Betzdorf, 11.12.2020

Circus-for-kids Rondel in Not!
Liebe Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte, Großeltern und Freunde der Martin-Luther-Grundschule!
Im Jahr 2012 und 2016 durften die Kinder unserer Schule Teil eines großartigen Projektes werden: Für eine Woche
stand „Zirkus“ auf dem Lehrplan. Unter der fachkundigen und empathischen Anleitung der Familie Orthmann vom
Zirkus Rondel wurden die Kinder zu Akrobaten, Clowns, Dompteuren, Bauchtänzerinnen, Fakiren, Trampolinspringern und Trapezkünstlerinnen.
Was für ein Erlebnis! Nicht nur die Kinder, sondern auch alle Eltern, Großeltern und Bekannte waren begeistert und
applaudierten jubelnd. Jedes Kind, dass für eine Woche die Schultasche zuhause lassen und Zirkusluft atmen durfte,
wird dieses Erlebnis nie vergessen.
So war auch schnell der Entschluss gefasst, dieses tolle Projekt alle vier Jahre wieder durchzuführen, sodass jedes
Kind einmal in seiner Schulzeit in diesen Genuss kommen kann, denn es war unglaublich zu sehen, wie innerhalb
einer Woche Kinder Mut und Zuversicht in ihre eigenen Fähigkeiten entwickelten. Dieses Projekt war und ist nachhaltig!
Auch für Oktober 2020 war der Mitmachzirkus Rondel gebucht, doch musste der Termin bis auf Weiteres aufgrund
der Corona-Pandemie verschoben werden.
Vor ein paar Wochen mussten wir leider von Familie Orthmann erfahren, dass durch die Pandemie der Circus-forkids Rondel in eine große Notlage geraten ist: Seit März fehlen sämtliche Einnahmen, es ist nicht abzusehen, wann
wieder ein Projekt durchgeführt werden darf und staatliche Hilfen sind nicht vorgesehen. Der Zirkus steht finanziell
buchstäblich vor dem Aus!
Nun liegt es an uns allen, die wir dieses großartige Projekt erlebt haben oder erleben wollen, den Zirkus zu unterstützen! Bitte spenden Sie, was Sie können, damit der Zirkus überlebt! Jeder Euro und jeder Cent zählt!
Ihre Spende können Sie Ihrem Kind mit in die Klasse geben oder überweisen an:
Kontoinhaber: „Fördererkreis der MLGS Betzdorf“
Verwendungszweck: „Spende Zirkus“
IBAN: DE28573510300106067135
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir eine große Summe zusammenbekämen und an die Familie Orthmann weiterleiten könnten. So wird es vielleicht auch im Zirkus ein wenig weihnachtlich.
Helfen Sie mit, ein Projekt, das nachhaltig Kinder fördert und in ihrer Persönlichkeit stärkt, das ein Lachen auf alle
Gesichter zaubert, am Leben zu erhalten! Somit können wir den Circus-for-kids vielleicht im kommenden Jahr oder
später wieder erleben.
Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre finanzielle Unterstützung!
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