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Zirkuspaten gesucht! 
 

Was für ein Zirkus! 
Seit über einem Jahrzehnt ist unser Kinder- und Jugendzirkus Gauklerkids*Junge Stars von 
ESTAruppin e.V. bereits im Landkreis Ostprignitz-Ruppin unterwegs. An insgesamt zehn Standorten im 
ländlichen Raum sowie im Zirkuszentrum Neuruppin bieten wir Kindern und Jugendlichen ein 
abwechslungsreiches und vielfältiges Training. Ob Jonglage, Einradfahren, Akrobatik, Seillaufen oder 
Clownerie: Zirkus sorgt für Spaß, Kreativität und Bewegung – und fördert ganz nebenbei das soziale 
Lernen, Rücksichtnahme, Durchhaltevermögen und Gruppengefühl. Und das sieht man - egal ob auf 
der Bühne oder unserem Zirkusteppich - die Kinder und Jugendlichen präsentieren gemeinsam ihr 
Können, sie motivieren und feuern sich gegenseitig an, sie jubeln, wenn ein Kunststück klappt und 
trösten einander, wenn auch mal etwas schief läuft.  

Zirkus ist für alle da!  
 - unabhängig von sozialem Status, Bildung, Herkunft oder körperlichen und geistigen Fähigkeiten. 
Derzeit trainieren mehr als 260 Kinder und Jugendliche an den verschiedenen Standorten, und es 
werden immer mehr! Knapp die Hälfte unserer Zirkuskinder kommen aus sozial schwachen und / 
oder bildungsfernen Familien –  doch Zirkus bedeutet auch Vielfalt, und damit  findet bei uns jedes 
Kind einen Platz, an dem es in der Gemeinschaft wachsen und mitunter auch über sich hinaus 
wachsen kann. 

Zirkus ist Begeisterung! 
 – und das gilt nicht nur für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, das meint auch das gesamte 
Zirkusteam, das viel Energie und Zeit in das Gelingen und die Weiterentwicklung des Zirkusprojektes 
steckt. Doch Zirkus kostet auch Geld. Neben der Organisation und Administration des Zirkus 
finanzieren wir die Honorare für die Trainer sowie unsere Zirkusmaterialien und Kostüme mit Hilfe 
von Förderungen, Spenden und einem monatlichen Teilnahmebeitrag. Für Familien mit geringem 
Einkommen ist es mitunter nicht möglich, diesen Teilnahmebeitrag regelmäßig zu entrichten. Das 
führt oft dazu, dass ein Kind das Zirkustraining abbricht, obwohl es ihm große Freude bereitet. Unser 
erklärtes Anliegen ist es aber, kein Kind aus finanziellen Gründen vom Zirkus auszuschließen. Aus 
diesem Grund suchen wir  

Zirkuspaten für unseren Zirkus! 
Mit einer Zirkus-Patenschaft in Höhe von 40 Euro monatlich übernehmen Sie nicht nur den 
Teilnahmebeitrag für ein Zirkuskind, das mit Ihrer Unterstützung weiter am Zirkustraining teilnehmen 
kann, sie geben auch uns die Möglichkeit einer verlässlicheren Finanzplanung. Natürlich können Sie 
den Patenschaftsbeitrag auch gerne nach Ihrem Ermessen aufstocken. Wir freuen uns sehr, wenn wir 
Sie für unseren Zirkus begeistern und als Paten gewinnen können! 
 

Werden auch Sie Teil unserer Zirkusfamilie und unterstützen 

Sie ein Zirkuskind mit Ihrer Patenschaft! 
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Hiermit übernehme ich / übernehmen wir ab _____________ die Patenschaft  
               (Monat / Jahr) 

für ein Zirkuskind vom Zirkuszentrum Gauklerkids*JungeStars  von 

ESTAruppin e.V. 

 
________________________________________________________ 
(Firma/Vor- und Nachname/n) 
________________________________________________________ 
(Straße/Hausnummer) 
________________________________________________________ 
(PLZ/Ort 
________________________________________________________ 
(Emailadresse – für Rückfragen / Informationen zu Veranstaltungen) 
 

 

Den monatlichen Betrag von 40 € plus ___________€  

 lasse ich am 01. jeden Monats von meinem / unseren Konto mittels Lastschrift einziehen. Das 

entsprechende Formular (s. Anhang / SEPA-Lastschriftmandat) habe ich ausgefüllt, unterschrieben 

und lege es bei.  

 

 überweise ich per Dauerauftrag zum 01. jeden Monats auf folgendes Konto: 

    IBAN: DE80 3506 0190 1567 0670 30 

    BIC: GENODED1DKD 

 

Ihre Patenschaft ist selbstverständlich jederzeit kündbar. Hierfür reicht eine kurze Nachricht  

per Email an th.freesemann@estaruppin.de sowie die Kündigung des von Ihnen erteilten SEPA-

Lastschriftmandats bzw. Dauerauftrags. 

 

 

___________________________    _____________________________ 

(Ort, Datum)       (Unterschrift) 

 

Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung im Anhang! 

mailto:th.freesemann@estaruppin.de
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung (für Zirkuspaten) 
 
Seit dem 25.Mai 2018 ist die neu Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) anzuwenden. 
 
Für einen Zirkuspatenschaft beim Zirkuszentrum Gauklerkids*JungeStars von ESTAruppin e.V. 
speichern wir Ihre Emailadresse, den Vor- und Nachnamen, ggf. den Firmennamen sowie die 
postalische Adresse. 
 
Ebenfalls gespeichert sind Ihre Kontodaten, die Mandatsnummer sowie die Patenbeitragshöhe, um 
den Einzug der monatlichen Beiträge zu ermöglichen. bzw. die Kontrolle über Zahlungseingänge zu 
behalten. 
 
Mit diesen personenbezogenen Daten gehen wir vertraulich um und wenden die Daten ausschließlich 
für die Verwaltung der Patenschaft, z.B. durch die Einziehung des Patenschaftsbeitrages, Erstellung 
einer Spendenbescheinigung durch den Verein ESTAruppin e.V. oder die Einladung zu Veranstaltungen 
des Zirkus. Darüber hinaus verwenden wir die Daten nicht und geben sie nicht an Dritte weiter. 
 
Wir löschen Ihre Daten im Anschluss an Ihre Kündigung der Patenschaft, sobald die gesetzlich 
vorgegebenen Aufbewahrungszeiten z. B. des Steuerrechts abgelaufen sind. Unmittelbar mit dem 
Wirksamwerden der Kündigung Ihrer Patenschaft verwenden wir Ihre Daten ausschließlich für 
gesetzlich vorgeschriebene Zwecke sowie gegebenenfalls für die Ausstellung einer noch 
ausstehenden Spendenbescheinigung.  
 
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich mit der Verwendung und Speicherung Ihrer Daten 
einverstanden. Sie können jederzeit die Verwendung und Speicherung Ihrer Daten widerrufen oder 
weitergehende Auskünfte hierzu erhalten.  
Senden Sie uns hierzu einfach eine Email an th.freesemann@estaruppin.de  
 
 
 
___________________________  __________________________________________ 
(Ort, Datum)     (NAME in Druckbuchstaben) 
 
 
      __________________________________________ 
      (Unterschrift/en) 
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Und hier noch einige Hinweise: 
 

 Ihr Patenschaftsbeitrag ist natürlich steuerlich als Spende absetzbar. Sie erhalten jeweils zum 

Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung von ESTAruppin e.V.  

 

 Zur Verringerung unserer Verwaltungskosten ist es für uns am einfachsten, wenn Sie uns den 

Patenschaftsbeitrag monatlich per SEPA-Lastschriftmandat von Ihrem Konto abbuchen 

lassen. Natürlich können Sie den Beitrag aber auch per Dauerauftrag selbst entrichten.  

 

 Gerne nennen wir Sie / Ihr Unternehmen als Förderer auf unserer Homepage und unserer 

„Fördererwand“ im Zirkuszentrum. Hierfür benötigen wir Ihr Logo als PDF. Dies können Sie 

per Email an th.freesemann@estaruppin.de senden 

 

 Natürlich laden wir Sie gerne zu Veranstaltungen und unserer jährlichen Zirkusshow ein, 

damit Sie sich von unserer Arbeit und den Fortschritten unserer Zirkuskinder ein Bild machen 

können. Hierfür bitten wir Sie um Ihre Emailadresse, damit wir Sie unkompliziert erreichen 

können.  

 

 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir einen persönlichen Kontakt zu Ihrem Patenkind 

nur dann herstellen werden, wenn nicht nur Sie, sondern auch das Zirkuskind und dessen 

Erziehungsberechtigen damit einverstanden sind.  

 

 Wir versichern Ihnen, dass wir mit ihren Patenschaftsbeitrag ausschließlich für die 

monatliche Teilnahmegebühr für ein Zirkuskind sowie anteilig für anfallende Organisations- 

und Trainingskosten verwenden. 

 

 Ihre Patenschaft ist selbstverständlich jederzeit kündbar. Hierfür reicht eine kurze Nachricht 

per Email an th.freesemann@estaruppin.de sowie die Kündigung des von Ihnen erteilten 

SEPA-Lastschriftmandats bzw. Dauerauftrags. 

 

Zu guter Letzt: 

Zirkus lebt vom Mitmachen – dies bedeutet nicht nur, dass wir Sie natürlich gerne einladen, 
an unseren Erwachsenentrainings teilzunehmen, und selbst Zirkusatmosphäre zu schnuppern, 
sondern auch, dass es vielerlei Möglichkeiten gibt, uns zu unterstützen – von 

A Auftritte und Veranstaltungen begleiten 

…. bis… 

Z wie Zirkuswagen von einem Ort zum anderen ziehen 
 

Sprechen Sie uns an - wir freuen uns über Ihr Mitwirken! 
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