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Der Zirkus Wunderplunder 
und die «Stiftung schön da!» 
mit dem Wohnheim in der Villette 
in Muri lancierten ein 
gemeinsamen Zirkus-Projekt. 
 
Seit ein paar Wochen ist die Spannung 
bei Bewohnerinnen und Bewohnern 
sowie den Mitarbeitenden gestiegen. 
Alle freuten sich, endlich in neue Rollen 
zu schlüpfen, sei es als Artistin oder 
Artist, als Zeitungsredaktorin oder -
Redaktor, als Bäckerin oder Bäcker 
oder als Produktherstellerin oder Pro-
dukthersteller. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Standortes «Wohnheim Villette» 
waren zusätzlich in grosser Aufregung. 
Würde es klappen mit dem Fahrdienst 
zum Zirkus Wunderplunder zu fah-
ren, der sein Zelt beim Schloss Köniz 
aufgestellt hatte? Oh ja, alles klappte 
wie am Schnürchen! 
Die Probetage waren sowohl für die 
Bewohnerinnen und Bewohner als 
auch für die Mitarbeitenden sehr 
streng. Am Montagnachmittag fand 
eine Begrüssungsshow der Zirkusleute 
statt und anschliessend konnten die 
Bewohnerinnen und Bewohner noch-
mals die verschiedenen Artistengrup-
pen kennen lernen. Nathalie war so-
fort «Feuer und Flamme» für die Feu-
ergruppe. Es gab aber noch andere 
spannende Themen wie «Fakir/Zau-
berer», «Clown», «Tanz», «Nummern-
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Ansage», «Balance/Jonglieren», «Musik 
erleben» und natürlich die Zirkusband 
selbst, die nicht fehlen durfte. Jene Be-
wohnerinnen und Bewohner, die sich 
eher «hinter der Bühne» sahen, konn-
ten sich für das Rahmenprogramm 
entscheiden und im Zirkus-Atelier Ver-
kaufsprodukte herstellen, im Redakti-
onsteam der Zirkuszeitung mitma-
chen oder sich der Zirkus-Backgruppe 
anschliessen. Isabelle hatte sich für das 
Redaktionsteam entschieden und eif-
rig Interviews gemacht und Texte zu 
Papier gebracht. 
Für die Mittagsverpflegung war das 
«Restaurant zum Schloss» zuständig 
und so konnte das Villette-Team den 
ganzen Tag vor Ort sein. Die grosse 
Hitze machte allen zu schaffen, aber 
kühle Getränke und schattenspenden-
de Bäume im wunderschönen Schloss-
park sorgten für wohltuende Linde-
rung. 
Innerhalb weniger Tage wurden Zir-
kusnummern einstudiert, welche mit 
der Zirkusvorstellung am Freitagnach-
mittag zu ihrem Höhepunkt gelang-
ten. Es war für alle eine wunderbare 
Erfahrung und die Freude stand den 
Artistinnen und Artisten aber auch 
den Zuschauerinnen und Zuschauern 
im Gesicht. Nebst den Schweissperlen, 
kullerten bei einigen auch ein paar 
Freudentränen! 
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Gute Stimmung bei der Clownnummer beim Projekt mit der «Stiftung schön 
da!» im Zirkus Wunderplunder. Bild: zVg

Bei schönstem Wetter fand die Haupt-
versammlung des Vereins Nachbarschaft 
Muri-Gümligen unter dem Kirschbaum 
im Alten Pfarrhaus statt. Geschäftslei-
terin Francine Kearns führte in Abwe-
senheit der Präsidentin Regula Meyer 
durch die HV. Der Jahresbericht und 
das Budget wurden einstimmig geneh-
migt und Barbara Grob und Marina 
Racine in den Vorstand gewählt. Die 
Vertreterinnen und Vertreter der poli-
tischen Gemeinde und der Kirchge-
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meinde unterstrichen die Wichtigkeit 
des Engagements der Freiwilligen und 
ihre Arbeit in der Gemeinde und für 
die Mitmenschen. Im Anschluss an 
den offiziellen Teil wurde die Zeit ge-
nutzt, um bei selbstgemachter Som-
merbowle und Zopf noch etwas ins 
Gespräch zu kommen und sich dabei 
gegenseitig besser kennen zu lernen.   
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