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1. Jonglirium e.V.

Das  ehrenamtliche Engagement der Mitglieder von Jonglirium e.V. fördert Theater, Musik 
und Zirkusprojekte als besondere Ausdrucksform, wenn Sprache allein nicht mehr ausreicht. 
Wir wollen zur Verständigung in Europa und in der Welt beitragen mit dem Ziel, 
Menschenrechte zu stärken und Missstände zu bekämpfen. 

Wir integrieren die verschiedensten Menschen in unseren Projekte. Das Angebot richtet sich 
speziell an Kinder und Jugendliche, die in schwierigen Umständen leben, aber auch an 
Menschen jeden anderen Alters und jeder sozialen Situation. 
Wir streben es an, ein Vorbild für junge Menschen, die in Europa und der Welt leben, zu sein. 
Wir liefern ihnen praktische Beispiele, insbesondere für ein friedliches und gleichberechtigtes 
Zusammenleben als eine Gemeinschaft. 

Durch ein vielfältiges Programm mit Jonglagetreffen, Theaterfestival und einer Werkstatt für 
kreativen Fahrradbau ist Jonglirium e.V. in Deutschland, und – mit dem dauerhaften Projekt 
2wheels4change – rund um den Globus tätig



2. «Новые перспективы»
  Neue Blickwinkel: Das Projekt in Kaliningrad

„Geschichte ist nie eine universale Geschichte 
   sondern ist immer von den jeweiligen Blickwinkeln abhängig.“

Im Sommer 2012 wird sich eine Gruppe aus dem Projekt 2wheels4change auf den Weg nach 
Kaliningrad, Russland machen, um dort durch die im Vorjahr geknüpften Kontakte Kinder und 
Jugendliche aus Deutschland und Russland für ein kulturelles und soziales Projekt zusammen 
zu bringen. 

Durch künstlerisch-kulturelle Tätigkeit und Auseinandersetzung mit Geschichte und 
Geschichten, sowie kulturellem Hintergrund der Teilnehmer, soll die eigene Geschichte und 
die Geschichte der Region Kaliningrad, unabhängig von normativem Wissen und dem Einfluss 
der Medien erfahren werden. Dadurch werden Vorurteile abgebaut, Fähigkeiten ausgetauscht 
und vor allem Wege aufgezeigt werden, selbst kulturell tätig zu werden / teil zu haben. 

Professionelle Künstler geben ihre Fähigkeiten in verschiedenen Workshops weiter. 
Die Schwerpunkte ergeben sich aus dem Interesse der Teilnehmer, u.a. Jonglage, Stelzen, 
Akrobatik, Pantomime, Clownerie und Theater. Darauf aufbauend und im Hinblick auf die 
gewonnenen historischen und kulturellen Erkenntnisse, wird zusammen eine Performance 
entworfen und geübt und u.A. in den besuchten Orten vorgeführt.

Die Dokumentation der Erlebnisse und die Vernetzungsarbeit der beteiligten lokalen und 
internationalen Initiativen bilden einen wichtigen Teil unserer Arbeit.

Wir legen größter Wert auf eine möglichst nachhaltige und zugleich kostengünstige Art der 
Fortbewegung, weshalb wir das Fahrrad als Haupttransportmittel in Kaliningrad nutzen werden 
und Workshops zu Fahrradbau und -reparatur anbieten werden.

  



3. Ziele unsere Arbeit

Wir wollen:

- das Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen stärken, sie anregen am kulturellen 
Leben zu partizipieren, sich einzubringen und Interesse zu entwickeln, ihre Umwelt 
mitzugestalten.

- die kulturelle Betätigung nutzen, um sich selbst zu erkennen, um Kommunikationsfähigkeit 
und einen friedlichen und verständnisvollen Umgang miteinander zu entwickeln.

- durch diesen interkulturellen Austausch ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass eine Teilhabe 
auch in kultureller Hinsicht Recht eines jeden Menschen ist und auf die neuen Blickwinkel, die 
sich hieraus ergeben verweisen. 

- zum Hinterfragen und zur Eigeninitiative anregen und einen Austausch von Fähigkeiten durch 
ein freies von- und miteinander Lernen schaffen.

- ein Verständnis füreinander schaffen und durch das Kennenlernen einer anderen Kultur und 
ihres geschichtlichen Kontextes, Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit reflektieren und 
hinterfragen.

4. Kontakt

Jonglirium e.V.:
Adresse Proskauer Str. 34, 10247 Berlin
Leiter Felix Fischer (4.3.1987) und Lena Muchin (8.9.1986)
Telefon +49 176-70181249, +49 30-48823795

2wheels4change auf Tour:
Leiter tyle fernández (13.12.1978)
Telefon +49 176-99309764
Email 2wheels4change@gmail.com
Website www.2wheels4change.com


