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Vorwort	  

Die	  Zirkusschule	  Tortellini	  im	  3.	  Jahr	  ihres	  Bestehens:	  	  zahlreiche	  begeisterte	  Kinder	  und	  Jugendliche,	  
viele	  intensive	  Trainingsstunden	  mit	  grossen	  Fortschritten	  in	  spannenden	  Zirkusdisziplinen,	  wunderschö-‐
ne	  Abschlussaufführungen	  vor	  zahlreichem	  Publikum…	  Die	  Zirkusschule	  hat	  sich	  zu	  einem	  etablierten	  
und	  bekannten	  Freizeitangebot	  in	  Luzern	  entwickelt.	  Im	  Frühling	  2011	  zeichneten	  sich	  dann	  grosse	  
Veränderungen	  aufs	  aktuelle	  Schuljahr	  ab	  mit	  einer	  neuen	  Co-‐Leitung	  und	  der	  neuen	  eigenen	  Zirkushalle.	  
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Die	  Artistik-‐Kurse	  der	  Zirkusschule	  Tortellini	  	  

Statistik	  

Anzahl	  teilnehmende	  Kinder:	  105	  

Davon	  Kinder	  mit	  Kulturlegi	  11	  (5	  Luzern,	  1	  Buchrain,	  1	  Emmenbrücke,	  2	  Rothenburg,	  1	  Stans,	  1	  Sarnen)	  	  

Wohnorte	  der	  teilnehmenden	  Kinder	  und	  Jugendlichen:	  

	  

	   	  

53	  

40	  

10	   2	  
Stadt	  Luzern	  53	  

Agglomeraaon	  Luzern	  
40	  

Weitere	  Kanton	  
Luzern	  10	  

Ausserkantonal	  2	  
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Das	  Zirkus-‐Schuljahr	  

Die	  Zirkuskurse	  starteten	  nach	  den	  Herbstferien	  im	  Oktober	  2010	  und	  dauerten	  bis	  zu	  den	  Sommerferien	  
2011.	  Wir	  führten	  5	  Kurse	  auf	  unterschiedlichem	  Niveau	  und	  in	  verschiedenen	  Altersklassen	  durch,	  
welche	  von	  über	  100	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  von	  der	  1.	  bis	  zu	  9.	  Klasse	  besucht	  wurden.	  In	  neuen	  und	  
bestehenden	  Disziplinen	  lernten	  die	  Teilnehmenden	  mit	  grosser	  Motivation	  verschiedenste	  neue	  
Kunststücke	  und	  steigerten	  ihr	  Niveau	  kontinuierlich.	  Das	  Angebot	  ergänzen	  Zirkuswochen	  in	  den	  
Sommerferien,	  welche	  rege	  besucht	  wurden	  und	  der	  Jonglierkurs	  für	  Erwachsene.	  
	  
Ursi	  Caflisch	  war	  wiederum	  verantwortlich	  für	  die	  Gesamtleitung	  der	  Zirkusschule.	  Sie	  wurde	  pro	  Gruppe	  
von	  zwei	  weiteren	  Trainerinnen	  und	  Trainer	  unterstützt,	  welche	  alle	  aktuelle	  oder	  ehemalige	  Artistinnen	  
oder	  Artisten	  des	  Jugendzirkus	  Tortellini	  sind.	  Durch	  regelmässige	  Treffen	  und	  Weiterbildungen	  fördern	  
wir	  die	  Leitenden	  in	  ihrer	  Tätigkeit	  und	  stellen	  die	  Qualität	  der	  Zirkuskurse	  sicher.	  Im	  Januar	  2011	  kam	  
der	  Sohn	  von	  Ursi	  Caflisch	  zur	  Welt	  und	  sie	  machte	  für	  einige	  Monate	  Zirkus-‐Pause.	  Während	  ihrem	  
Mutterschaftsurlaub	  wurde	  sie	  vertreten	  von	  Simone	  Oberrauch,	  Nikolas	  Stocker	  und	  Dominik	  Holl,	  
welche	  alle	  grosse	  Zirkuserfahrung	  mitbrachten	  und	  somit	  das	  Weiterführen	  der	  Kurse	  sicherstellten.	  

	  

Die	  Abschlussaufführungen	  

Am	  2.	  und	  3.	  Juli	  2011	  zeigten	  die	  jungen	  Artistinnen	  und	  Artisten	  in	  5	  verschiedenen	  Aufführungen	  ihre	  
gelernten	  Kunststücke.	  Die	  Aufführungen	  im	  grossen	  Theatersaal	  des	  Theater	  Pavillons	  begeisterten	  das	  
zahlreich	  erschienene	  Publikum	  und	  die	  jungen	  Artistinnen	  und	  Artisten	  ernteten	  grossen	  Applaus.	  Jede	  
Gruppe	  entwickelte	  in	  den	  Trainings	  für	  ihre	  Aufführung	  eine	  kleine	  Geschichte	  rund	  um	  ihre	  artistischen	  
Nummern,	  z.B.	  Zauberwald,	  Unterwasserwelt,	  Sternenhimmel	  oder	  Urwald.	  Die	  Aufführungen	  bilden	  
einen	  wichtigen	  Abschluss	  des	  Schuljahres	  und	  sind	  Motivation	  während	  den	  wöchentlichen	  Trainings.	  	  
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Die	  Gastspieltruppe	  

Die	  Gastspieltruppe	  ist	  ein	  Angebot	  für	  fortgeschrittene	  Kinder	  und	  Jugendliche	  und	  zeigt	  ihre	  Show	  an	  
diversen	  Anlässen	  während	  dem	  Jahr.	  In	  dieser	  Gruppe	  trainieren	  16	  junge	  Artistinnen	  und	  Artisten	  
verschiedene	  artistischen	  Disziplinen	  und	  erarbeiten	  eine	  Theatergeschichte	  rund	  um	  die	  Akrobatik.	  Das	  
Stück	  „Nächster	  Halt…“	  erzählt	  von	  einer	  wundersamen	  menschlichen	  Zaubermaschine,	  welche	  Reisende	  
in	  verschiedene	  Länder	  katapultiert.	  Die	  Gastspieltruppe	  kann	  für	  diverse	  Anlässe	  engagiert	  werden.	  
2011	  wurde	  die	  Show	  an	  verschiedenen	  Anlässen	  aufgeführt,	  z.B.	  im	  Schulheim	  Rodtegg	  oder	  am	  
Sommerfest	  vom	  Schulhaus	  Geissenstein.	  Diese	  Auftritte	  möchten	  wir	  in	  Zukunft	  weiter	  ausbauen.	  
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Finanzierung	  

Die	  Zirkusschule	  Tortellini	  ist	  eine	  Non-‐Profit-‐Organisation	  und	  finanziert	  sich	  einerseits	  durch	  die	  
Beiträge	  der	  teilnehmenden	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  und	  andererseits	  durch	  Gönnerbeiträge	  von	  
Privaten,	  Stiftungen	  und	  der	  Stadt	  Luzern.	  Bis	  jetzt	  konnte	  die	  Zirkusschule	  aber	  keine	  kontinuierliche	  
langfristige	  Finanzierung	  sicherstellen.	  Daher	  schliesst	  das	  dritte	  Betriebsjahr	  	  mit	  kleinem	  Defizit	  ab,	  
welches	  durch	  die	  grosszügigen	  Startbeiträge	  2008	  noch	  getragen	  werden	  kann.	  Für	  die	  Zukunft	  der	  
Zirkusschule	  ist	  eine	  langfristige	  Finanzierung	  entscheidend.	  Ein	  erster	  Schritt	  konnte	  nun	  mit	  der	  
Anmeldung	  der	  Kurse	  bei	  Jugend	  und	  Sport	  gemacht	  werden.	  Uns	  ist	  wichtig,	  dass	  die	  Kursgebühren	  in	  
einem	  sinnvollen	  Rahmen	  bleiben	  und	  wir	  auch	  Kindern	  aus	  finanziell	  schwächeren	  Familien	  den	  Besuch	  
der	  Zirkuskurse	  mit	  der	  Kulturlegi	  zu	  einem	  stark	  reduzierten	  Preis	  ermöglichen	  können.	  Im	  vergangenen	  
Schuljahr	  betrug	  der	  Anteil	  der	  Kinder,	  die	  von	  einer	  Reduktion	  mit	  der	  Kulturlegi	  profitierten,	  ca.	  10	  
Prozent.	  Wir	  hoffen	  sehr,	  dass	  wir	  uns	  dieses	  Angebot	  auch	  in	  Zukunft	  leisten	  können.	  	  
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Jahresrechnung	  1.7.2010	  bis	  30.06.2011	  (Auszug	  aus	  der	  Vereinsrechnung)	  

Bilanz	  30.06.2011	  
	   	  	  

Aktiven	  
	   	  Zirkusschule	  PC	  60-‐154563-‐0	   307.60	  

	  Zirkusschule	  E-‐Deposito	  92-‐602780-‐6	   35655.20	  
	  Debitoren	   4832.90	  
	  Trans.	  Aktiven	   250.00	  
	  Passiven	  

	   	  Kreditoren	  
	  

799.15	  
Transitorische	  Passiven	  

	  
10748.60	  

Darlehen	  Verein	  
	  

1139.70	  
Eigenkapital	  Zirkusschule	  

	  
41893.05	  

Gewinn/-‐Verlust	   3534.80	  
	  	  

Bilanzsumme	   44580.50	   54580.50	  
	  
	  

	   	  Erfolgsrechnung	  01.07.2009-‐30.06.2010	  
	  	  

Ertrag	  Zirkusschule	  
	   	  Kursgeld	  	  
	  

65420.00	  
Unterstützungsbeiträge	  

	  
8465.10	  

Veranstaltungen	  	  
	  

5692.90	  
Zinserträge	  	  

	  
486.10	  

Total	  Ertrag	  Zirkusschule	  
	  

80064.10	  

	   	   	  Aufwand	  Zirkusschule	  
	   	  Löhne	   63810.00	  

	  Sozialleistungen	   9114.55	  
	  

	   	   	  Raumaufwand	   16810.90	  
	  Requisiten	  &	  Kostüme	   1458.60	  
	  

	   	   	  Büro-‐	  &	  Verwaltungsaufwand	   1687.15	  
	  PR	  &	  Werbung	   310.00	  
	  

	   	   	  Sonstiger	  Aufwand	   407.70	  
	  

	   	   	  Rückstellungen	   -‐10000.00	  
	  

	   	   	  Total	  Aufwand	  Zirkusschule	   83598.90	  
	  Gewinn/-‐Verlust	  

	  
3534.80	  

	  
Abschluss	  Zirkusschule	   83598.90	   83598.90	  
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Ausblick	  2011/2012	  

Im	  Frühling	  2011	  zeichneten	  sich	  erste	  Veränderungen	  in	  der	  Zirkusschule	  Tortellini	  ab.	  Ursi	  Caflisch	  
suchte	  für	  die	  Gesamtleitung	  eine	  Co-‐Leiterin,	  da	  sie	  die	  Arbeit	  und	  die	  Verantwortung	  als	  frisch	  geba-‐
ckene	  Mutter	  nicht	  mehr	  alleine	  tragen	  wollte.	  Melanie	  Verling	  heisst	  nun	  die	  neue	  Co-‐Leiterin	  der	  
Zirkusschule	  Tortellini.	  Sie	  ist	  für	  uns	  ein	  grosser	  Glücksfall,	  da	  sie	  sehr	  grosse	  Zirkus-‐Erfahrungen	  aus	  6	  
Jahren	  Circolino	  Pipistrello	  mitbringt	  und	  ein	  wunderbarer	  Zirkus-‐Mensch	  ist.	  Gleichzeitig	  war	  die	  lange	  
Suche	  nach	  einem	  eigenen	  Zirkushaus	  erfolgreich!	  In	  Luzern-‐Littau	  ist	  im	  Herbst	  2011	  unsere	  neue	  eigene	  
Zirkushalle	  entstanden.	  Mit	  ganz	  vielen	  freiwilligen	  Herlferinnen	  und	  Herlfern	  und	  viel	  Unterstützung	  
haben	  wir	  die	  ehemalige	  Lagerhalle	  an	  der	  Grossmatte	  7	  in	  eine	  wunderschöne	  Zirkushalle	  verwandelt.	  
Dank	  diesen	  wichtigen	  Schritten	  kann	  sich	  die	  Zirkusschule	  in	  Zukunft	  weiter	  entwickeln	  und	  viele	  neue	  
Ideen	  umsetzten.	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  eine	  spannende	  Zukunft.	  

 
	  

	  


