Bildung
Mitmachen leicht gemacht

Unsere Arbeit lebt von deiner Unterstützung

Der BDP bietet in Gießen mehrere Zirkusgruppen für
junge Menschen im Alter von 5 bis 25 Jahren an.
Auch für Menschen mit Lust und Geschick am „Leiten &
Begleiten“ haben wir immer ein offenes Ohr und suchen
gerne gemeinsam nach Umsetzungsmöglichkeiten von
Projektideen und Kooperationsmöglichkeiten.

Zur Umsetzung unserer Angebote sind wir auf die ﬁnanzielle Unterstützung von möglichst vielen Menschen angewiesen. Wir würden uns deshalb über kleinere oder größere
Spenden sehr freuen. Die Spenden ermöglichen Familien
mit wenig Geld die Teilnahme an Freizeiten, Gruppenangeboten und Seminaren.

Beim BDP kann jede*r Mitglied werden
Die Kosten sind gering, der Nutzen für die Kinder- und
Jugendprojekte aber umso größer. Eine Mitgliedschaft
ist aber keine Vorausetzung für die Teilnahme an den
Angeboten.
Neben den zirkuspädagogischen Angeboten gibt es
noch vieles mehr im BDP zu entdecken, unter anderem
Theater, Fahrten, Zeltlager, Festivals, internationale Begegnungen und Naturpädagogik.
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Zirkus zum
Selbermachen
Seit über 30 Jahren bietet der BDP jungen
Menschen die Möglichkeit in wöchentlich
stattﬁndenden Zirkusangeboten über
sich selbst hinaus zu wachsen.
Im Spannungsfeld von Spiel und Ernsthaftigkeit ergeben sich für die jungen
Artist*innen viele Möglichkeiten den eigenen
Körper neu zu erfahren, ungeahnte Talente
zu entdecken und gemeinsam mit einer
Gruppe auf ein selbstgewähltes Ziel hin
zu arbeiten. Auf diese Weise werden
Fähigkeiten spielerisch trainiert, die
in der Schule oft zu kurz kommen. Es
können neue Freund*innen
gefunden und sich gemeinsam immer neuen
Herausforderungen gestellt werden.

Mitmachen können alle jungen Menschen ab 5 Jahren.
Weitere Infos zu den verschiedenen Gruppen ﬁndest du unter:
www.bdp-giessen.de
Oder du rufst einfach unser Büro unter
0641 76228 an oder mailst an
giessen@bdp.org.

Erfahrungen und
Möglichkeiten im Zirkus
In den Zirkusgruppen steht der Spaß
am gemeinsamen Ausprobieren
und Bewegen im Vordergrund.

Zirkus!

denn das Gehirn
ist kein

Muskel

Erforscht werden die verschiedensten zirzensischen Disziplinen: Jonglage, Einrad, Akrobatik, Clownerie
und vieles mehr. Die Auftritte werden von den jungen
Artist*innen selbst entwickelt und – wenn die Zeit reif ist –
auf kleinen und auch großen Bühnen präsentiert.

Ästhetische Bildung ist einer der
Hauptschwerpunkte der Arbeit des
Bund Deutscher Pfadﬁnder*innen (BDP) in Mittelhessen.

In diesem Prozess übernimmt die Gruppe die Verantwortung, legt selbst Themen fest und kreiert eine eigene Show.
Gemeinsam wird gegrübelt, verhandelt und entschieden. Unterstützt wird die Gruppe hierbei von erfahrenen
Teamer*innen des BDP. Die Zirkusangebote ermöglichen
so in lockerer Atmosphäre eine umfassende Förderung der
Persönlichkeit und der körperlichen Fähigkeiten.

Selbst- und Mitbestimmung stehen hierbei im

Kindern und Jugendlichen über verschiedene Methoden
einen Zugang zu kreativen Feldern zu eröffnen, in lockerer Atmosphäre Fertigkeiten und Techniken zu vermitteln,
aber auch Ernsthaftigkeit und Verantwortung gegenüber
dem Produktionsprozess und dem Inhalt der Projekte zu
entwickeln, ist seit vielen Jahren Weg und Ziel der künstlerischen und pädagogischen Angebote des Jugendverbandes.

Zentrum
Die Entwicklung differenzierter Positionen wird unterstützt, Perspektivwechsel ermöglicht und
die eigenen Erfahrungen in der Gruppe
reﬂektiert. Die eigenen Schatten zu überwinden

