzen Saal. Nach kurzem Artisten-
Training und dem gemeinsamen, lus-
tigen Circus-Spruch zeigen die Kinder 
ihre ersten Kunststücke.

 Mitmach-Circus
Der Mitspiel-Aktions-Circus macht Cir-
cus Gioco im Vergleich zu vielen ande-
ren Künstlern einmalig. Selber auspro-
bieren und die ersten Kunststücke unter 
Anleitung sofort vorführen. Das bereitet 
den Kindern und den Zuschauern einen 
Riesen Spaß und ist immer Bestandteil 
unseres Programms.   

Wir haben das Programm für Ihr Fest  
Kinderfeste, Hochzeiten, Jubiläen, Fir-
menfeste, Stadtfeste, Weihnachtsfeiern, 
Karnevalssitzungen uvm. werden mit 
Circus Gioco zu unvergesslichen Erleb-
nissen.  Neben der Clownerie bieten wir 
Ihnen auch Kinderschminken an. 

Das Medium Circus
Circus ist ein Medium, das Kindern und 
Jugendlichen reichhaltige Möglichkeiten 
bietet, eigene Ideen und Fähigkeiten ge-
meinsam mit anderen umzusetzen, den 
Spiel- und Bewegungsdrang auszuleben 
und das Sozialverhalten zu fördern. 
Circus kann sowohl eine kreative Aus-
einandersetzung mit der Realität als 
auch eine Umsetzung von Phantasie-
vorstellungen beinhalten und ist somit 
eine Alternative mit aktivem, prozess-
orientiertem und kommunikations-
förderndem Charakter zur her kömmli-
chen Freizeitgestaltung. 
Die Kinder erhalten die Möglichkeit nach 
eigenen Wünschen und Interessen ihre 

Aktivitäten selbst zu wählen. Sie werden 
dabei von den Clowns motiviert, animiert 
und unterstützt, die verschiedenen Cir-
cus-Disziplinen zu erkunden, zu erfahren, 
zu erleben und zu gestalten. 

Spezial-Programme
Clowns als Freunde und Therapeuten
Der Clown ist besonders für Menschen 
mit Handicap, Senioren und Patienten 
eine beliebte, lebensbejahende Figur und 
hat für diese Menschen eine besondere 
(therapeutische)Bedeutung. 
Für den Augenblick Schmerzen und Ein-
samkeit vergessen und Freude erleben. 
Das unterstützt Wohlbefinden und Hei-
lung und die eigene Situation wird neu 

und positiv eingeschätzt.
Da die Basis unserer Arbeit in der Spiel-
Pädagogik verwurzelt ist, ist unser 
Programm besonders für die folgenden 
Menschen geeignet:

Menschen mit Handicap
Behinderten Menschen aus der Situati-
on heraus individuell begegnen, sensi-
bel kommunizieren und ungezwungene 
Freude vermitteln. Hier haben wir jah-
relange Erfahrungen bei der Arbeit mit 
geistig und körperlich behinderten Men-
schen aller Behinderungsgrade, sowohl 
bei Kindern als auch bei Erwachsenen. 
Wir stellen uns immer auf die jeweilige 
Situation ein.

Senioren
Wir bringen Freude, Farbe und Ab-
wechslung in den Alltag. Neben den 
klassischen Clownsauftritten bei Senio-
renfesten, kommen wir auch in die Ca-
feteria, gehen auf Stationen, besuchen 
Therapieräume und bieten kleine Work-
Shops z.B. im Rahmen bewegungsthe-
rapeutischer Maßnahmen an.

Klinik-Clowns
Besondere Aufmerksamkeit benötigen 
Kinder mit schweren Krankheiten. Hier 
gehen wir seit Jahren auf die Stationen 
und führen kleine Auftritte für Gruppen 
oder sehr behutsame Einzelbetreuungen 
direkt am Krankenbett durch.

Circus Gioco
Dürerstraße 22
52146 Würselen

Tel. 02405 4969284
info@circus-gioco.de
www.circus-gioco.de

Besucht uns auch auf 
facebook!

Wir zaubern ein Lächeln in die Herzen


