
 

 
 

Große Zirkusshow im 
Mehrgenerationenhaus 
MitmachZirkus des Kneipp-Vereins Münden mit tollem 
Showprogramm  

 
Das konnte sich wirklich sehen lassen: Eine tolle Zirkusshow zauberten die Kinder des Mit-
machZirkus (kurz „MiZi“) mit ihrer Trainerin Irina Daubert auf die Bühne. Der Stadtjugendring 
hatte in Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Hann. Münden am 17. Dezember 2017 zu 
einer Adventsfeier für Klein und Groß, Alt und Jung in das Mehrgenerationenhaus (Geschwis-
ter-Scholl-Haus) eingeladen. Diese Gelegenheit nutzte der Kneipp-Verein Münden, um hier 
zum Saisonabschluss noch einmal ein buntes Showprogramm des MiZi auf der Bühne zu prä-
sentieren. Viele der Gäste kamen aus der benachbarten Senioreneinrichtung. 
 
Der MiZi ist eine multikulturelle Sportgruppe für Kinder und Jugendliche. Neben einheimi-
schen Kindern gibt es viele Teilnehmer, die mehr als eine Sprache sprechen. Alle sprechen sie 
mindestens Deutsch. Auch Irina Daubert, seit August neue Trainerin des MiZi, ist mit ihrer 
Familie erst vor kurzer Zeit aus Russland nach Hann. Münden gekommen. Ihr und ihren Kin-
dern Alexandra und Roman macht das Zirkustraining viel Freude, wie man sehen kann. Das 
kulturübergreifende Miteinander bietet die Grundlage für vielfältige Aktivitäten und gibt  
 
 
 
 



 
zugleich immer neue Impulse für das gemeinsame Üben. Jedes der Kinder durfte sich für die 
Show seine Kunststücke aus den zuvor geübten Inhalten selbst auswählen. So konnte jeder 
sein ganzes Können zeigen. Das Programm war entsprechend umfangreich. Dies will ich 
machen, das will ich machen... und das versuche ich auch noch. Mutter und Vater, manchmal 
dazu auch Oma und Opa als Zuschauer waren ein Ansporn, sich sogar an die schwierigsten 
Kunststücke heranzuwagen. Bei der Generalprobe am Vortag wurde alles noch einmal aus-
probiert. Perfekt. Als dann die große Verführung nahte, wurde es für die jungen Zirkus-
künstler immer spannender. Der Saal füllte sich. Noch einmal tief durchatmen – und dann 
ging es los. 

 
Zuerst ein „Hexenkessel“ mit bunten Tüchern, danach Limbo, Rad über den Besen, chine-
sische Teller, Springseiltricks, Hula-Hoop, Yoga und diverse akrobatische Figuren, tolle Kunst-
stücke auf den Laufkugeln und immer höher wachsende Menschenpyramiden gehörten unter 
anderem zu den Inhalten der Show. Für viele der Kinder war dieser Auftritt eine Premiere. 
Umso erstaunlicher war es, dass trotz des Lampenfiebers so gut wie alle Kunststücke perfekt 
klappten. Das Publikum honorierte es während der Show immer wieder mit kräftigem App-
laus. Trainerin Irina hat wirklich ganze Arbeit geleistet, dafür gebührt ihr ein großes Lob. „Das 
hat richtig Spaß gemacht“, meinte die kleine Ecrin nach der Vorführung. Das war ihr auch 
anzusehen. 
 
Im Anschluss an den Auftritt gab es erst einmal Kakao 
und leckere Waffeln als kleine Stärkung. Dann konnten 
die Kinder sich noch eine bunte Laterne basteln, um 
damit am Umzug zum Weihnachtsmarkt teilzunehmen. 
Dort wartete auf die Kleinen eine Freifahrt auf dem 
Kinderkarussell. Nein, müde waren sie noch längst 
nicht. Die gemeinsame Freude verband auch hier die 
Kulturen. © Fotos: K. Rohlfs 
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