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Tobi & Flori
hinterlassen Eindruck,

hier ein paar

Referenzen...
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Wir zersägen keine Jungfrauen, erscheinen nicht in Rauchschwaden - und
auch in einen Tiger hat sich noch keiner von uns verwandelt, es geht näm-
lich auch anders:
Seien es erscheinende, sich verkettende oder schwebende Tücher, seien es
im Zylinder gebackene Kuchen, verrücktspielende Ampeln, quirlige Wasch-
bären oder sogar verschwindende (Papp-)Elefanten - die Kinder fiebern mit.
Wir stehen auch nicht im paillettenbesetzten Frack auf einer weit entfernten
Bühne, sondern sind Zauberkünstler zum Anfassen.

Unsere Art, auf die Kinder einzugehen erhält nicht nur von Seiten der
Erzieher(innen) und Lehrer(innen) regelmäßig großes Lob. Auch körper- und
lernbehinderte Kinder wurden schon von uns verzaubert - mehr dazu
gleich.
Besondere Wünsche erfüllen wir gerne - wir haben z.B. zusammen mit dem
Gesundheitsamt der Stadt Ingolstadt ‘Die kleine Lok’, ein Zauberprogramm
zum Thema ‘gesunde Ernährung’, angeboten.

Auf den folgenden Seiten finden Sie ein kleinen Auszug von Reaktionen,
die wir auf unsere Auftritte bekommen haben.

Viel Spaß beim Durchblättern!

TTTTTobi & Flori ...zaubern für Kinderobi & Flori ...zaubern für Kinderobi & Flori ...zaubern für Kinderobi & Flori ...zaubern für Kinderobi & Flori ...zaubern für Kinder
www.tobiundflori.de
info@tobiundflori.de

Tel. 0700/ 35 66 66 66
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Die beste Referenz sind für uns immer wieder lachende Kinder - denn
dann haben wir unseren 'Job' gut gemacht...

An dieser Stelle sagen wir ein herzliches Dankeschön! an alle Kindergär-
ten, Schulen, ..., die uns Bilder von unseren Vorstellungen zukommen
lassen. Eine kleine Auswahl dieser Bilder zeigen wir hier!

KiGa 'Little Friends', Fürth

KiGa Hög, Reichertshofen

KiGa St. E
lisa

beth, In
golsta

dt

Kinderfest der Raiffeisenbank, Eichstätt
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KiTa 'Siebenstein', Ingolstadt

KiGa 'P
usteblume', G

aimersh
eim

Tobi, Flori und ein schlauer Fuchs...
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Lieber Flo,

die Zaubervorstellung hat ‘verzaubert’ und war einfach rundum ‘zauber-
haft’..... Die Kinder, Lehrer und Eltern in der Runde (einschließlich der
‘Zauberfee KURZIGUNDE’) waren sehr beeindruckt [...].

Es ist für uns immer wieder ein Erlebnis wie gut und sensibel Sie auf die
Kinder eingehen, sie miteinbeziehen und sie in ihrer jeweiligen Eigenheit
achten. Da könnte sich so mancher Pädagoge etwas abschauen. Das
unterscheidet Sie auch von anderen ‘gewöhnlichen’ Zauberern. Sie mer-
ken auch, wenn es den Kindern ‘zuviel’ werden könnte und drücken
nicht Ihr Programm ‘volle Pulle’ durch; denn weniger kann manchmal
MEHR sein.

Herrlich war auch, wie spontan unser HASE HANNA mit ins Programm
eingebaut wurde. Für die Kinder war dies eine extra Freude.

Bis hoffentlich bald!
Eine gute Zeit wünscht

Gerda Kurz
Sonderschulrektorin, Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule für Körperbehinderte, Ingolstadt
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Wir möchten uns auf diesem Wege ganz herzlich - im Namen aller, die
ihr auf unserem Frühlingsfest [...] verzaubert habt - bedanken.
Mit eurer Zaubervorstellung wurden alle Kinder (Superleistung !!!!!) und
natürlich auch die Erwachsenen mitgerissen, begeistert und zum Lachen
gebracht. Toll war, dass ihr die Kinder in eure Kunststücke mit einbezo-
gen habt. [...]

Wir wünschen euch für die Zukunft weiterhin viel Erfolg!

Das Hortteam & der Elternbeirat
Kinderhort Bauernfeindstraße, Nürnberg

Hallo ihr beiden!

[...] Wir fnden eueren Auftritt spitze und haben auch die Kinder dazu
befragt, was ihnen am besten gefallen hat.
Der absolute Spitzenrenner euerer Aufführung war das Zauberstück mit
dem Regenschirm, [...]

Wir Erzieherinnen sind sehr begeistert davon gewesen, dass die Kids oft
und sehr gut in eure Vorstellung miteinbezogen worden sind.

Wir auch auf den Fotos zu sehen, waren die Kinder sehr begeistert von
Euch und unser kleiner Merlin verkleidete sich danach auch des öfteren
als Zauberer [...]

Alles Gute wünscht euch

Das Team & die Kinder vom Kindergarten Maria Hilf
Nürnberg
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TOBI & FLORI ZAUBERN SICH IN DIE HERZEN DER KINDER 
    

Hiermit wollten wir uns noch einmal ganz herzlich für den super Zaubernachmittag 
an unserem  Sommerfest bedanken! Alle Kinder hatten riesig Spaß und waren 
begeistert - nicht nur von euren Tricks (..die übrigens sogar die „Großen“ manchmal 
verblüfften), sondern auch von euren witzigen Luftballonwesen und eurer 
erfrischend-lockeren Art. Berührungsängste waren Fehlanzeige, sogar die die ganz 
Kleinen stellten bald fest, dass ihr echte Zauberer zum Anfassen seid. Prima fanden 
wir auch, dass ihr die Kinder immer mit einbezogen und jederzeit 
Einfühlungsvermögen bewiesen habt. Seit letztem Samstag sind alle im 
Zauberfieber und es ist wohl jetzt schon klar, was am nächsten Geburtstag ganz 
oben auf dem Wunschzettel stehen wird: ein Zauberkasten.  
Also lieber Tobi, lieber Flori: macht euch auf Konkurrenz gefasst *schmunzel*  
DANKE für die Prise Zauberstaub, den ihr über unser Sommerfest gestreut habt ☺ 
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Im Rahmen der offiziellen Einweihung unserer Niederlassung Nürnberg am
13.10.2001 hat Herr Florian Strecker mit seiner mehrstündigen Darbietung
(Zaubervorstellung und Ballonmodellieren) nicht nur unseren kleinen,
sondern auch unseren großen Kunden und Mitarbeitern viel Freude be-
reitet.

Mit seinem Auftritt waren wir mehr als zufrieden, und auch die damit ver-
bundene Kinderbetreuung klappte so vorzüglich, dass wir ihn daher nur
weiterempfehlen können.

Norbert Trebing
TNT, Leitung Niederlassung Nürnberg

Ich möchte mich nochmals bei ihnen im Namen des gesamten Windkanal-
Zentrums für die schöne Vorstellung [...] bedanken.

Die Kinder waren begeistert und auch wir Erwachsene hatten viel zu
lachen.

Recht herzlichen Dank nochmals. Wir werden sie auf alle Fälle weiteremp-
fehlen.

Anja Weinhofer
Audi AG, Aerodynamik/ Windkanal
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Das Zaubererduo ‘Tobi & Flori’ hat im Rahmen unserer Präventionsarbeit in
mehreren Kindergärten themengebundene Zaubervorstellungen gegeben.

Mit dem Ernährungserziehungsprogramm ‘Die kleine Lok, die alles Weiss’
wurde das Thema ‘Gesundes Essen’ mit den Kindern erarbeitet, im Rahmen
der Zaubervorstellung nochmals aufgegriffen und vertieft.

Tobi & Flori haben sich intensiv in das Programm ‘Die kleine Lok...’ eingear-
beitet, Schwerpunkte mit uns abgesprochen und vortrefflich in ihr Zauber-
programm integriert.

Die Kinder haben gebannt die Zaubertricks verfolgt und wurden von
‘Tobi & Flori’ immer wieder aktiv in das Zaubergeschehen mit einbezo-
gen.

Diese unterhaltsame, spannende Art der Wissensvermittlung empfehlen
wir jederzeit gerne weiter.

Sigrid Helmer
Dipl. Oecotroph., Gesundheitsamt Ingolstadt

Im Rahmen eines Kinderfestes anlässlich der HerbstSpartage 2002 in
unserer Niederlassung Pfaffenhofen haben Tobi & Flori mit mehreren
Zaubervorstellungen und Ballonmodellieren für unterhaltsame Stunden
gesorgt.

Kinder jeden Alters verfolgten gebannt die Zauberkunststücke und unter-
stützten die beiden Zauberkünstler begeistert mit Zaubersprüchen und
Zauberluft. Auch bei den Eltern fanden die Vorstellungen großen An-
klang.

Wir werden sicherlich noch bei Kinderfesten in unseren anderen Nieder-
lassungen auf Tobi & Flori zurückkommen und können sie nur weiter-
empfehlen.

M. Miehling
Leitung Abt. Marketing, Raiffeisenbank Ingolstadt-Pfaffenhofen-Eichstätt eG
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Interview in der Kinderbeilage des Finanzmagazins
„Der Vermögensberater“,  Heft 01/2002
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Eure Vorstellung ist bei den Kindern sehr gut angekommen, sie haben
noch während des ganzen restlichen Tages mit leuchtenden Augen da-
von erzählt.

Lasst es uns wissen, wenn ihr ein neues Programm habt. Vielleicht sehen wir
uns dann ja bei einem anderen Fest wieder.

Elke Hesse
Leitung Kindergarten Gerolfing

Das wohl Aufälligste an eurem Programm ist, daß ihr es versteht die Kin-
der miteinzubeziehen und ihnen damit das Gefühl gebt, selber zaubern
zu können.     Die Vorstellung wird also nicht nur vorgeführt, sondern von
den Kindern aktiv begleitet, sei es durch Zaubersprüche der Kinder oder
durch Zauberluft. Die Kinder sind begeistert mit dabei - selbst kleinere
Kinder können das Programm gut mitverfolgen und nehmen aktiv am
Geschehen teil.

Die Vorstellung war sehr kindgemäß aufgebaut - alle Kunststücke konnten
von den Kindern sinngemäß aufgenommen werden. Besonders wichtig finde
ich auch, daß ihr es versteht, die Kinder - und auch Erwachsene - zum La-
chen zu bringen. Scherze und Sprüche hören sich nicht auswendig gelernt
und gezwungen an, sondern sind spontan und locker.

Ich persönlich habe die Vorstellung schon öfters gesehen und es ist jedes-
mal wieder interessant und mitreißend. Wir werden uns auf jeden Fall -
falls eine Zaubervorführung geplant ist - wieder an euch wenden.

Liebe Grüße bis zum nächsten Mal!

Andrea Häckl
Leitung Kindergarten Rübezahl, Gaimerheim
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Lieber ‘Flori’,

in einem kurzen Resümee stellte unser Kollegium fest, dass ihre Zaubervor-
stellung kindgerecht, kurzweilig und sehr originell war.

Sie hob sich ab von den ‘klassischen’ Zauberdarbietungen, bei denen
Technik im Vordergrund steht. Ihre ‘Zaubereien’ sind angelegt auf das Enga-
gement der Kinder und die lockere, stets überraschende Wendung der
Vorgänge.

Vielen Dank und eventuell bis zum nächsten Jahr!

Renate Danz
Grundschule an der Stollstraße, Ingolstadt

Wir vom Kath. Kindergarten Großmehring wollen euch ein kurzes Feedback
zu euerer Zaubervorstellung am 30. Juni 2001 bei uns am ‘Tag der offenen
Tür’ geben.

[...] Die Rückmeldungen der Eltern und Kinder waren nur positiv. Das Pro-
gramm war altersentsprechend und kurzweilig.

Bemerkenswert fanden wir eure Art, die Kinder relativ schnell wieder zur
Ruhe zu bringen, nachdem sie immer wieder regelrecht ‘ausgeflippt’ sind.

Wir können euch und euer Programm nur weiter empfehlen und würden
uns auch über einen weiteren Besuch freuen.

Bettina Wer
Leitung Kindergarten Großmehring
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Herr Florian Strecker war im Schuljahr 1999/2000 Zivildienstleistender an
der Schule für Körperbehinderte in Ingolstadt.

Während dieser Zeit konnte er seine Fähigkeiten als Zauberkünstler mehr-
mals unter Beweis stellen. Er trat bei Schulfesten unterschiedlichster Art
(Fasching, Tag der Offenen Tür, Geburtstagen...) vor Kindern und Erwachse-
nen auf, bezog selbst schwerstbehinderte Schüler mit ein und erntete
jedesmal riesigen Applaus.
Der Funke der Begeisterung sprang auf die Kinder über, und es entstand
eine Neigungsgruppe ‘Zaubern’, die über ein Jahr bestand und mit einem
abschließenden Auftritt beim Sommerfest endete und von den Zuschauern
mit großer Anerkennung bedacht wurde.

In der Klasse, in der Herr Strecker als Helfer eingesetzt war, entstand ein
Projekt ‘Zaubern’, bei dem alle Schüler vor Eltern, Lehrern und Erziehern
aufgetreten sind..... Hierbei zeigten sich Herrn Streckers hervorragende
Fähigkeiten, den Kindern in didaktisch- methodisch sehr geschickter
Weise adäquate Tricks zu vermitteln. In einfühlsamer Weise wählte er für
die Schüler Tricks aus, die jeder ohne Hilfestellung bewältigen konnte.
Dies verstärkte das bei fast allen beschädigte Selbstwertgefühl in erhebli-
chem Maße.

Es war beeindruckend zu erleben, wie sich Herr Strecker, der viel Zeit, Ge-
duld und Geschick in dieses Projekt investierte, zurücknehmen konnte und
den Kindern ‘ihren’ verdienten Erfolg überließ. Das Zaubern für und mit den
Kindern war in hervorragender Weise geeignet, die Schüler in ihrer
psychosozialen Entwicklung ein Stück weiterzubringen.

Wir danken Herrn Strecker für seinen wertvollen Einsatz als ‘Zauberer’
an unserer Schule. Er hat so manchen von uns im wahrsten Sinn des
Wortes ‘verzaubert’.....
Nach diesen einschneidenden Erfahrungen können wir Herrn Strecker als
Zauberkünstler und als ‘Zauber-Kunststück-Vermittler’ aufs wärmste weiter-
empfehlen.
Alle, die ihn als ‘Zauberer’ erlebt haben, wünschen ihm weiterhin viel Er-
folg!

Gerda Kurz
Sonderschulrektorin, Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule für Körperbehinderte, Ingolstadt
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Herr Florian Strecker war im Schuljahr 1999/2000 als Zivildienstleistender
in unserer Schule und heilpädagogischen Tagesstätte für körperbehinderte
Kinder in Ingolstadt tätig.

In dieser Funktion hatte er vielfältig Gelegenheit, seine kreativen Fähigkeiten
als Zauberer bei uns einzusetzen. Nicht nur, daß wir bei Feiern und Festen
wie: Sommerfest, Tag der offenen Tür, Faschingsball usw. mit ihm rechnen
konnten, sondern er gestaltete auch eine Neigungsgruppe ‘Zaubern’ für
unsere behinderten Kinder, welche ein ganzes Jahr dauerte.

Er verstand es, sie in einfache ‘Zaubereien’ einzuweihen, sodaß sie ihre
Künste dann auch am Ende des Schuljahres vorführen konnten.

Hervorzuheben ist, daß Florian es stets verstand, nicht nur die Kinder
vollständig in seinen Bann zu ziehen, sondern auch die Erwachsenen.

Wir werden ihn jederzeit wieder gerne engagieren, wenn er die Zeit dazu
findet.
Wir bedauern es sehr, daß unser ‘Zauberer Flori’ uns wegen Beendigung
seines Zivildienstes verlassen wird.

Rosemarie Edler
Bezirk Oberbayern, Tagesstätte für Körperbehinderte, Ingolstadt




