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EINE BÜHNE | EIN VERANSTALTUNGSORT

 Das komplette Zirkuszelt soll umgestaltet und die gesamte Inneneinrichtung 
modulisiert werden. Auf diese Weise kann der Raum je nach Bedarf und 
Veranstaltung gestaltet werden.

 Alles ist möglich ganz egal ob Zirkus, Theater, Lesungen. Die runde 
Zirkusmanege wird z.B. mit ein paar Handgriffen zur klassischen 
Kastenbühne für Theateraufführungen und Vorträge oder vielleicht lieber zu 
einer kleinen 360° Bühne für ein intimes Akustikkonzert? Das Zelt kann bei 
Bedarf auch komplett leer geräumt und bankettbestuhlt werden, was 
Firmenfeiern und anderen Festlichkeiten in einer besonderen 
Zirkusatmosphäre ermöglicht.

 Weitere bisher geplante Veranstaltungen sind Tanztheateraufführungen, ein 
Poetry Slam Festival, ein Kinder und Jugend Zirkusfestival, ein Tanzfestival 
(Junge Impulse Festival) aber auch Tagungen, Fortbildungen und weitere 
Vermietungen.

 Dabei ist es uns besonders wichtig ein qualitativ hochwertiges 
Kulturprogramm zu entwickeln und so die Herner Kulturlandschaft 
nachhaltig zu stärken bzw. zu ergänzen.



STARKE PARTNERSCHAFTEN FÜR EINE STAKE ZUKUNFT
Bei der Umsetzung unserer Pläne ist es uns sehr wichtig, Partnerschaften zu knüpfen und feste Kooperationen aufzubauen. Wir möchten ein 

kulturelles Zentrum sein, von welchem andere Kulturschaffende partizipieren können. Gleichzeitig ist es uns wichtig, sozialengagierte Gruppe, 

Institutionen und Firmen zusammen zu bringen, um so die Stadtteile Herne Horsthausen / Baukau nachhaltig zu stärken.
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DREI SÄULEN FÜR 

EINE STABILE 

FINANZIERUNG

Damit wir unseren kulturellen, 

inklusiven und caritativen Ansatz 

umsetzen können, werden wir 

die Finanzierung auf drei Säulen 

aufbauen.

Die verschiedenen Angebote 

werden sich dabei ergänzen und 

ja nach Resonanz ausgeweitet 

bzw. angepasst.

Dabei werden die Bereiche 

Pädagogik und Kultur der 

Kernbereich unserer Arbeit 

bleiben.

Kultur

•10-12 Jährliche kulturelle  Großveranstaltungen

•50-70 Jährliche kleine bis mittelgroße Kulturveranstaltungen 
(Zeltwoche / Wintrcircus / Tanz / Theater / Lesungen / 
Konzerte / Festivals)

Pädagogik

•Vereinsarbeit Circus Schnick-Schnack e.V.

•Schulprojekte / Ferienprojekte / Workshops

•Offener Treff / Generationsprojekte

•Teambuilding / Qualifizierung / Fortbildung

•Vernetzung mit anderen Zirkussen

Vermietung

•Tagungen

•Seminare

•Fortbildungen

•Kongresse

•Firmenfeiern

•Weihnachtsfeiern



WAS ZEICHNET UNS AUS UND WIE WOLLEN WIR IN DIE ZUKUNFT GEHEN?
Der Circus Schnick-Schnack e.V. ist eine der wichtigsten unabhängigen Kultur- und Sozialinstitutionen in Herne. Er ist sowohl regional als auch überregional vernetzt und 
ein fester Partner verschiedener Bundes- und Landesprogramme. Auf kommunaler Ebene arbeitet er eng und verlässlich mit den Bildungsinstitutionen, pädagogischen 
Einrichtungen und Kulturschaffenden zusammen.

In den vergangenen 25 Jahren hat sich der Zirkus kontinuierlich weiterentwickelt und dabei gezeigt, dass er in der Lage ist, ohne jegliche institutionelle Förderung die 
eigene Existenz und seine Angebotsvielfalt nicht nur zu sichern, sondern sogar auszubauen. Dabei nahm er stets eine Vorreiterrolle z.B. in Bereichen wie Inklusion und 
partizipativen pädagogischen Arbeiten ein, lange bevor diese Konzepte in den der Bildungslandschaft aufgegriffen wurden.

Ziel ist es nun diese Arbeit langfristig abzusichern, auszubauen und zukunftsfähig zu gestalten.



UNSERE

VEREINSPHILOSOPHIE

Familiär

Wir gestalten generationsübergreifende Projekte

und geben allen Generationen die

Möglichkeit sich kreativ und auf der Grundlage

der eigenen Begabungen und Interessen für das

eigene Quartier und die Region zu engagieren.

Inklusiv

Bei uns werden Menschen mit und ohne

Handicap gemeinsam aktiv, gestalten inklusive

Projekte und gestalten Räume der Begegnung.

Integrativ

Wir möchten offen sein für Menschen aller

Ethnien und aller Religionsgemeinschaften. Bei

uns sind Menschen mit und ohne

Migrationshintergrund willkommen. So sollen

Räume des gegenseitigen Verstehens, der

Toleranz und des wertschätzenden Miteinanders

entstehen.



GRENZENLOS FAMILIÄR
Ganz getreu unseres Vereinsleitbildes möchten wir einen Ort entwickeln, der jedem Menschen offen steht. An welchem 
unterschiedlichste Interessen und Talente Platz finden, einander befruchten und aneinander wachsen können. Einem interkulturellen 
und generationsübergreifenden Ort, an welchem Inklusion natürlich und selbstverständlich gelebt werden kann.

Einem Ort der Vernetzung, an welchem die vielen freien Herner Kulturschaffenden und Institutionen neue interdisziplinäre Formate
entwickeln und neue künstlerische Ausdrucksformen finden können. 

Einem Ort der sozialen Interaktion und Unterstützung, an welchem Solidarität und Chancengleichheit gelebt werden kann.
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