Es begann

mit Einradfahren

er l(in<1er- und Jugencl-

dinghauser I(ultrii'fu s t unci

zirkus ..La Faretti" ist
iruch ilr diesern.fahr

wicder alrf clem Th:ruhr.rst-r
Markt vertreten. Am Sonnabend und Sonntag gibt es
.jeweils zw'ei unterschiedliche liorsteliungen; die erste
Llegir-rnt um 14.30 Uhr unrl
die zweite um 16 Uhr.
Der klcine Zirkus mit den
clrei Besouclerh eiten möchte

sich in diesem Rahmen
nattirlich auch bei einern
groJ3en Publikum vorsteii en.
ll:ls Zirknszelt ist auf clcm
Parkplatz am Schriizentruur
aufgebaut, Hitrweisschilder
weisen den Weg.
IJer Zilkrrs ninrnrt kcint'n
Eilltritt. Allt:s geschieirt ehlcrranrtlic h seir rii.'r Ciun
rlurrg 1988. F,r's! rr'ar rs ein-,
h.rppe aus Einrarl tuhren:len Jugendlichen, <lie auf

lem'Ihänhuser N,,larkt ihr
Unlesen" trieberr. Dar.aus
:ntwickelte .sich cler Kinder,,

rktis. ljr,r' lreritirr Tlrint,r.
.,itinther Sc humilr l-ier vvarri

-Janrals schon daLri:i. ilei-

Zir

rjl

I1

qflp',+i,

zunr Thänlr.usct' 14;irl.t.
Trainiert lyirr.l mittwochs
ab 17 Uhr in der Gusta\LEngland-Halle. I)ann tummcin
sich bis zu 50 (ids in cier
Ha1lc. Sie jonglierr:n, balancieren, i-tii'nrn unrl m.rchen
Dinge. dit,r:ilrl;rr li zrr ciirern
Ziri<us cl;rzugehiiren. Sto1z
ist Gtinther Schtur lai:hr:r
<lat.ruf. dlss si1 l1 ininrrr u,i,,<1er

irrrvachsenc i:nCtrr. Cic

iltn t'lir',-'ri;i.itliit h irt'i

;,.,iircr'

Arbeit unie{'srutzcn.
Ileiner. Älbrecht
!;

;i

l-:r,.:::':

1300 Euro hr;clt
Beim Kinder- und Jugendzirkus ,,La Faret|i" .grlrf r.s.lciriiich tdltdfi zu

kus ist eir-re selbststairclige
Arbeitsgen.rcinscl'r:1ft cles Jti-

genclzenttums; Tl lccli nglralrsen und seit krrlzerit der Geuir-.i nde'l hecl i r.rgirerisetj ailgi:'giietlert.

Iiir ilit

\.r{)i.stclhingelt r:rli,

nic.r'en <ir,-' !{iniel: unrl iugcitti i it ltr.n lr.-,t,1 i rr..rlii :, Ll.r.
ganzr,laltr'. Deil r I'irl;l il.:U tu
solI riairci eine uusgelviigi:rr{:
und kiilrstlcrisr:i r r,,.r:l'li,oiic

l.rIhing ltriisernti tr-t r,vtr.,
rlen. I)l'e cinzt-lnen i):rlbiei tllrg('ll ri;td t rril tlt il lr,t:iil elr r st'lbst entr,r,.ickclt .,vor-r.1e:t. f.lanz lvir,irtig sind clairei clii'Auärittc ,-rrrnr Thr.Vol's
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