
Liebe Tausendtraum-Freunde, 

CORONA hat uns (und alle anderen Projektzirkusse) voll erwischt. Die Schulschließungen und 

Veranstaltungsverbote Mitte März haben unsere Arbeit unmöglich gemacht. Seitdem ruht der 

Betrieb und wir stehen komplett ohne Einnahmen da. Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, der Großteil 

der Fahrzeuge abgemeldet und alle unsere Artisten (Trainer) stehen ohne Gagen da.  

Da aber viele Kosten (z.B. Mieten, Leasings, Versicherungen) 

weiterlaufen, befinden wir uns in einer Situation, die im 

Laufe des Jahres immer mehr unsere Existenz gefährden 

wird. Zumal wir momentan, gemeinsam mit unseren 

Mitanbietern, davon ausgehen, dass wir vermutlich auch 

erst sehr spät von weiteren Lockerungen profitieren 

werden. 

 

Schulprojekte / Alternativ-Angebote: 

Bis auf eine Ausnahme sind alle Schulprojekte bis zum Sommer sind abgesagt oder verschoben. Für 

die Zeit zwischen Sommer- und Herbstferien gehen wir mittlerweile auch davon aus, dass wir keine 

regulären Projektwochen durchführen dürfen. 200, 300 Zuschauer in einem Zirkuszelt sind gerade 

undenkbar. Es heißt „Daumen drücken“, dass wir vielleicht nach den Herbstferien wieder Zuschauer 

im Zirkuszelt begrüßen dürfen. 

Wir freuen uns sehr, dass viele der betroffenen Schulen uns ihre Unterstützung zugesagt haben. 

Offen sind für Alternativkonzepte bis wir die ausgefallene Projektwoche irgendwann nachholen 

können. Aber auch hier stehen viele Schulleiter vor dem Problem, trotz guten Willens, dass Sie nicht 

abschätzen können, was im Herbst überhaut an schulischen Projekten erlaubt sein wird. Das macht 

die Planung schwierig. 

Umso mehr freuen wir uns über den Mut der Stadtschule Travemünde und 

ihres Schulleiters. In der Woche vom 8.-14. Juni durften wir mit Genehmigung 

des Gesundheitsamtes eine Projektwoche für die 200 Schülerinnen und Schüler 

durchführen! Zwar ohne Zelt, mit Abstandsregeln zwischen den Klassen, FFP2 

bzw. KN95 Masken für die Zirkusmitarbeiter und mit Aufführung im Livestream 

für die Eltern. Es war ein Hochgenuss für Kinder und Erwachsene. Und ist ein 

Hoffnungsschimmer für uns und alle anderen Projektzirkusse! 

Danke Travemünde! 

 

Theaterstück: „LUNO auf der Suche nach LACHEN – STAUNEN & TRÄUMEN“ 

Um allen Schulen nach den Sommerferien eine, unserer Einschätzung nach, durchführbare 

Alternative anzubieten, arbeiten wir gerade an dem Zirkus-Theaterstück „LUNO auf der Suche nach 

LACHEN – STAUNEN & TRÄUMEN“. 

 

 

 

 



 

Zwei Artisten des Circus Tausendtraum versuchen nicht nur unserem Mondmännchen 

LUNO, sondern auch alle Schülerinnen und Schüler Lachen und Staunen in die Gesichter 

zurück zu zaubern. Großer Spaß ist garantiert. 

Jede Buchung dieses Theaterstückes ist ein aktiver Beitrag zur Existenzsicherung des 

Circus Tausendtraum, aber auch unserer vielen Artisten. 

Wenn Sie für Ihre Schule Interesse haben, mailen Sie uns einfach an. 

 

Inselzirkus Spiekeroog 

Neben Schulschließungen und Veranstaltungsverboten ist auch unser zweites Standbein „Der 

Inselzirkus Spiekeroog“ nun auch für die Sommerferien abgesagt worden. Auch wenn die in den 

nächsten Tagen anstehenden Lockerungen ein Teil-Angebot des Inselzirkus möglich gemacht hätten, 

hat sich die Insel letztendlich doch dazu entschieden, sämtliche 

Veranstaltungen im Jahr 2020 abzusagen. 

Auch wenn wir die Absage des Inselzirkus sehr bedauern, akzeptieren 

und verstehen wir die Gründe der Insel, die zu dieser Entscheidung 

geführt haben. 

Wir möchten uns an dieser Stelle für die vielen mitfühlenden Mails und 

Anrufe in den letzten Wochen bedanken, für das gemeinsame "Daumen 

drücken" für einen Inselzirkus im Sommer 2020. Gerne hätten wir unser 

20jähriges Jubiläum mit allen Urlaubern gefeiert. 

 

Wie können Sie, wie könnt Ihr, uns helfen! 

Wir als Zirkusleitung sind sehr stolz darauf, dass wir es 20 Jahre lang geschafft haben, diesen Zirkus 

auch ohne staatliche Förderungen durch das Land und von Schule zu Schule zu bewegen.  

Trotzdem sind wir jetzt an dem Punkt, an dem wir sagen: „Ja, wir brauchen Hilfe!“ 

Wer uns unterstützen möchte, kann dies auf folgendem Wege tun: 

• Eine Bestellung in unserem Internet-Shop.  

Unter anderem erhalten Sie / erhaltet Ihr dort unser brandneues Tausendtraum-Soli-Shirt 

„Lachen – Staunen – Träumen“ . 

Wer möchte darf auch gerne einen „Zirkus – Soli“ in den 

Warenkorb packen, um uns zusätzlich zu unterstützen. 

 

• Eine Spende 

Gerne können Sie auch eine Spende auf unser Konto überweisen. 

Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Spende Corona“ an. Auch 

Ihre Anschrift wäre toll, denn wir würden uns gerne auch bedanken. 

IBAN: DE25 5205 0353 0100 0289 95 Kasseler Sparkasse BIC HELADEF1KAS 

Leider können wir keine Spendenbescheinigung für das Finanzamt ausstellen, da wir als 

Zirkusunternehmen keine Gemeinnützigkeit besitzen. 

Mit jeder Bestellung und Spende helfen Sie, dass wir mit hoffentlich nicht allzu großen Schulden, 

schon bald wieder den Zirkus Tausendtraum auf seine Tour durch das Land schicken können. 

Olaf, David und LUNO und der gesamte CIRCUS TAUSENDTRAUM sagen dafür: 1000 Dank! 

 

 

 


