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PROJEKTLEITUNG	  GESUCHT!	  	  
Joe	  Chickadee’s	  Fliegender	  Zirkus	  
	  
	  
	  
	  
	  
Wir	  ziehen	  mit	  unserem	  Kinderzirkus	  CRAZY	  MONKEY	  CIRCUS	  Anfang	  
März	  von	  Berlin	  ins	  südliche	  Baden-‐Württemberg	  (Nähe	  Donaueschingen).	  
Im	  Gepäck	  haben	  wir	  (neben	  ganz	  viel	  Zirkuskram)	  eine	  Neustart	  Kultur-‐
Projektförderung	  aus	  dem	  Bereich	  TakePart.	  
	  
★ Für	  die	  Umsetzung	  des	  FLIEGENDEN	  ZIRKUS	  suchen	  wir	  noch	  eine	  

sympathische	  und	  kompetente	  Produktionsleitung!	  ★	  
	  
Was	  ist	  der	  „Fliegende	  Zirkus“?	  
Mit	  Joe	  Chickadee’s	  „Fliegenden	  Zirkus“	  entwickeln	  wir	  ein	  zirzensisches	  Open-‐Air-‐
Format,	  mit	  Hilfe	  dessen	  wir	  mit	  unseren	  zirkuspädagogischen	  sowie	  unseren	  
Zirkustheater-‐Angeboten	  auch	  entlegene	  ländliche	  Räume	  erreichen	  möchten,	  die	  über	  
wenig	  kulturelle	  Infrastruktur	  oder	  finanzielle	  Mittel	  verfügen.	  
Im	  Rahmen	  des	  Projektes	  konzipieren	  und	  bauen	  wir	  den	  Prototyp	  einer	  mobilen,	  
schnell	  aufbaubaren	  Open-‐Air-‐Manege	  mit	  überdachter	  Zuschauertribüne	  und	  
erarbeiten	  ein	  Tagesworkshopformat,	  mit	  dem	  wir	  –	  wenn	  möglich	  –	  im	  
Sommer/Herbst	  2021	  schon	  ein	  wenig	  im	  ländlichen	  Raum	  touren	  wollen.	  
	  
Was suchen wir? 
Wir	  suchen	  eine	  Produktionsleitung	  aus	  dem	  Raum	  (Süd-‐)Baden-‐Württemberg.	  
Aufgabenbereiche	  wären	  u.	  A.:	  

• Betreuung	  des	  Projektkontos	  
• Verträge/Honorarauszahlungen	  Künstler*innen	  
• Mittelabrufbetreuung/Überwachung	  Verausgabung	  
• Kommunikation	  und	  Projektabrechnung	  mit	  dem	  Fonds	  Darstellender	  Künste	  

(Erstellung	  Verwendungsnachweis)	  
• KSK-‐Kommunikation	  und	  Abrechnung	  bzgl.	  Verwerterabgabe	  
• Verträge/Kommunikation	  mit	  Kooperationspartner*innen	  im	  ländlichen	  Raum	  

	  
Zahlen	  und	  Fakten	  
Projektzeitraum:	  11.01.	  –	  30.09.2021	  
1.	  Mittelabruf:	  15.03.	  /	  Beginn	  Verausgabung:	  01.04.	  
Honorar:	  7	  Wochen	  á	  750	  Euro	  /	  Gesamt:	  5250	  Euro	  	  
	  
Meldet	  Euch	  gerne	  per	  Mail	  oder	  Telefon	  bei	  uns,	  wenn	  Ihr	  Interesse	  
oder	  auch	  Fragen	  habt!	  Zum	  näheren	  Kennenlernen	  können	  wir	  dann	  

auch	  gerne	  einmal	  zoomen!	  ★	  


