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Info Zauberworkshop für Kinder
von 8 bis 12 Jahren mit Frieder Fizz 2018
Was bringt ein Zauberworkshop für Kinder von 8 bis 12 Jahren?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfolgserlebnisse: "Ich kann das Unmögliche" und bekomme Anerkennung
Stärkung der Konzentrationsfähigkeit
Stärkung der Kreativität bei der Entwicklung eigener Präsentationsformen
Training der Psychomotorik, Hand-Auge-Koordination, Feinmotorik, Körperhaltung
Erfahrung, dass Ausdauer im Üben sich lohnt
Teamfähigkeit
Erfahrungen im "Multitasking": Was sage ich, was mache ich, was gebe ich zu tun vor?
Improvisationstraining (Was mache ich, wenn etwas nicht nach Plan verläuft?)
Erfahrung im Sprechen und Präsentieren vor Publikum
Selbstvertrauen
Einige Zauberkunststücke, die man bei vielerlei Gelegenheit stolz präsentieren kann
Vielleicht sogar ein neues Hobby?
und nicht zuletzt: uuuuuunglaublich viel Spaß!

Dieser Workshop für Kinder ist konzipiert für Gruppen von fünf bis max. zehn Kinder im Alter
von 8 bis 12 Jahren. Der Workshop findet an sechs Terminen à zwei Stunden in „Frieder Fizz’
Wunderwerkstatt auf dem Mainzer Layenhof statt. Auch ein anderer Ort ist möglich, wenn er für
die Teilnehmer günstiger erreichbar ist und zur Verfügung gestellt wird.
Wir lernen Kunststücke mit Seilen, Münzen, Fingerhüten, Tüchern, Zeitungen, Spielkarten,
Gummiringen oder ähnlichem. Was genau, hängt auch vom Interesse der Teilnehmer ab. Viele
der benötigten Materialien hat jeder sowieso zuhause. Werden spezielle Materialien benötigt,
stellen wir diese zur Verfügung . So ist zum Beispiel für Zauberkunst mit Seilen eine bestimmte
Seilqualität von Vorteil, die es eben nicht an jeder Straßenecke gibt. Selbstverständlich darf
jeder Teilnehmer diese besonderen Zauberrequisiten behalten.

Die Teilnahmebedingungen
Der Workshop richtet sich an Kinder von acht bis zwölf Jahren und erstreckt sich über sechs
Workshopsitzungen à zwei Stunden einmal pro Woche. Grundsätzlich können verpasste Termine nicht
erstattet oder nachgeholt werden. Sollte ein Termin seitens Frieder Fizz aufgrund von Krankheit
entfallen müssen, wird selbstverständlich ein Ersatztermin vereinbart.
Wir führen eine Interessentenliste, auf die man sich unverbindlich setzen kann. Sind genug
Interessenten zusammen, suchen wir im Kreis der Teilnehmer nach einem regelmäßigen Termin für die
Workshops. Erst dann ist eine verbindliche Anmeldeung erforderlich (und möglich).
Bitte achten Sie darauf, dass die Teilnehmer pünktlich da sind und nach dem Workshop ebenso
pünktlich abgeholt werden müssen. Eine Betreuung/Aufsicht vor und nach dem Workshop kann leider
nicht gewährleistet werden. Ein Tipp für wartende („Taxi“-)Eltern: In fußläufiger Nähe zur
„Wunderwerkstatt“ befindet sich das Café/Bistro „Tower One“, in dem sich die Wartezeit während des
Workshops bei wundervollem Ausblick auf den Flugplatz Mainz-Finthen und kleinen Speisen und
Getränken zu fairen Preisen überbrücken lassen.
Die Teilnahme für ein Kind für sechs Termine à zwei Stunden inklusive Materialien und sämtlichen
Nebenkosten kostet 175,— Euro. Die Teilnahmegebühr ist spätestens zum ersten Workshoptermin
vollständig fällig.
Geschwisterkinder können für zusätzliche 140,— Euro teilnehmen. Ich bitte um Verständnis, dass die
Teilnahme von Freundes-/Nachbars- oder anderen Kindern natürlich gerne möglich ist, da aber nicht der
„Geschwisterrabatt“ angeboten werden kann.
Es gibt auch andere Workshopformen (z.B. für Kinder mit einem Elternteil als Eltern-Kind-Workshop oder
auch nur für Jugendliche ab 13 Jahren und Erwachsene), die allerdings anders konzipiert und auch
kalkuliert sind.
Ganz bestimmt haben Sie noch Fragen. Gerne beantworten wir Ihnen diese, sämtliche
Kontaktmöglichkeiten finden Sie am Kopf dieses Schreibens. Gerne dürfen Sie diese Info an
Interessierte Eltern weitergeben, bitte beachten Sie aber, dass die genannten Preise nur für private
Teilnehmer und ausdrücklich nicht für andere Veranstalter wie Vereine, Schulen, VHSen oder
kommerzielle Anbieter gedacht sind. Diese können selbstverständlich gerne ein Angebot bei uns
einholen.
Ich freue mich, mit Ihrem Kind die spannende Reise in die Welt der Zauberkunst anzutreten. Am besten
setzen Sie Ihr Kind also gleich unverbindlich auf die Interessentenliste. Das geht am einfachsten über
das Kontaktformular auf der Webseite.
Ihr und Euer

