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„Tour de Suisse“
2015
Mamma mia !
Schon wieder ist die Saison
vorbei!
Das Programm „Tour de Suisse“
ist Geschichte...
Es bleiben viele tiefe Eindrücke
und Erinnerungen!

Viele Kinder & Erwachsene haben den Weg in die Vorstellungen gefunden. Im Mai an 2 Aufführungen
in der Dorfhalle Lommiswil und im August an 3 Aufführungen im Schanzengraben Solothurn, - wie
immer in der besonderen Atmosphäre des Zirkuszeltes. Die Kinder und Jugendlichen haben wieder
Alles gegeben und das Publikum mit spektakulären, aber auch poetischen Nummern, auf einem Weg
kreuz und quer durch die Schweiz begeistert: - Da gab es eine wilde Skiabfahrt auf dem „Rola Bola“, Fahnenschwingen auf der grossen Kugel, - einen akrobatischen Schwingkampf, - die gefährliche Überquerung des Aletschgletschers über eine wackelige Seilbrücke mit Bergrettung per Helikopter, - eine
Vertikaltuch-Nummer am Rheinfall, - Tanz der Leiter im Bauernhemd, - präzise tickten die Uhren in
der Diabolo-Nummer, und noch viel mehr..... Die Clowns warteten am Gurtenfestival vergeblich auf
„Krokus“, deshalb nahmen sie das Rocken kurzum selbst in die Hand: „Mamma Mia“!
Aufführungsdaten 2016
(Neues Programm)
Lommiswil Dorfhalle
Samstag, 28. 5. / Première
Sonntag, 29. 5. / 2. Aufführung
Solothurn Schanzengraben
(Spielmit-Fest)
Freitag, 26. 8. / 3. Aufführung
Samstag, 27. 8. / 4.&5. Aufführung

Unsere Ziele
Die zirkuspädagogische Arbeit
fördert die Körperschulung, unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung und fördert Kreativität
und Gemeinschaftssinn.
Kinder und Jugendliche lernen
Hindernisse zu überwinden und
Anstrengungen in Kauf zu nehmen, um das gemeinsame Ziel
zu erreichen: eine Zirkusvorstellung mit Bewegung, Glanz und
Musik.
Jugendliche werden mit zunehmender Erfahrung als junge Leiterinnen und Leiter eingesetzt.
Jüngere anzuleiten und ihnen
auch Vorbild zu sein, stärkt das
Selbstvertrauen dieser jungen
Menschen. So wird der Zirkus Pitypalatty zum Entwicklungsraum
für alle Mitwirkenden.

Vorstand
Wir verabschieden die langjährigen Vorstandsmitglieder
Isa Meier und Cati Loosli sowie
Simone Blankart, welche uns ein
Jahr lang tatkräftig unterstützt
hat.
Herzlichen Dank für das grosse
Engagement und Eure Arbeit für
den Zirkus!

unsere sponsoren
Einwohnergemeinde
Lommiswil (Standortgemeinde)
Lotterie- Fonds
Kanton Solothurn
Rosmarie und Armin Däster-Schild
Stiftung, Grenchen
Seraphisches Liebeswerk Solothurn
(SLS)
Pro Juventute Kanton Solothurn
Genossenschaft Migros Aare,
Schönbühl
Coop

FLASHBack
Gemeinsames Zirkuslager von
PRATtelino und PITypalatty
(PRATPIT), 13.-17. Mai 2015
Lagerbericht

einem deutschen Profijongleur,
und dass wir die Prattelinos nun
schon viel viel besser kannten.
Am Nachmittag gab es die Option, noch einmal einen kleinen
Partnerakrobatik-Workshop zu
machen und dann noch frei zu
trainieren. Nach dem Abendessen regnete es und so fiel unsere
Schatzsuche ins Wasser. Dafür
machten wir einen kleinen Gemeinschaftsspielabend, welcher
fast nicht mehr zu Ende gehen
wollte, weil wir so in die Spiele
vertieft waren. Erst nach zehnmaligen Ermahnungen der Trainer gingen wir dann ins Bett.
Tag 3 stand nun vor der Tür. Da
war am Vormittag ein Seil-Workshop geplant, - nur ist die Trainerin leider nie aufgetaucht und
so hatten wir Zeit an unseren
Nummern zu trainieren, welche
wir am Abend auf der „Offenen
Bühne“ zeigen wollten. So war
der Trainingstag etwas verkürzt
und wir begannen um 17 Uhr
mit den Vorbereitungen für die
„Offene Bühne“. Um 18 Uhr gab
es Abendessen, damit wir pünktDiegten bezogen, welche wir mit Stunde, bis es dann um 18.30
lich um 19.30 Uhr mit der Aufden gleichaltrigen Kindern vom
Uhr Abendbrot gab. Phuuuh was führung beginnen konnten. Das
Prattelino teilten. Kaum eingefür ein Tag! Man könnte meinen, Thema der „Offenen Bühne“ war
richtet klingelte es auch schon
nun sei das Programm fertig und ein „International Zirkuscontest“.
zum Abendessen. Eine feine
Aus der ganzen Welt kamen verwir könnten uns auf unseren
Minestrone wurde uns serviert. Betten entspannen. Doch das
schiedenen Artisten und traten
Nach dem Abendessen gab es
gegen einander an. Am Ende des
war falsch gedacht. Um 20 Uhr
einen Verdauungsspaziergang zu mussten wir frisch geduscht und Contests hatten alle Artisten 12
unserer Turnhalle, wo wir noch
Punkte und erhielten ein Diplom
schick angezogen vor der Türe
einige Spiele spielten, um dann
für ihre Disziplin. Wir verabschiezum Essraum stehen. Die Türe
komplett müde ins Bett zu fallen ging auf und der ganze Essraum deten uns von unseren Eltern
und um dann am Morgen fit für war in ein Casino umgewandelt. und kehrten ins Lagerhaus zuden ersten Workshop zu sein.
rück. Morgen müssen wir schon
Eine Stunde hatten wir Zeit,
Nach dem Frühstück trafen wir
ans Nach-Hause-Gehen denken,
unser Spielgeld zu verdoppeln,
uns um 8.30 Uhr vor dem Haus
wie schnell so ein Lager vorbeiverdrei,- vier,- oder gar verund stellten uns in fünf Gruppen fünffachen. Nach einer Stunde
geht.
auf, welche wir am Vorabend
Doch bevor wir am nächsten Tag
ausgerätzelt hatten. Diese fünf
das ganze Lagerhaus putzten,
Gruppen traten täglich in verhatten wir noch etwas zu lachen.
schiedenen Morgenaktivitäten
Baba machte mit uns noch einen
gegen einander an. So waren
Clown-Workshop und so war
wir, als wir um 9.30 Uhr in der
auch das Aufräumen schlussendTurnhalle ankamen, welche zu
lich sehr lustig. Schnell war es 15
Fuss in 15 Minuten erreichbar
Uhr und wir mussten Abschied
war, schon super aufgewärmt
nehmen. Zum guten Glück hatund konnten nach einem speziten der Prattelino und der Pityfischen Aufwärmtraining um 10
palatty noch eine gemeinsame
Uhr, in die Workshops starten.
Busfahrt vor sich. Es war ein
Der erste Workshop war ein
tolles Lager, das sehr vollgepackt
Partnerakrobatik- Workshop
war mit Aktivitäten und Training.
mit Jesse & Marejke, zwei PartWir haben viel gearbeitet in diener- Akrobaten aus England. Es
schloss das Casino und wir konn- ser kurzen Zeit.
war sehr toll, weil wir in zwei bis ten müde aber glücklich schlafen Ich würde jederzeit wieder an
vier Gruppen gearbeitet haben
einem Zirkuslager teilnehmen
gehen.
und so viel in Kontakt mit dem
Der nächste Tag lief sehr ähnlich oder helfen, es zu organisieren.
Prattelino gekommen sind. So
ab. Nur mit den Unterschieden,
Léonie Bolliger
ist ein Vertrauen zueinander
dass wir am Morgen einen Jonentstanden. Nach zweieinhalb
glier-Workshop mit Fabi hatten,
Stunden Training knurrten unsere Mägen und wir liefen zurück
ins Pfadiheim, um dort z‘Mittag
zu essen. Am Nachmittag konnten wir wählen, ob wir an einem
Als wir am Mittwochnachmittag Vertikaltuch-Workshop mit Lea
in Oberdiegten ankamen, kann- oder am Einrad-Workshop mit
ten wir den Prattelino bereits
Harry teilnehmen wollten, - oder
ein bisschen, weil wir schon eine frei für uns trainieren.
Busfahrt mit ihm hinter uns hat- Die Workshops am Nachmittag
ten. Um uns noch besser kennen waren kürzer und nach 1 ½ Std.
zu lernen spielten wir verschiewechselten wir die Trainingseindene Spiele, bevor wir unsere
heit und trainierten an unseren
Schlafgemächer im Pfadiheim
Lieblings-Disziplinen noch eine

„Pitypalatty am Märetfescht“

Unsere Starcrew erreicht an der
Talentshow den 2. Platz!
Gratulation!

porträit

Steckbrief Léonie Bolliger
Ich bin die Léonie, aufgestellt,
elanvoll und mit viel Energie
geladen. Ich starte nun in die
zweite Saison mit dem Pitypalatty, obwohl das eigentlich falsch
gesagt ist. Nach sieben Jahren
als Artistin und einem Jahr im
Orchester, habe ich den Zirkus
schweren Herzens aufgegeben,
weil ich ein Jahr in Paris verbrachte. Danach kam ich nach
fünf Jahren Umweg wieder zurück zum Zirkus und freue mich
unglaublich, nun in die zweite
Saison starten zu dürfen. Neben
dem Zirkus arbeite ich in einem
kleinen Restaurant und beglücke
dort die Gäste mit wunderbarem Essen.

gönner,-in?
Sie möchten uns unterstützen?
Werden Sie Passivmitglied (mindestens CHF 50.– pro Jahr) und besuchen Sie die neue Zirkusvorstellung
in Lommiswil gratis.
Werden Sie Gönnerin oder Spender. Wir besprechen gerne mit
Ihnen die Details.

Impressum

Verein Kinder- & Jugendzirkus
Pitypalatty
Martin Arbenz, Lommiswil
arbenzborer@bluewin.ch

www.pitypalatty.ch

