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Rückmeldungen zum Erfolg der Radelitos bei „Kinder zum Olymp“
Liebe Freunde - Wir erhalten den „Sonderpreis für Nachhaltigkeit der Deutsche Bank
Stiftung“ für die Radelitos und das Somos Projekt, d.h. wir sind TOP-Sieger bei Kinder zum
Olymp: Hier der Link: http://www.kinderzumolymp.de/News.aspx
PS: KINDER ZUM OLYMP! ist die Jugendinitiative
der Kulturstiftung der Länder: Schirmherr: Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler.
Im Rahmen ihrer Bildungsinitiative KINDER ZUM OLYMP! ruft die Kulturstiftung der Länder
jedes Jahr bundesweit zu einem Wettbewerb für Schulen auf. Von über 1000 Beiträgen wird
unsere Arbeit, die Arbeit von Georg Steinhausen,Christiane Klingenburg-Steinhausen, den
Radeltios, den Colorintos, den Eltern und allen UnterstützerInnen unseres
Städtepartnerschaftsvereins als beispielhaftes Projekt ganz nach vorne gebracht.
Diese Auszeichnung wird unserer künftigen Zusammenarbeit mit den Jugendlichen aus
Corinto, dem Circo Colorinto, dem Centro de Menores und der Partnerstadt Corinto weiteren
Auftrieb geben.
Mit herzlichen Grüßen Karl Lichtenberg/Städtepartnerschaftsverein
Lieber Georg,
auf diesem Wege gratuliere ich Dir und deinem Team zu dem neuerlichen großartigen Erfolg
der Radelitos.
Der Gewinn dieses Wettbewerbs reiht sich nahtlos ein in die Reihe der Titel, die Du und dein
Team in der jüngsten Vergangenheit erreicht haben. Dazu meinen herzlichen Glückwunsch!
Ich wünsche allen Beteiligten viel Spaß beim verdienten Feiern und ich bin sicher, dass Ihr
rechtzeitig das nächste Wettbewerbsziel ins Visier nehmt
In diesem Sinne beste Grüße und alles Gute
Dein Franz Philippi, SPD-MdR
GANZ TOLL !!!!!
und verdient ! Ich gratuliere von ganzem Herzen.
Herzlichst
Basti Körber
Hallo Herr Steinhausen,
Herzlichen Glückwunsch!!!!
Liebe Grüsse Fred Feiter
Lieber Georg,
ganz herzliche Glückwünsche im Namen aller Pimparellos.
Es ist wunderbar, dass Ihr diese verdiente Anerkennung für Euer tolles Somos-Projekt
bekommen habt.
Herzliche Grüße auch an alle Eure Artisten.
Und viel Spaß beim Feiern,
Dorothee Lansch
Lieber Georg,
auch von uns : Herzlichen Glückwunsch!!!!!
Das Programm vom 9. Mai hat uns allen super gut gefallen. Es war eine richtig "runde"
Geschichte. Hut ab - vor Eric, Melina und Marisa.
Die Radelito-News kommen gut an und wir möchten gerne weiter im Verteiler bleiben.
Also nochmals : Glückwunsch Willi, Petra Anna und Sarah Baldauf

Hallo Georgy,
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das war ja zu erwarten, ich habe schon gedacht, sie wären blindJ. Wer so viel Herz
verschenkt, sollte auch belohnt werden. Ich meine, wir belohnen dich zwar schon mit unserer
Liebe, aber die Anerkennung und das Geld könnt ihr auch gut gebrauchen. Es freut mich so
für euch.
Es war ein tolles Programm, du hast es geschafft die Kiddis soweit zu kriegen, dass du “nur
zur Sicherheit“ da bist, es ist die beste pädagogische Leistung, von der ich je gehört oder
gelesen habe. Könnte ich dafür einen Orden verleihen, hättest du den Eifelturm von mir
erhalten, als ein Zeichen für jemanden Besonderen mit unglaublichen pädagogischen
Fähigkeiten und einen riesigen Herz für Kidds.
Lieben Gruß
Angy Eggert
Herzlichen Glückwunsch!!!!
Es ist toll, dass so viel Einsatz auch mal so gewürdigt wird!!!!
Lieben Gruß
Nicole García
Hallo Georg,
die hatten wir auch schon bekommen - nochmals herzlichen
Glückwunsch von uns allen. Wir sind alle stolz auf dich,
Christiane und euren Zirkus Radelito.
Deine Schwester
Hallo Georg!
Herzlichen Glückwunsch von uns allen zu diesem tollen Erfolg.
Es freut uns, dass Eure Arbeit in dem Projekt Radelito jetzt auch Anerkennung von ganz
"oben" findet.
Ich denke dass ist weitere Motivation für Euch, wenn Ihr das überhaupt braucht...
Viele Grüße
Jens
Herzlichen Glückwunsch, da kommt Riesenfreude auf!!!
Mit farbenfrohen Grüßen
Christina Stoschus-Schumann www.die-malwerkstatt.de
Hallo Georg,
ganz ganz herzlichen Glückwunsch
an dich und die Radelitos!
Helga und Jürgen
Herzlichen Glückwunsch zur Besteigung des Olymps!
Ich freue mich mit euch und möchte mich auch für euren tollen Beitrag zur
Zeitzeugenveranstaltung mit den Zwangsarbeitern am Mittwoch bedanken. Unsere Schule
hat einen guten Eindruck gemacht, das ist zu einem großen Teil euer Verdienst,
Gruß,
Wolfgang Fritzsche
Einen herzlichen Glückwunsch von
Uwe Antweiler
Hallo Georg,
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dass sind ja Neuígkeiten. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Sonderpreis! Ich denke, dass
durch solche Preise die Arbeit der Kinder und natürlich auch Deinem Einsatz die richtige
Würdigung erhalten. Aber letztlich sind dies ja "nur" die Lorbeeren, dass eigentlich tolle ist für
mich, denn Alltag der Radelitos erleben bzw. beobachten zu können.
Macht weiter so und alles gute für die Zukunft.
Olli Lopez
Hallo Schorsch!
Ich hab es schon an die Radelito Adresse geschickt, aber jetzt auch noch mal für dich
persönlich und für dein zu recht stolzes Ohr:
Hallo Radelitos!
Herzlichen Glückwunsch zu eurem großartigen Preis. Und lasst es euch
sagen: Den Preis hat niemand so sehr verdient wie ihr. Ihr seid großartig!
Georg Wehner
Lieber Georg,
herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Preis!
Ich freue mich, dass Du und Deine Mitspielerinnen und -spieler die
Anerkennung findet, die ihr verdient.
Viele Grüße
von Heinz Fischer
Lieber Georg,
ich habe gerade meinen Briefkasten geöffnet und war - nicht minder als du - überrascht und
begeistert über den Gewinn des Sonderpreises für Nach -haltigkeit der Deutsche Bank
Stiftung. Den habt ihr und vor allem du wahrlich verdient. Genieße es ...
Bis bald und ... herzliche Grüße
Egon Robertz

Lieber Georg,
Einen ganz herzlichen Glückwunsch zu eurem tollen Preis, der auch gleichzeitig
Zirkusprojekte als künstlerische Ausdrucksform anerkennt und aufwertet. allgemein
aufwertet. Da habt ihr mal wieder Pionierarbeit geleistet. Ich freu mich schon auf euch im
November, Otti Haupt
Lieber Herr Steinhausen, liebe Radelitos,
herzlichen Glückwunsch zum Super-Preis!
Bei diesem Wettbewerb (ich kenne ihn von meiner Schule) ist es noch eine besondere
Leistung, prämiert zu werden!
Viele Grüße und weiterhin viel Spaß und Erfolg
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Ralf Heinen, Mitglied des Rates der Stadt Köln
Hallo Georg,
auch ich kann das Glück nicht fassen, jemanden wie Dich zu kennen.
Danke dafür. Du bist für mich VORBILD pur. Weiter so.
Gruß
Willi Hermkes
Hallo Georg,
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mit großem Interesse lesen wir euren regelmäßigen Radelito-Newsletter, und so ist uns
natürlich auch eure erfolg gekrönte Nominierung zum ‚Sonderpreis für Nachhaltigkeit 2009’
nicht entgangen!
Die Springlinge gratulieren dir und euch ganz herzlich dazu - wir freuen uns mit euch!
Ich persönlich sehe hier auch einen klaren Beweis dafür, dass sich Initiative in die Kraft, die
Zirkus überall auf der Welt entfalten kann, lohnt.
Vor allem dann, wenn sie all jenen zu gute kommt, die sonst wenig Möglichkeit haben, mit
der unbeschwerten Leichtigkeit, wie wir sie hier in Europa kennen, das Leben genießen zu
können. Zirkus kann hier Grenzen auftun und somit auch Herzen öffnen, was sich in unserer
täglichen Arbeit ja auch immer wieder aufs Neue beweist.
Ich freue mich, dass euer internationales Engagement auch endlich öffentlich Würdigung
erhält!
Viele Grüße aus Berlin =0)
Fabian Gröger
Herzlichen Glückwunsch von Herzen!
Wir haben am Sonntag, 24.05.09 Eure Pressemitteilung in unseren Nachrichten:
http://www.muelheimer-freiheit.net/nachrichten.php
Neben der Nachricht könnt Ihr gerne einmal die Box "Historien" anklicken, dann wird eine
Übersicht eurer Heldentaten sichtbar, soweit wir sie in unseren Datenbank auflisten konnten.
Weiter so! Mit freundlichen Grüßen, Rolf Bauerfeind für die Mülheimer Freiheit
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !!!!!!!
Diesen Preis habt ihr wirklich verdient gewonnen. Ihr könnt stolz auf euch sein. Macht weiter
so. Es gratulieren euch Hartmut und Angelika Rehfeld
Hallo Georg,
wir haben in diesem Jahr das Programm nicht gesehen, freuen uns aber mit dir und allen
Akteuren über den Preis. Weiterhin wünschen wir dir viel Erfolg und Spaß bei den weiteren
Auftritten.
Hättet ihr Lust und Zeit am 26. September auf dem Stadteilfest in Mülheim- Nord
aufzutreten? An diesem Fest beteiligen sich alle bekannten Einrichtungen vom Kindergarten,
Schule, Altenheim, Kulturbunker, Don- Bosco- Club etc. Es wäre ein Gewinn für das Fest,
wenn ein so toller und bekannter Zirkus dabei wäre.
Viele Grüße,
Gabi Schönau
Lieber Georg,
komme gerade mit meinem Kollegium von einer ´3 Tage Studienreise´ aus Istanbul zurück
und lese die radelito-news – Superklasse das habt Ihr verdient!! Auch auf dem Hintergrund
meines frischen Reiseerlebnisses spreche ich Dich ganz persönlich an: Weißt Du woher
diese Beständigkeit und ´Nachhaltigkeit´ der Radelitos kommt? Da sitzt einer, der seine
eigene Begeisterung lebt, zum Ausdruck bringt und – dann nicht vor allem sich selbst feiert!
Der verteilt Lob, Anerkennung an die Akteure, benennt Ihre Leistungen und Verdienste, stellt
sie öffentlich heraus, schaut nach vorne, lädt zum nächsten Schritt ein …
Was müssen manche doch blind sein, nicht zu bemerken, dass genau Du der richtige
Inspirator des Lernens in der WBG gewesen wärst. Lernen und Schulführung gehen über
Erfolg und Anerkennung und nicht Jammern und Verantwortung abschieben. Doch: Blinde
brauchen Sehhilfen und wenn Sie die nicht annehmen (und sie haben einige Hinweise
gekriegt), sollen sie weiter stolpern und am Krückstock gehen.
Lieber Georg – mach Dein Ding weiter!
In alter Verbundenheit
Franz Legewie
Super, super. Georg - ganz, ganz toll l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Es gibt nichts besseres!
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LG
Jossek
Liebe Radelitos, lieber Georg,
ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Den Preis habt ihr auch verdient!!!!! Spätestens jetzt
seid ihr zum Aushängeschild der Kinder- und Jugendzirkusszene in Köln, NRW und
Deutschland geworden. Der Preis ist Anerkennung eures unermüdliches Engagement in der
Zirkus-Arbeit mit Jugendlichen über den eigenen Horizont und Kontinent hinweg.
Macht weiter mit soviel Herzblut!
Beste Grüße
Josef Hense
(Kölner Spielecircus u. LAG-Zirkus-NRW)
Hi Georg,
hab gerade deine mail gelesen - GLÜCKWUNSCH!!! Das ist wirklich unglaublich!
Liebe Grüße und ein schönes Wochenende
Conny
Hallo lieber Herr Steinhausen, Ich denke schon seit langem: Jeder bekommt das (zurück),
was er verdient hat. Im Guten wie im Schlechten. Und ich habe immer wieder die Erfahrung
machen dürfen, dass es so ist. Das Sie nun gemeinsam mit den Radelitos diesen tollen Preis
bekommen haben, das haben Sie sich wirklich verdient. Wir kommen ja nun schon seit
vielen Jahren immer mal wieder in eine Vorstellung, und sind stets aufs neue begeistert, von
der Spielfreude ebenso wie von der Leistung der Akteure. Also: Ganz, ganz herzlichen
Glückwunsch an Sie und die ganze Zirkustruppe.
Mit freundlichen Grüßen,
Gabriele Kaiser (vorher Drey)
Teamleitung Marketing, KölnTourismus GmbH ∙ Cologne Tourist Board
Sehr geehrte Schüler und Schülerinnen, sehr geehrte Damen und Herren,
Allen, die mitgemacht und das Vorhaben unterstützt haben, gratuliere ich sehr herzlich zu
dem Preis. Vor allem wünsche ich Euch und Ihnen weiterhin viel Freude bei dem
Circusprojekt.
Mit freundlichen Grüßen
Gertrud Bergkemper-Marks, Bezirksregierung Köln
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg!!
Barbara Moritz, Fraktionsvorsitzende Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Liebe Radelitos,
herzlichen Glückwunsch aus Wiesbaden zu diesem tollen Preis !!!
Viele Grüße!
Annabell Schirra , Landeshauptstadt Wiesbaden - Der Magistrat Herzlichen Glückwunsch von Gabi und mir
Jürgen und Gabi Schneider
Hallo Georg,
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herzlichen Glückwunsch zu eurem Sonderpreis vom Circus Basinastak an euch!! Ich hab es
in eurer "newsletter" gelesen und mich für euch gefreut.
Vielleicht habt ihr damit ein weiteres Tor aufgemacht, sodass Circusarbeit so langsam auch
als KULTUR salonfähig wird und auch als eine creative und kulturell wichtige Arbeit
anerkannt wird. Feiert schön und seid zu recht stolz auf euren Preis und eure Arbeit.
Wir werden uns im Juni für euer Circusfestival noch anmelden, zuvor sind aber noch zwei
"Baustellen" in Arbeit.
Ganz liebe Grüße
Viktor Bleiker
Herzlichen Glückwunsch, lieber Georg, zu eurem tollen Erfolg!!!!!!!!!
Wolfgang K-W
-------------------------------------- Stand 26. Mai 2009 --------------------------------------------------------Wie toll!! wir machen noch mal eine Meldung für stadtintern und Eurocologne!!
Herzlichen Glückwunsch euch allen!!!
Dr. Barbara Möhlendick, Stadt Köln - Der Oberbürgermeister/
Internationale Angelegenheiten / International Affairs
Mensch Georg,
das freut uns aber für Euch/Dich.
Bestell dem Köhler mal 'nen schönen Gruß us Höhenhuus.
Grüße Monika und Uli Zerfaß
Lieber Georg, liebe Radelitos,
ich freue mich riesig mit Euch und gratuliere sehr, sehr herzlich!
Wenn mir auch die Zeit fehlt, öfter an euren Veranstaltungen teilzunehmen, so verfolge ich
diese doch aus der Ferne bewundernd und finde ihr habt es verdient, auf höchster Ebene
einmal gelobt und belohnt zu werden. Weiter so! - Wobei ich nicht meine, dass ihr unbedingt
nach Anerkennung von außen suchen müsstet; ich meine, ihr sollt eure Arbeit so super
weiter machen wie bisher. Und die Mühe nicht scheuen, euch zu bewerben bei diesem und
anderen Wettbewerben, denn ihr habt viel zu bieten und solche Preise geben eine gute
Presse und gutes Geld!
Viel Freude in Berlin!!!!!
Sybille Arians aus Solingen
Du alte Nase…..Georg!
Höchsten Respekt, meine größten Glückwünsche und meine unfassbare Gefasstheit über
diesen Erfolg!! Obwohl: Ich hab's immer schon geahnt, dass da was ganz GROSSES
REIFT…….. Klasse, super, mörder! Ich umarme dich!
Bernd Kleinken, Dipl.Psych.
Hallo Georg,
herzlichen Glückwunsch zu eurem Riesenerfolg.
Gerade nach dem vielen Streß, den der letzte Besuch der Colorintos erzeugt hat, ist das
doch eine super Belohnung.
Viele Grüße
Bettina Gehrke, Niedersfeld
Hallo Georg,
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herzliche Glückwünsche zu eurem tollen HAUPTGEWINN. Wir freuen uns riesig mit euch!!!!!
Natürlich habt ihr es auch verdient... Wenn ich an die paar Tage zurück denke, die ihr bei
uns in Niedersfeld wart, das war auch wirklich toll. Man konnte sehr den Zusammenhalt
eurer Truppe spüren. Echt klasse!
Also, macht weiter so.... , Vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr im November beim
Circusfest in Köln mit dabei zu sein. Ich schreibe es auf jeden Fall in meinen Kalender.
Weiterhin viel Erfolg und Freude wünschen aus Niedersfeld
Simone, Paula und Lea Koch
Lieber Georg,
Mit großer Freude und Anteilnahme habe ich Euren Erfolg und Eure Ehrung
wahrgenommen.
Ich gratuliere von ganzem Herzen und wünsche Euch allen für die erfolgreiche
Fortsetzung des Projektes Glück und Segen.
Herzlichst Wolfgang Luft (Ex-Präsident der Gesellschaft der Circusfreunde Deutschlands)
Lieber Georg, Liebe Radelitos,
gerade eben komme ich von der Show nach Hause und lese diese TOLLE Nachricht!!!!! Ich
gratuliere EUCH von ganzem Herzen und füge noch hinzu: Dat hadder üch verdeent!!!
Genau wie es Dir – lieber Schorsch – immer durch den Kopf geht: Wenn nicht IHR – wer
sonst?
Sonntag –Mittag hoffe ich doch sehr, dass wir uns sehen und wenn es nicht die „Wir helfenShow“ wäre, dann wäre ich persönlich beleidigt, dass Du/Ihr Karten gekauft habt.
Lass uns bei dieser Gelegenheit am Sonntag über einen möglichen „Beistand der HÖHNER
in Berlin oder Köln“ reden.
Janz Hätzliche Jrööss un noch ens: JLÖCKWUNSCH!!!!!!
Henning Krautmacher
Lieber Herr Steinhausen,
ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser, Ihrer Sonder-Auszeichnung!
Mich freut besonders, dass damit Ihr Schülergenerationen übergreifender Einsatz gewürdigt
wird!
Ihr Engagement rund um die Uhr mit allen Kräften für "Ihre Pänz", die Auftritte in Koeln und
"jwd" - u.a. in unserer Partnerstadt Corinto - sind also nicht im Verborgenen geblieben.
Völlig zu recht!
Daß der oberste Repräsentant unseres Staates Sie in Berlin ehren wird, ist sicher für Sie und
Ihre Zirkustruppe die höchste Form der Wertschätzung.
Mit diesem Zuspruch haben Sie sicher noch einen zusätzlichen Motivationsschub. Weiterhin
viel Erfolg bei Ihrem pädagogischen Vorzeigeprojekt!
Ihnen eine schöne + erholsame Pfingst-frei-zeit!
Guido Kahlen (Stadtdirektor Stadt Köln)
Ihr habt es verdient !!!!!!!!!!!
wir freuen uns riesig mit EUCH und gratulieren herzlichst,
wegen des Termins müssen wir mal schauen...
Peter und Eleonore Werner
Lieber Georg,
herzlichen Glückwunsch zu dem schönen Preis!
Fahr' nach Berlin und genieße den Erfolg. Du hast es verdient!
Viele Grüße und erholsame Pfingsttage
wünscht Dir und Deiner Familie
Heinz Fischer
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Auf der Homepage der Höhner-Rockin-Roncalli-Show (www.hoehner-rockin-roncalli.de)
und auf der neuesten Höhner Fan-Post heißt es:
Salto Globale für die Radelitos.
Die Höhner und das Team der Höhner Rockin Roncalli Show gratulieren
ihren Freunden vom Schulcircus Radelito der Willy-Brandt-Gesamtschule
in Köln-Höhenhaus janz hätzlich zu ihrem unglaublichen Erfolg im
Wettbewerb KINDER ZUM OLYMP! der Kulturstiftung der Länder. Für ihr
Projekt SOMOS – Wir sind, haben die Radelitos den
Sonderpreis der Deutsche Bank Stiftung, als herausragendes
Projekt, welches sich durch besondere Nachhaltigkeit auszeichnet“
erhalten.

Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert und wird am 21. September 2009 in Berlin von
Bundespräsident Horst Köhler überreicht. Über 800 Schulen haben sich bei diesem Projekt:
„Schulen kooperieren mit Kultur“ beworben und erstmals steht ein Schulcircus ganz oben auf
dem Olymp.
In der Pressemitteilung der Kulturstiftung der Länder heißt es: „Das Projekt SOMOS – Wir
sind! der Radelitos bringt den Circus in die Schule. Schüler der Willy-Brandt-Gesamtschule
arbeiten mit den Profis vom Circus Roncalli und der Kölner Band „Die Höhner“ zusammen.
In der aktuellen Höhner-Rockin-Roncalli-Inszenierung „Salto Globale“ vereinen sich die
Elemente, Feuer, Wasser, Luft, Erde und Musik zu einem sinnlichen Erlebnis. Beim Projekt
„SOMOS wir sind“ vereinen sich Radelitos, Colorintos, Städtepartnerschaftsverein, Höhner
und Roncalli seit vielen Jahren zu einem Salto Globale der Nachhaltigkeit.
Was die Radelitos mit diesem Projekt verwirklicht haben und weiter verwirklichen, ist nicht
nur herausragend, es zeigt, dass Kinder und Jugendliche der entscheidende Teil dieser Welt
sind. Diese Kölner Pänz haben ihr Glück in die Hand genommen und teilen es mit anderen
Menschen auf diesem Globus. I´m a part of it, der Leitsong der Salto Globale Show passt
punktgenau auf dieses herausragende Projekt.
Kurzkommentar der Höhner zu diesem Erfolg: „Wenn nicht IHR, wer sonst“
Mehr zum Wettbewerb unter: http://www.kinderzumolymp.de/News.aspx
mehr zu den Radelitos unter: www.radelito.de
mehr zu den Colorintos unter: http://circocolorinto.blogspot.com/

