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Willkommen bei 
ZipZap 

ZipZap Circus ist eine 
Zirkusschule, die ganz individuelle Talente aus 
allen Gegenden Kapstadts fördert. 

Perspektive durch 
Talent 

Die Vision von Zip Zap 
ist einfach: Kindern jeder 
Herkunft, Hautfarbe, Kultur, etc. wird gezeigt, 
dass sie sich in den Attributen, auf die es 
ankommt nicht unterscheiden. Im 
Vordergrund steht stattdessen das Talent jedes 
Einzelnen, wodurch jedeR zum 
unentbehrlichen Bestandteil eines Ganzen 
wird. 

 

Das erwartet Dich 

Als FreiwilligeR arbeitest 
du aktiv im Training mit 
und trainierst die jungen 

ArtistInnen. Du planst und bereitest deine 
Kurse selbst vor. Außerdem schaust du hinter 
die Kulissen der Planung einer gesamten 
Zirkusshow und begleitest diese vom Erstellen 
und den Beginnen des Trainings, bis hin zur 
Aufführung vor einem großen Publikum. Hin 
und wieder unterstützt du das Projekt auch im 
administrativen Bereich und dem Fundraising. 

Über das Projekt 

ZipZap ist eine 
Zirkusschule, die allen 
Kindern gleiche Chancen 
bietet. Viele Kinder kommen aus den 
umliegenden Townships. Durch die Teilnahme 
bei Zip Zap sollen sie lernen, dass in jedem 
von ihnen Talente stecken. ZipZap will 
Kindern dabei helfen, träumen zu lernen und 
diese Träume Wirklichkeit werden zu lassen. 

Als sozialer Zirkus spielt dabei die 
Vermittlung von Werten, wie Disziplin, 
Eigenverantwortung und Pünktlichkeit im 
Training eine wichtige Rolle  – auch 
langfristig. Kinder, die vor Jahren bei Zip Zap 
angefangen haben, sind 
jetzt selbst als 
LehrerInnen bei Zip Zap 
aktiv, arbeiten unter 
anderem in der Film- 
oder Musikindustrie und 
unterstützen die Circus School somit 
nachhaltig. 

Es gibt drei Hauptprogramme, die Zip Zap 
anbietet: 

●     4 Outreach-Projekte, wovon eines 
im Township und die anderen in der 
Zirkusschule stattfinden. 

●     3 Youth Programs, für Kinder aller 
Kulturen und Niveaus, die ebenfalls in 
der Zirkusschule stattfinden. 

●     Dare to Dream, welches ein 
ganztägiges Zirkus- und Life Skills-



Programm beinhaltet. Das Ziel ist eine 
Berufsausbildung zum ArtistIn, 
TechnikerIn, ZirkuslehrerIn oder im 
adminsitrativen Bereich. 

Mit den unterschiedlichen Programmen 
werden mehrere Shows jährlich erarbeitet, die 
im entsprechenden Rahmen aufgeführt 
werden. Die D2D Show ist dabei auf 
professionellem Niveau und wird in bekannten 
Einrichtungen Kapstadts aufgeführt. 

Das bringst Du mit 

Bei der Mitarbeit im Training: 
• Du hast praktische, jahrelange Erfahrung in 
Zirkus-Darbietungen, wie Akrobatik, Jonglage, 
Trapez, Vertikaltuch, oder Hochseil und 
beherrschst mindestens eine dieser 
Disziplinen auf gutem technischem Niveau. 
• Du hast Erfahrung in der Arbeit und Leitung 
von Kinder- und Jugendgruppen. 
• Du bist kreativ und hast eventuell ein Talent 
für Make-up-Artistry und Fotografie. 
 

Bei der Mitarbeit im Büro: 
• Du kannst mit den gängigen Microsoft 
Office Programmen sicher umgehen. 
• Du verfügst über gute Englischkenntnisse. 
• Eventuell hast du bereits erste 
Berufserfahrungen.  

Zielgruppe 

Kinder und junge Erwachsene von 6 bis 24 
Jahren 

Arbeitssprachen 

Englisch 
Xhosa 

Kontakt 

Postnet suite 123 
Hout Bay, Kapstadt 
7872 

Du hast Interesse an einem Freiwilligendienst in 
DIESEM Projekt? Dann bewirb dich HIER! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zip-zap.co.za/
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Welcome to ZipZap 

ZipZap Circus is a circus 
school that promotes 
individual talent from all 
areas of Cape Town. 

Perspective through talent 

Zip Zap's vision is simple: children of all 
origins, skin color, culture, etc. are shown that 
they do not differ in the attributes that matter. 
Instead, the focus is on the talent of each 
individual, making each one an indispensable 
part of the whole. 

What you can expect 

As a volunteer you will 
actively participate in the 
training and coach the 

young artists. You plan and prepare your 
courses yourself. You also look behind the 
scenes of planning an entire circus show and 
accompany them from the creation and the 
beginning of the training to the performance 
in front of a large audience. From time to time 
you will also support the project in the 
administrative area and fundraising. 

About the project 

ZipZap is a circus 
school that offers equal 
opportunities to all 
children. Many children 
come from the 
surrounding townships. By participating in Zip 
Zap they should learn that there is talent in 
each of them. ZipZap wants to help children 

learn to dream and make those dreams come 
true. As a social circus, teaching the children 
values such as discipline, personal 
responsibility and 
punctuality in training 
plays an important role - 
also in the long term. 
Children who started at 
Zip Zap years ago are 
now active as teachers at Zip Zap themselves, 
working in the film and music industries, 
among others, and thus providing long-term 
support for Zip Zap. 

There are three main programs that Zip Zap 
offers: 

● 4 outreach projects, one of which takes 
place in the township and the others in 
the circus school. 

● 3 Youth Programs for children of all 
cultures and levels, which also take 
place in the circus school. 



● Dare to Dream, which includes a full 
day Circus and Life Skills Program. 
The goal is to train as an artist, 
technician, circus teacher or in the 
administrative field. 

With the different programs several shows are 
worked out each year, which are performed in 
the appropriate framework. The D2D show is 
on a professional level and is performed in 
well-known institutions in Cape Town. 

 

What you bring with you 

During the cooperation in the training: 

● You have practical years of experience 
in circus performances, such as 
acrobatics, juggling, trapeze, vertical 
cloth, or high wire, and you master at 
least one of these disciplines at a good 
technical level. 

● You have experience in working with 
young people as well as in leading 
children and youth groups. 

● You are creative and you may have a 
talent for make-up artistry and 
photography. 

Working in the office: 

● You can handle the common Microsoft 
Office programs with confidence. 

● You have a good command of English. 
● You may already have some work 

experience.  

Target group 

Children and young adults from 6 to 24 years 

Working languages 

Englisch 
Xhosa 

Contact 

Postnet suite 123 
Hout Bay, Kapstadt 
7872 

Are you interested in volunteering in THIS 
project? Then apply HERE.  

 


