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Hallo Ihr Lieben, 
 
die Höhepunkte des Jahres 2005 im Vereinsmeiertum unseres Circulum e.V. nähern sich mit 
Macht. Und dabei hoffen wir sehr, dass Ihr diesen Brief noch soeben vor dem ersten großen 
Ereignis im Berliner Jonglierleben 2005 in Händen haltet: der traditionsreichen Open Stage 
im Statthaus Böcklerpark am 19.2.2005 ab 20 Uhr mit den spontanen Auftritten von 
großen und kleinen und Megakünstlern und anschliessend einer ebensolchen Party.  
 
Die grandiose und kultige Open Stage kann anschließend nur noch von einer Veranstaltung 
getoppt werden: der ebenso grandiosen, traditionsreichen und kultigen Jahreshauptver-
sammlung unseres Vereins. Und dabei – so künden Gerüchte von vermutlich hohem Wahr-
heitsgehalt – wird es eine Runderneuerung unseres Vorstandes geben müssen, da zwei dieser 
tapferen und nimmermüde für das Vereinwohl tätigen Kräfte leider nicht mehr zur Verfügung 
stehen möchten. Dies bedeutet Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten für neue, gerne 
auch neue/alte Kräfte, die diese Chance nutzen möchten, sich stärker im Vereinsleben zu en-
gagieren.  
 
Diese wichtige Vereinsversammlung findet statt am Freitag, den 25. Februar 2005, um 19:00 
Uhr, im Statthaus Böcklerpark, Prinzenstraße 1, 10969 Berlin, im Kinderbereich (ganz nach 
links durch). Die Einladung mit Tagesordnung ist diesem Rundbrief beigefügt. Kommet zu-
hauf! 
 
Einige haben eventuell noch nicht erfahren, dass unsere frei- und auch samstägliche Trai-
ningshalle, Greifswalder Str. 25, wegen Baufälligkeit gesperrt worden ist.Wir haben eine neue 
Halle als Ersatz: Paul-Lincke-Grundschule. Pieskower Weg 39 in Prenzlberg, nahe S-Bahnhof 
Greifswalder Str. Die Halle steht uns zur Verfügung: Freitag, 20:00-22:00 Uhr, und Samstag, 
14:30-18:30 Uhr. Die neue Halle ist schön groß und auch gut zum Einradfahren geeignet. 
Allerdings soll sie ein bisschen schwer zu finden sein. Darum erklären wir hier den Weg noch 
einmal ausführlich. Von der Storkower Str. links in den Pieskower Weg, dem Weg dann 
rechts, links, rechts folgen, am Ende schaut man auf eine Turnhalle, die es aber nicht ist. Zur 
linken liegt die Paul-Lincke-Grundschule, um die man ganz herumgehen muss, dann durch 
ein Gartentor in den Schulhof. Wenn man auf dem Schulhof steht, nach rechts zu 3 Glastüren 
wenden, da ist der Eingang zur Turnhalle. Da man durch die Tür in die ganze Schule hinein-
kommt, müssen wir die immer abgeschlossen lassen - also klopfen und hoffen, dass jemand 
dicht genug am Eingang der Halle steht, der das mitkriegt. 
 



 
Auf der letzten Circulum-Vollversammlung im September wurde beschlossen, dass wir auch 
2005 wieder eine Berliner Jonglierconvention im FEZ in der Wuhlheide veranstalten. Diese 
wird vom 19. bis 22. Mai stattfinden. Wer dabei tatkräftig mitwirken möchte, kann sich an die 
allseits bekannten Organisatoren oder gerne auch an die Redaktionsmeier wenden.  
 
Um die Berliner Jonglierkünste in die weite oder vielleicht gar nicht so ferne Welt hinaus zu 
tragen, gibt es auf zahlreichen Jonglier-, Einrad- und Akro-Conventions ausreichend Gele-
genheit. Eine kleine Auswahl sei hier dargestellt, Details und noch mehr Treffen könnt Ihr 
z.B. unter www.inbaz.de erfahren.  
 
04.03. – 06.03. Havixbeck bei Münster/Westfalen (Jongliertreffen) 
11.03. – 13.03. Augsburg (Jongliertreffen) 
25.03. – 28.03. Stuttgart (Einradtreffen) 
29.10. – 31.10. Landau bzw. Herxheim (Jongliertreffen mit Berliner Beteiligung) 
31.03. – 03.04. Bremen (Jongliertreffen) 
31.03. – 03.04. Karsruhe (Akrobatiktreffen) 
15.04. – 17.04. Frankfurt (Akrobatiktreffen) 
29.04. – 01.05. Kassel (Akrobatiktreffen) 
05.05. – 08.05. Nijmegen (Nederlandse Jonglerconvention) 
13.05. – 16.05. Rostock (Jonglage in Zirkuszelt im Stadthafen) 
14.05. – 16.05. Strasbourg/Kehl (Jonglierconvention zu Ehren unseren Exilfranzosen☺) 
19.05. – 22.05. Berlin - FEZ-Wuhlheide (Baden und so... (nnen) 
03.06. – 05.06. Freiburg (Jongliertreffen) 
10.06. – 12.06. Hannover (Jongliertreffen) 
17.06. – 19.06. Basel (Jongliertreffen) 
20.07. – 24.07. Fakse (DK – größtes Muni- und Trialtreffen, das ist irgendwas mit Einrad) 
23.07. – 24.07. Karlsruhe (Jongliertreffen) 
14.08. – 20.08. Ptui in der Nähe von Maribor/Slowenien (die Europäische Jonglierconvention) 
 
Anregungen zum Thema Rundbrief werdet Ihr los unter rundbrief@circulum.de oder direkt 
bei den beiden Redaktionsmeiern, die sich über ernstgemeinte Hinweise aber auch über jedes 
Gerücht freuen. 
 
Eure Redaktionsmeier, Jörg und Christof 


