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Bericht über Ubuntu – der Circus auf der Internationalen
Grünen Woche in Berlin vom 20.01. bis zum 29.01.2017
Das sechste Jahr in Folge haben wir es geschafft, auf der
Internationalen Grünen Woche präsent zu sein.
Wir waren mit 17 bis 24 Ubuntus in Berlin.
Unsere Unterbringung war im Tegeler Kinderwald - ein Schullandheim
im Tegeler Forst. Damit waren alle sehr zufrieden, besonders der
große Aufenthaltsraum mit Küche hat uns als Gemeinschaft viel
„Gruppe“ ermöglicht.
Während der Messezeiten hat uns das Hallenrestaurant „Kuhlmann“
verpflegt. Dabei sind die Mitarbeiter auf alle unsere Wünsche
eingegangen, so dass auch unsere ganz Kleinen und die Vegetarier
sehr zufrieden waren. Ronny Kuhlmann hat uns, wie auch im letzten
Jahr, unentgeltlich versorgt. Möglich war das auch durch einige
Essensmarkenspenden von unseren Hallenpartnern und dem Berliner
Forst. Dafür sind wir alle sehr dankbar!
Einer unserer wichtigsten Partner war die Akademie für Ländliche
Räume Schleswig-Holstein, sowie deren Partner das Forum Ländlicher
Raum – Netzwerk Brandenburg.
Torsten Sommer von der ALR hat sich im Vorwege sehr für uns
eingesetzt und sich unter Anderem zusammen mit dem Forum
Ländlicher Raum um die Belegung unseres Caféwagens gekümmert.
Manuel, einer unserer großen Ubuntus, hat diesen das fünfte Jahr in
Eigenregie betrieben und hat zu aller Zufriedenheit die Bewirtung der
vielen Gesprächsrunden zusammen mit den jeweiligen Partnern
übernommen.
Es fanden viele interessante Gespräche zu unterschiedlichsten
Bankverbindung
Themen statt. Die warme und gemütliche Atmosphäre des
Caféwagens hat sicherlich auch dazu beigetragen.
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Großer Dank gilt auch Hermann-Joseph Thoben, Vorsitzender der
ALR, der uns viele Kontakte ermöglicht hat, zum Beispiel zu Frau
Dr. Toffel von der Kieler Volksbank.
Auch hier hat es einen Zuschuss für unseren IGW-Stand gegeben.
Am Stand der ALR gestalteten die Ubuntus täglich das „JonglageQuiz“, bei dem Messebesucher mithilfe von jonglierten farbigen Bällen
ausgewählte Quizfragen beantworteten. Auch das 2. Angebot
„Jonglieren lernen in 10 Minuten“ wurde von sehr vielen Messegästen
gern angenommen und brachte eine frohe Stimmung an den Stand.
Die Zusammenarbeit mit der Landschaubühne, betrieben durch die
Agrarsoziale Gesellschaft Göttingen, gestaltete sich wie in den letzten
Jahren als überaus professionell. Das Team der Landschaubühne trat
uns immer offen, hilfsbereit und wertschätzend gegenüber. Das
macht einen langen und anstrengenden Messetag doch erheblich
erträglicher.
Die Ubuntus waren über 34 mal mit ihren artistischen Darbietungen
auf der Landschaubühne präsent und es war immer wieder deutlich
zu spüren und zu sehen, wie sich während dieser Zeit die
Zuschauerreihen füllten und die Messebesucher viel Freude an
unserer Arbeit hatten.
Das BMEL hat uns auch tatkräftig unterstützt und den Caféwagen für
Besprechungen gern in Anspruch genommen. Hier wünschen wir uns
für die kommenden Jahre eine engere Verknüpfung während der
Messezeiten.
So könnten wir im kommenden Jahr die Ideen mit dem
Schülerprogramm weiter ausbauen.
In verschiedenen Gesprächen mit Herrn Ortwein und Herrn Wegener
haben wir Möglichkeiten der zukünftigen Finanzierung unserer
Messepräsenz erörtert.
Eine dieser Möglichkeiten war es, den Caféwagen und die
Bühnenauftritte Ubuntus über eine Ausschreibung des BMEL
wettbewerbsfähig zu machen. Dem stehen wir offen, aber auch
kritisch gegenüber.
Ein ganz besonderes Erlebnis bot uns Frank Müller vom Wintergarten
Varieté. Für das Verteilen von Flyern des Wintergartenprogramms
„Relax“ gab es eine Einladung für alle Ubuntus am Donnerstag zur
Abendvorstellung.
Wir bekamen die besten Plätze und genossen die herzliche
Gastfreundschaft des Wintergartenteams. Im Vorfeld haben wir
täglich mit unseren Artisten und unserem Circuselefanten eine kleine
Parade auf der Messe organisiert und für das Programm geworben.

Am Freitag, den 27.01. kamen dann die Schüler unserer
Jugendhilfeeinrichtung Ubuntu – die Wagenburg als Verstärkung nach
Berlin und haben uns auf der Bühne tatkräftig und mit großem Erfolg
unterstützt.
Die Finanzierung unserer Messepräsenz stand leider lange auf sehr
wackeligen Füßen. Erst zum Ende Oktober 2016 konnte der Vorstand
des Vereins eine verbindliche Zusage zur Messepräsenz treffen.
Der Einsatz der ALR, des BMEL, des Forum ländlicher Raum –
Netzwerk Brandenburg, der Messe Berlin, der Gemeinnützigen
Treuhandstelle Hamburg, der Gemeinde Horst, der Kieler Volksbank
und weitere Partner hat dies wieder einmal in letzter Sekunde
möglich gemacht.
Dennoch sind wir mit über 13 000,- € in die Vorfinanzierung
gegangen. Das birgt für uns als gemeinnütziger Verein ein hohes
wirtschaftliches Risiko. Die Refinanzierung aller Kosten wird
voraussichtlich Ende März 2017 abgeschlossen sein.
Wir wünschen uns für die kommenden Jahre eine frühzeitige und
verbindliche Sicherstellung der Refinanzierung in Höhe von
ca. 20. 000,- € und werden alles Mögliche, was in unseren Kräften
steht, dafür tun.
Ohne eine verbindliche Finanzierung über einen oder mehrere
Kooperationspartner wird es jedoch nicht gelingen.
Ubuntu steht für Gemeinschaft und wir sind besonders stolz darauf,
dass der „Ubuntugedanke“ auf viele Mitaussteller und Besucher
übergesprungen ist.
Denn Gemeinsamkeit bedeutet Stärke. Ganz nach unserem Motto:
„Ich bin, weil wir sind und wir sind, weil ich bin.“
Mit herzlichen Grüßen
Die Ubuntus

