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Kleine Artisten
auf großer Tournee
Schulcircus Radelitos sammelte für Nicaragua-Austauschprojekt

Höhenhaus. Gleich zweimal
war der Schulcircus Radelito
der Willy-Brandt-Gesarntschu-
le aus Köln-Höhenhaus in den
Sommerferien erfolgreich un-
terwegs. Zunächst ging es für .
insgesamt 13 Radelitos auf
Jubiläumstournee' an den Bo-
densee. In Markdorf und Bad-
hütten begeisterten die Köl-
ner Jugendlichen die Besu-
cher der Campingplätze. Zu-
sätzlich gaben sie Workshops
für die Carripinqplatzbesucher,
die anschließend auch in die
Vorstellungen eingebaut wur-
den. In Lindau verbrachten
die Radelitos einen Tag in der
Fußgängerzone und versuch-
ten sich erstmals als Straßen-
künstler - mit Erfolg. Insge-
samt erspielten die Radelitos
auf der Tournee über 250 Eu-
ro für ihr internationales So- .
lidaritätsprojekt und das Ju-
gendaustauschprojekt SOMOS

. - Wir sind! .
Die .beiden Macher des

Schulcircus, Georg Steinhau-
sen und seine Frau Christiane,
sowie die beiden Vertreter des
Städ tep artners chaftsve reins
Köln-Corinto/El Realejo, Maria
I "
Suarez und Karl Lichtenberg
flogen anschließend" für acht
Tage nach Niearaqua 'um die
letzten Bürden für den Bau-
beginn des CCCM (Centro Cul-
tural del Centro de Menores),
das neue Circuszentrum zu be-
seitigen. Die Reise diente auch
der Vorbereitung des Besuchs"
des Kölner Oberbürgermeis-"
ters Jürgen Roters im August
2p13, anlässlich des 25-jähri-
qen Jubiläums der Städtepart-
nerschaft zwischen Köln und

II!I Eine richtige Tournee' legten die Radelitos-Artisten in den
Sommerferien hin. Foto: pri

-Corinto. Das neue Kulturzent- sen Traum zu realisieren.
rum wird dann vielleicht noch Vereinbart wurde, dass im
nicht fertig sein. Zuge des Neubaus auch eine

Für die Radelitos war es sehr grundlegende Qualifizierung
interessant zu sehen, dass von 10 bis 15 Jugendlichen
noch alle Requisiten aus dem im Bereich Bauwesen erfol-'
Gründungsjahr 2005 vorhan- gen soll: Dies geschieht in ei-
den und im Einsatz/sind. Von ner Dualen Form (die entspre-
den über 30 Colorintos prä- "chende nicaraguanische Aus-
sentierten sich -viele neue Ge- . bildungs behörde arbeitet nach
sichter bei der Vorstellung des dem deutschen Vorbild), Am
neuen Programms. Auch die Wochenende gibt es die The-
Aktivität der Eltern hat deut- orie und unter der Woche wird
lieh zuqenommen. Insgesamt praktisch am, CCCM gearbei-
also eine _sehr positive Ent- tet. Die fast 40.000 .Euro, wel-
wicklung. . ehe die Radelltos im Laufe der

Bei den Gesprächen in der. letzten Jahre durch Sondervor-
Deutschen Botschaft, der GIZ' stellungen und. bundesweite
(Gesellschaft für Internationa- Auszeichnungen erwirtschaf-
le Zusammenarbeit), und den tet haben, bilden den Grund-
Projektpartnern (Gemeinde- stock der Finanzierung. Öf-
vertretung, Jugendzentrum, fentliche Gelder ergänzen die
Architekt, Pfarrer) vor Ort war Summe. .
zu spüren, dass sich alle Be- Weitere Informationen gibt
teiligten auf das CCtM freuen es' unterwww.sOl;nos-wir-
und alles tun werden, um die- sind.de


