
Schloss Berg lud zum Zirkusfestival ein 

Zum sehr charmanten Zirkusfestival lud am Mittwochnachmittag das Schloss Berg ein. Rund 300 

Kinder und Erwachsene kamen, um sich von den zirzensischen Kunststücken verzaubern zu lassen. 

Das Dorf ins «Schloss» zu holen und zugleich etwas Gutes tun – dieser Gedanke stand bei der Planung 

und Durchführung des überaus aufwendig in Szene gesetzten Nachmittages Pate. 

Sammeln für einen guten Zweck 

Denn das Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Schloss Berg hatte im letzten Frühling beschlossen, 

dieses Jahr, mit allerlei Aktionen, unter dem Motto «Hand in Hand», Gelder für einen guten Zweck zu 

sammeln. Und zwar ganz konkret für die heilpädagogische Reittherapie in der direkten Nachbarschaft 

des Schlosses. Die Mitarbeitenden der Tertianum Schloss Berg wollten durch dieses Geldsammeln 

jenen Menschen eine Reittherapie ermöglichen, die sich ansonsten eine solche Reittherapie gar nicht 

leisten könnten. Und so flossen denn auch die sehr moderat gehaltenen Einnahmen aus den 

Eintritten und der zirkustypischen Verpflegung (Getränke, Zuckerwatte, Popcorn und Glace) alles 

diesem einen Zweck zu. 

Spieleparcours begeisterte alle Generationen 

Vor der Vorstellung konnten die Kinder einen Spielparcours absolvieren, bei denen attraktive Preise 

zu gewinnen waren. Klar, dass die Stände von verkleideten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Tertianum Schloss Berg geleitet wurden. Dabei war es wunderschön mit anzusehen wie sich nicht nur 

die Kleinsten am spielerischen Tun vergnügten, sondern auch viele Bewohnerinnen und Bewohner 

von Schloss Berg.   

Prächtige Zirkusvorstellung 

Höhepunkt des prächtigen Spätsommersnachmittags war denn auch der Auftritt des aus drei 

Menschen und drei Hunden bestehenden Zirkus Valentinos, dessen Darsteller im Park vor dem 

Publikum, das erwartungsfroh auf den Strohballen und Stühlen Platz genommen hatte, mit einer aus  

Akrobatik, Hundenummer sowie Balance- und Jonglage-Darbietungen bestehenden Vorstellung 

glänzte. Anschliessend betraten auch noch die Clowns Papperlapapp die Manege und brachten 

insbesondere die vielen grossen und kleinen Zirkusfans mit ihren Tollpatschigkeiten zum Lachen. Es 

war ein wunderschöner Nachmittag, der keinerlei Wünsche offenliess. Oder höchstens den nach 

einer baldigen Wiederholung des soeben Erlebten. 

Bildlegende: 

Bei der Vielzahl an interessanten Attraktionen und Darbietungen, welche am ersten Zirkusfest im 

Schloss Berg präsentiert wurden, verging die Zeit wie im Fluge. 

 

 

 


