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Christina Piel

Ein junges Mädchen geht gerne tanzen, feiert mit Freunden, erlebt die erste Liebe.
Ob Christina Piel auf all diese vergnüglichen Dinge des Lebens verzichtet hat,
wissen wir nicht. Aber sie hat auf jeden Fall mehr getan, als von ihr verlangt oder
erwartet wurde.

Im Dezember 2004 übernahm sie trotz bevorstehender Abiturprüfungen, der
anschließenden Ausbildung zur Krankenpflegerin und den damit verknüpften
Schichtdiensten in den Elblandkliniken Radebeul das Ehrenamt als Trainerin im
Kinder- und Jugendzirkus Sanro mit über 50 kleinen Künstlern.

Der Titel Zirkusdirektor – oder präziser Direktorin – gehörte fortan zu ihrem Leben.
Sie beendete erfolgreich einen Trainerkurs beim Kreissportbund, probte mit ihrer
Gruppe für den jährlichen Weihnachtszirkus einschließlich der karitativen Momente
und Verpflichtungen eines solchen Amtes – wie etwa Spenden sammeln.

Christina Piel weiß als Krankenschwester, dass ein Lachen heilen kann. Und so
organisiert sie Zirkusauftritte in der Kinderonkologie der Universitätsklinik Dresden,
Benefizveranstaltungen für den Verein „Eltern krebskranker Kinder“, Familienfeiern
und Vereinsfeste.

Als Zirkusdirektorin trägt sie natürlich auch Verantwortung für das kleine
Artistenteam. Professionell würde ich ihre Arbeit in der Manege nennen, denn im
Jahr 2006 erhielt die Truppe den Publikumspreis beim Zirkusfestival in Berlin. Auf
diese schöne Weise motiviert, beteiligte sich der Zirkus an weiteren Wettbewerben in
Dresden oder Tschechien. In dieser „Wanderzirkuszeit“ entstanden viele enge
Kontakte zu ähnlichen Unternehmen in Tschechien und Frankreich.

Selbst im Urlaub verströmt Christina Piel Zirkusesprit, dann nämlich geht sie auf
Nachwuchssuche: Oder wie soll ich die Schnupper-Zirkus-Camps sonst nennen?

Für die Zukunft: Christina Piel glaubt, dass auch Kinder mit Beeinträchtigungen
zirzensische Fähigkeiten entwickeln können und vor allem Freude daran haben.

Die junge Frau – geboren 1987 – hat sich einem ganz wesentlichen Teil des Lebens
verschrieben: Mit ihrer Arbeit motiviert sie Kinder und Jugendliche zu mehr Mut,
Optimismus, Freude und Leistung. Und darüber wiederum freut sich auch das
Publikum – nämlich wir!

Ehren Sie mit mir Christina Piel!


