Herzlich Willkommen
Es grüßt euch Silvianus Artisticus Allroundus und der Artistik Kunst
und Spielebus, bzw. die Artistik - Spiele - Feuerwehr

Spaß für die gesamte Familie und körpergesunde
Tätigkeit in einem, so ist der Artistikspielebus gedacht und konzipiert.
Eine Aufstellung des wichtigsten Materials liegt dieser Dokumentation bei.
Die Artistik – Spiele – Feuerwehr steht für die Förderung der vier K‘s
Kreativität, Konzentration, Körperkoordination, und Kooperation mit anderen Personen.
Einzigartige Spielwiese für Kinder ab 6 Jahren aufwärts bis zu erwachsenen Personen selbst
höheren Alters, bei der jeder nach Herzenslust probieren kann. Und es probieren alle, ob groß
ob klein und die, die nicht probieren, schauen den Anderen zu, staunen oder und
fotografieren. Wer kommt und Zeit mitbringt, der bleibt auch länger.
Das Geheimnis der Artistik – Spiele – Feuerwehr, sind die Optik und die vielen artistischen
und spielerischen Möglichkeiten, dazu eine gute technische Anleitung und die entsprechende
Animation. So ergibt sich, obwohl auf öffentlichem Platz, eine Atmosphäre wie im
Spielzimmer.

Ein kreatives Chaos das die kleinen und großen Gäste schon nach kurzer Zeit in Beschlag
nehmen. Ein Teil der Artistikgegenstände sind aus einfachen Materialien von mir gebaut und
können mit ein bißchen Geschick zuhause auch nachgebaut werden.
Ich arbeite ständig an Verbesserungen und suche und teste neue Varianten.
Ganz bewusst bin ich das Gegenteil von solchen die mit möglichst wenig Aufwand arbeiten.
Wer mich engagiert dem garantiere ich vollen Einsatz.
Sicher haben Kinder und Erwachsene, die zum Artistik Spielebus kommen, unterschiedliche
Vorstellungen und Voraussetzungen. Man kann nicht sofort alle Technik, hat unterschiedliche
Interessen und unterschiedliche Begabungen. Die unterschiedlichen Gegenstände, die zum
Spiel und zur Artistik bereitstehen, bieten reichlich Auswahl mit ganz unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden. Jeder wird von mir da abgeholt, wo er gerade ist.
Jede Person die Fragen hat, kann sich zu jeder Zeit an mich wenden, oder aber selbst
ausprobieren, gerade so wie er, sie, es, es gerade wollen. Zwischenzeitlich biete ich immer
wieder kleine Workshops zu bestimmten Gegenständen und deren Technik.

Ganz nebenbei werden alle, die sich mit diesen Spielen beschäftigen selbst zum Blickfang.
Auch wenn sich zu Anfang nur ein paar Kinder mit Pois, Schleifen, Bändern, Tüchern,
Fahnen, Stäben, großen Seifenblasen usw. beschäftigen, bietet das herrlich bunte anziehende
Bilder. So füllen sich zuvor völlig triste große Plätze und verwandeln sich in ein riesiges
superschönes buntes und bestgelauntes Gewusel.

Manche vermittelten Kenntnisse und Tricks machen das Unmögliche möglich.
Auch solche die sich immer wieder mal z.B. mit 3 Bällen in der Jonglage versucht haben und
es nie so richtig zuwege brachten, lernen es mit ein paar Hinweisen in der richtigen
Atmosphäre wie fast von selbst.
Die einzige Voraussetzung ist der Wille, die Bereitschaft sich mit dem gezeigten Weg und der
Technik zu beschäftigen.
Oft kann man erleben wie die Kinder und Erwachsenen über sich hinauswachsen. Der Stolz
plötzlich etwas zu können, was sie kurz zuvor noch nicht für möglich gehalten hätten, macht
sie zu kleinen Königen. Diesen Stolz kann jeder an den glücklichen Augen der Kinder und
genauso oft auch der Erwachsenen sehen.

Das ist es doch wert !
Oder ?
Das dies keine überzogene Darstellung ist, beweist die Treue meiner Auftraggeber, die immer
wieder nach dem Artistik - Kunst und Spiele - Bus bzw. der Artistik - Spiele - Feuerwehr
gefragt haben. Dazu zählen Feste aller Art, ob privat oder öffentliche mit einigen hundert,
oder wie bei den großen Orts- und Stadtfesten auch schon mal tausend und mehr Besuchern.
Ob kleine oder große Feste, der Artistik - Spielebus ist an allen Orten ein Highlight.
Und

Ich gebe ihnen die Garantie, dass Sie mein Engagement niemals bereuen werden und ihre
Gäste schon gar nicht. Für mich ist diese Arbeit Berufung. Dafür treibe ich einen für eine
einzelne Person ungewöhnlich großen Aufwand. In der kompletten Form Aufbauzeit 4
Stunden, Abbauzeit nochmals 4 Stunden, LKW und Anhänger sind so gut wie immer geladen
und zu jeder Zeit einsatzbereit.

Die Artistik – Spiele – Feuerwehr ist mein eigenes Projekt, ein Erzeugnis meines
Pädagogikstudiums und meinen immerwährenden Interessen seit Kindesbeinen, den
darstellenden Künsten, der Musik und dem Theater, das artistische Interesse an der Akrobatik
und der Jonglage kam dann etwas später dazu.
Die Freude und der Spaß, den ich selbst an diesen Dingen habe, auch anderen Personen zu
vermitteln war der Auslöser für das Projekt Artistik - Spiele - Feuerwehr.
Egal wo immer ich mich mit der Artistik - Spiele - Feuerwehr befinde, haben die Menschen
Spaß an den Dingen und Fähigkeiten, die die Artistik - Spiele -Feuerwehr verkörpert.
So wird selbst den größten Skeptikern bewußt, das egal ob Kinder, ob Jugendliche oder auch
Erwachsene durchaus noch Interessen neben Elektronik und Computer und Handy haben.
Mit dem richtigen Umfeld, der richtigen Atmosphäre, kommen alle in Bewegung und haben
großen Spaß daran. Oftmals ist die Artistik - Spiele- Feuerwehr ein Selbstläufer. Jeder steckt
den Anderen an und keiner fragt mehr danach, ob er gerade möglicher Weise beobachtet
werden könnte.
Alle Unfreiheiten weichen dem Bewegungs-, dem Spiel- und Entdeckungstrieb.
Ich bin davon überzeugt, dass diese den Menschen niemals wirklich verloren gehen können.

Sie können durch zu wenig Anreiz verkümmern, das ist wohl wahr, aber sie können auch
durch die richtigen Anreize zu jeder Zeit wieder neu aktiviert werden. Dieser Sache habe ich
mich verschrieben.
Wenn alle gut beschäftigt sind, und die Anwesenden gerade mal keine Fragen zur
Handhabung des Artistik Spielmaterials haben, dann kann es durchhaus auch sein, dass ich
mir ein Instrument nehme und ein bisschen Live Musik zum Geschehen beisteuere.
Mir geht es nicht rein um die Vermittlung von Technik, mir geht es darum ein Fest zu
veranstalten, ein möglichst schönes Erlebnis für die Anwesenden, wo sich ein jeder so wohl
fühlt, wie nur irgend möglich. Am Ende des Tages hat er, sie oder es, dann vielleicht auch
noch ganz nebenbei, ein paar neue Fähigkeiten erworben. Sich neue Interessengebiete
erschlossen, die er, sie, es, dann später ausbauen können, wenn sie es denn wollen.
Im Falle der Akrobatik und Jonglage sind die Möglichkeiten in dieser Hinsicht unbegrenzt.
In jedem Fall kann man Fähigkeiten auf diesen Gebieten als äußerst gesund bezeichnen, denn
sie schulen gleichermaßen Körper und Geist und helfen dem Menschen Balance zu finden.

Die Artistik - Kunst - und Spiele Feuerwehr ( AKSF)

Fahrzeug und Blickfang
Schöner alter Feuerwehrbus mit Anhänger voller Artistik- Materialien und
Dachbühnenmöglichkeit,
Eingebaute Gesangs - und Übertragungsanlage mit mehreren Sendern für Hintergrund oder
Livemusik Für Durchsagen und Moderationen,

An den Orten an denen gar kein Stromanschluß vorhanden ist, kann die Anlage auch ein paar
Stunden über Akkus laufen.
Zudem ist auch noch eine kleinere Straßenanlage (Aktivbox, ebenfalls mit Akkus) und selbst
ein Megafon vorhanden.
So sind Veranstaltungen an jedem Ort möglich, selbst unabhängig vom Strom irgendwo im
Gelände.

Optische Ausstattung
Der Feuerwehrbus mit seinen vier Meter hohen schönen bunten Gartenfahnen an der
Dachreling, ist wenn er komplett dekoriert ist über 5 m hoch und bietet somit einen weithin
sichtbaren Anziehungspunkt.
Zudem werden auch die Plätze an denen sich die AKSF befindet, je nach Möglichkeit und
Wetter, mit Tüchern Teppichen, Windrädern, Windfahnen, bunten Schirmen,
Wimpelgirlanden, Seifenblasenmaschinen usw. dekoriert.
So werden selbst aus zuvor völlig tristen, leeren Asphalt- oder Betonplätzen, schöne bunte
einladende kindgerechte Orte, die die Kinder gerne in Beschlag nehmen, um das über reichhaltig vorhandene bunte Artistik - Spiele - Angebot zu nutzen.
Ein schön dekorierter Platz und die sich im friedlichen bunten Spiel und Artistik bewegenden
Kinder und Erwachsenen lassen dann die unvergleichliche Atmosphäre entstehen, für die die
Artistik - Kunst - und Spiele - Feuerwehr bekannt ist.

Da ich vielfach als einzige Attraktion auf Festen unterwegs bin, bin ich mit allem Wichtigem
ausgestattet und wünsche mir von meinen Auftraggebern lediglich einen genügend großen
geeigneten Platz und einen 220 V Strom - Anschluss für die Musikanlage.

Inhalt und Verwendungsmöglichkeit des Artistik Kunst und
Spielebusses

Anfangs war ich mit dem gesamt möglichen Equipment unterwegs.
Inzwischen ist die Fülle der Materialien so stark angewachsen, sodass ich nicht mehr alle
Gegenstände auf einmal transportieren kann, daher gibt es nun verschiedene Schwerpunkte
a) Hauptschwerpunkt sind die Artistik - Spiele mit der Option etliche Kinder, Jugendliche
und Erwachsene nicht nur zu beschäftigen und zu erfreuen, sondern ebenfalls durch die
Tätigkeit mit den bunten Artistik - Gegenständen zum Gesamtambiente beizutragen.

Artistische Gegenstände und Disziplinen
Einradrondell mit bis zu 20 Einrädern und Giraffen (Hocheinrädern)
Kleine Drahtseilanlage
Magic wheels
Wave Boards
Jenga XXLWackelturm
Fröbelturm
Laufkugeln
Laufrollen
Rola Bolas
Pogosticks (Springstäbe)
Diabolos
Devilsticks
Levi- Sticks

Artistik - Besen
Jonglier-Keulen, -Bälle, -Ringe, -Tücher
Jonglierteller
Hula Hoops
Hüpfbälle
Seile
Springseile
Swingingstäbe
Pois
Stelzen
Akrobatik für Eltern und Kinder
Unter bestimmten Bedingungen Trapezaufbau möglich
Kendama
Hacky Sacks usw.
Slacklines möglich, wenn Bäume vorhanden
Wurf und Hüpfspiele
XXL Riesenringwurfspiel
Limbo
Leitergolf
Hufeisenwurfspiel
5 mal Twistball möglich
uvm.

Alle Gegenstände sind in reichem Maß vorhanden

b) Schwerpunkt Musik Klang Rhythmus

für kleinere Gruppen zum Anschauen erklären, ausprobieren mittun
Trommeln und exotische Instrumente
darunter Congas , Djembes, Darbukas, Bassdrums, Brummtopf, Kuhglocken, Löffel,
Singende Säge, Rauschpfeife, Melodica, Maultrommel, Nasenflöte, Zugflöte.
Aber auch Stringboards, Drehleier, Laute, Dulcimer, Geierleier, Harfe, Psalter Klangröhren
und viele, viele Dinge mehr, denen man tolle Klänge entlocken kann

c) Schwerpunkt alte Spiele bis zurück ins Mittelalter.
Dazu gehören Kampfspiele, die wegen Verletzungsgefahr einzeln betreut werden müssen wie
Bogenschießen, Axt-, Lanzen-, Messer- und Pfeilwerfen, wie auch Bewegungsspiele,
Geländespiele und Olympiaden, darunter Tauziehen, Einhandtauziehen, Nagelschlagen,
Freikegeln, Fassrollen, Kirsch- Kern- Ziel und Weitspucken, Ringwerfen, Ringwandern,
Stelzenlauf, Krückenlauf, Holzkrug schieben, Übersetzen, Lassowerfen, Hufeisen werfen,
Jonglage, der Eierknacker, Sackhüpfen, Strohsackkampf auf dem Balken, Parcours.
Und noch ganz, ganz viel mehr

d) Livemusik
Sehr mobile musikalische Show und Musik für gute Laune One man band - Mix aus
Mittelalter, Landsknechtslieder, Irisch, Oldies zum Lauschen und Mittun, mit dem Auszug der
teils sehr exotischen Instrumente, die schon im Schwerpunkt Musik und Klang aufgeführt
sind. Gitarre, Laute, Drehleier, Dulcimer, Kazoo, Harfe, Löffel, Kuhglocken, Nasenflöte,
Maultrommel usw.

Livemusik z.B. bei Firmen, Events, Stadtfesten
- zusätzlich auch vom Dach des Feuerwehr Fahrzeuges
- oder vielleicht als Showeinlage ganz mobil auf Stelzen
Neben Mittelalter und Oldies sind auch einige Kinderlieder möglich
e) Rittermahl unterwegs (für Erwachsene),
Komplettes Rittermahlbegleitungsprogramm mit Empfang, Begrüßungsrede, allerlei Musik
und Gesang mit lustigen Texten, Gaukelgeschichten, Regularien, Tanz, Ritterspiel,
Ritterschlag, Feuershow, also ein durchgängiges Programm zwischen 3,5 und 4 Stunden.
Bei Interesse finden Sie eine umfassende Dokumentation auf meiner Webseite
www.silvianus.de
Mein Rittermahl - Programm gibt es zu sehen auf allen öffentlichen Rittermahlen der Burg
Rittersdorf (bei Bitburg)
Rittermahle sind ebenfalls unterwegs möglich. Am Schönsten natürlich in den Abendstunden
bei Kerzenbeleuchtung lässt sich auch außerhalb von Burgen in allen möglichen alten
Gebäuden, Burgen, Schlössern gemütlichen Höfen, Kellern, Weinkellern, Gewölben
Scheunen usw. eine Atmosphäre erzeugen in die ein Rittermahl sich hervorragend einpassen
lässt. Schließlich waren die Ritter und die Adeligen selbst König und Kaiser im Mittelalter
ständig unterwegs und wo sie mit ihrem gesamten Tross Rast machten wurden natürlich auch
entsprechende Feste (Gelage) gefeiert. der Tross musste ja bei Laune gehalten werden.

f) Artistisches Kindertheater,
Titel: Der Tag an dem die Dinge sprechen können.
4 kleine, unabhängige Geschichten, zum Zuschauen und Mittun. Bis zu 1 ½ Stunde, frei
variabel je nach Aufmerksamkeitsbereitschaft der kleinen Zuschauer.

g) Rittermahl für Kids
(siehe Rittermahl für Erwachsene) nur auf Kinder zugeschnitten und nicht so lang . Je nach
Wunsch.
h) Mittelgroße Hüpfburg
Für die Allerkleinsten, die noch zu jung sind, um auch die einfachsten technischen Abläufe zu
verstehen und zu lernen.
Lange geliebt und nicht mehr taufrisch setze ich sie ab und zu noch ein, bei kleineren meist
privaten Veranstaltungen z.B. auf Burgen, oder bei Hochzeiten.

Helfer
Manche Schwerpunkte erfordern Helfer, die zumeist von meinen Auftraggebern gestellt
werden.
Die Aufgabe von Helfern besteht im Achtgeben auf Mensch und Spielgerät. Eventuell in der
Unterweisung kleiner von mir weitergegebener Anleitungen.
Sie umfassen insgesamt 4 Gebiete:
a.
b.
c.
d.

Auf- und Abbau verschiedener Gerätschaften,
Hilfestellungen für die übenden Kinder oder auch Erwachsenen
Aufsicht und Übersicht
d.h. darauf zu achten das die genutzten sehr vielen Gegenstände
möglichst nach ihrer beabsichtigten Bestimmung benutzt werden
Erhaltung
Die Gegenstände mit denen ich mit den Kindern und Erwachsenen arbeite, sind zum
Teil sehr beliebt, daher sollte darauf geachtet werden, daß diese Gegenstände auch
nach der Veranstaltung wieder in meinen Besitz zurückgelangen.

Vom Auftraggeber gestellte Helfer wären äußerst sinnvoll. Vor allem auf unübersichtlichen
und großen Festen.

Nur wenn ich nicht ständig auf die Vollständigkeit meiner Materialien achten muss, kann ich
optimal die Technik vermitteln, die sowohl für die Bewegung und Koordinationsfähigkeit
wichtig ist, als auch für den Spaß an der Artistik, für den Spieletag und in der Nachwirkung
wohlmöglich auch für das spätere Leben.
Allgemein gilt
Bedenken Sie bitte, daß nicht alle Schwerpunkte aus den schon genannten Gründen
gleichzeitig möglich sind.
Ich würde mich sehr über ihren Auftrag freuen und garantiere Ihnen in jedem Fall, dafür zu
sorgen, dass sie die Artistik - Spiele - Feuerwehr in bester Erinnerung behalten.

Herzliche Grüße von Silvianus Artisticus
und der Artistik-Spiele-Feuerwehr

Silvio Gerhards
Gut Mariahof 7
54296 Trier
silvianus1@aol.com
Tel 0651/36468
Mob. 0171 414 9671
www.silvianus.de

