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Editorrial
Liebe
e Clownsve
ereine und Clowns, lie
ebe Untersttützer und Freunde
des Dachverban
D
ndes,
nicht nur an We
eihnachten, sondern da
as ganze Jaahr über stellen wir
imme
er wieder fe
est, dass hinter
h
jeder großen unnd kleinen Spende,
hinterr jeder Hil fe für uns
sere Idee und
u
unseree Arbeit meist
m
ein
einze
elner Menscch steht. Je
emand, der die zauberrhafte und heilende
Wirku
ung des La
achens viellleicht schon
n am eigennen Leib ve
erspüren
durfte
e. Oder ein
ne Mutter, die schon einmal unssere Clowns in der
Kinde
erklinik am Krankenbe
ett ihres Kindes erlebtt hat. Jema
and, der
sich von
v einem L
Lachen gerrne anstecken lässt un d es verste
eht, auch
andere für die g ute Sache zu gewinne
en. Auch in den Untern
nehmen,

die diesses Jahr fürr die Arbeitt der Clown
ns gespendet haben, gibt
g es imm
mer den eine
en (oder
die eine
e), der die Sache
S
mit seiner Bege
eisterung ins
s Rollen bringt. Unser Dank gilt in
n diesem
Jahr all diesen wun
nderbaren Menschen
M
ffür ihre groß
ße Hilfe.
nsche Ihnen
n ein frohes Weihnachttsfest und ein
e glücklich
hes und gessundes Neu
ues Jahr
Ich wün
voller M
Menschlichke
eit und Lachen.
Elisabetth Makepea
ace
1. Vorsitzende

Klinik
k-Clowns
s Hamburg schlie
eßen sich
h dem Da
achverba
and an
Ab dem
m 1. Janu
uar 2011 hat
h
der D achverband
d Clowns für Kinderr im Krankenhaus
Deutsch
hland e.V. Zuwachs aus
a
dem h
hohen Nord
den: Dann dürfen wirr die Klinik
k-Clowns
Hamburrg e.V. als offizielles
o
Mitglied
M
willkkommen heißen. Seit 2002
2
besuc hen die Hamburger
Klinik-C
Clowns rege
elmäßig Kinderstatione
en in 5 Kran
nkenhäusern in Hambuurg und mitttlerweile
auch drrei Altenheime. Lilli, Peccolina,
P
P
Pölli und Peppa
P
und die andereen der insgesamt 7
aktiven Clowns un
nd Clowninn
nen sind m
mit ganzem Herzen be
ei der Sachhe und freu
uen sich,
wenn siie durch ihrr Spiel den kleinen Pa tienten ode
er den Senioren ein Läächeln aufs Gesicht
zaubern
n können.
Wir freuen uns auf
a eine sc
chöne Zusa
ammenarbe
eit und grü
üßen schonn mal herz
zlich auf
Hamburrgerisch: "H
Hummel, hummel, liebe
e Hamburge
er Klinik-Clo
owns!"

Beoba
achtunge
en einer Ergothe
erapeutin
n:
Clown
nsspiel bringt
b
En
ntspannu
ung und Schmerz
zlinderun
ng
Der Ein
nsatz der Klinikclowns
K
s hier bei u
uns in der Klinik wird seit Jahrenn mit Bege
eisterung
aufgeno
ommen. Oftt werde ich von Patien
nten, die immer wiederr in die Klin ik müssen, gefragt:
"Wann kommen die Clowns?"", und scho
on die Vorfre
eude auf die Clownsviisite ist groß
ß. Wenn
ich chro
onisch kran
nken Kinderrn die Frag
ge stelle: "W
Woran erinn
nerst Du D
Dich in der Klinik?",
könnte man meiinen, es wären
w
die großen
Operatio
onen, aberr ihre Antw
wort lautet: "an die
Clowns!".
niger Zeit besuchten die Clown
ns einen
Vor ein
12jährig
gen schwerr traumatisie
erten Patie
enten aus
dem ara
abischen Sprachraum,, der wederr Deutsch
noch Englisch sprrach. M. wa
ar so faszin
niert vom
er Clowns, dass sein Schmerz d eutlich in
Spiel de
den Hintergrund trat und er sich deutlich
entspan
nnen konntte. Kein Schmerzmit
S
ttel hatte
diese W
Wirkung erre
eicht.

Oftmalss sind unserre Patienten
n nach eine
em Besuch der
d Klinikclo
owns viel beesser zu mo
otivieren
und zu mobilisieren
n.
Außerde
em beobacchte ich im
mmer wiede
er, dass se
elbst bei den seriöseen Professo
oren ein
Lachen zu sehen isst, was mich selber zu m Schmunz
zeln bringt.
Astrid S
Simader, Erg
gotherapeu
utin, Dr. von
n Haunersch
hes Kinders
spital, Müncchen

Ein errfolgreicher Dach
hverband
ds-Aktionstag 20
010 mit " Dr. Clow
wnGesun
ndheits-C
Check"
Einmal im Jahr spielen unsere
e Clowns in
n vielen
deutsch
hen Städten
n zeitgleich
h auf öffen
ntlichen
Plätzen, um unserr Anliegen "Mehr Clow
wns für
kranke Kinder" bekkannter zu machen.
m
A
am 9. Oktob er statt
2010 fand unser Aktionstag
erlin, Leipzzig, Münche
en, Köln, W
Witten,
- in Be
Mainz, W
Wiesbaden und Pforzh
heim.

Wir hattten zum "D
Dr. Clown-G
Gesundheits
s-Check"
eingela
aden, dem
m sich diee Passanten und
gezielte
en Besuch
her der Veeranstaltung
gen mit
großem
m Vergnüge
en unterzogeen. Die woh
hltuende
Wirkung einer Klinikclownns-Visite mal
m
am
eigenen Leib zu erfahren, m
machte Lau
une. Wir
hen Testppersonen, die bei
konnten sämtlich
n Balance
e- und B
Bewegungsü
übungen
lustigen
mitmac
chten oderr sich deen Blutdru
uck mal
wimmflügeln
n "messen" ließen, eine
en überaus bewährten Humor atte
estieren.
clownessk mit Schw
Für da
as große Interesse, das man unserer Arbeit
A
entg
gegenbrachhte, und konkrete
k
Unterstü
ützung durcch Spenden
n bedanken wir uns ganz herzlich!

Danke
eschön!
Das Ep pelheimer Unternehmen heipha Dr. Müllerr GmbH
achverband
d mit einer bbesonderen
n Aktion:
unterstüttzte den Da
Bei derr diesjähriigen Onlin
ne-Befragunng vergüte
ete das
Unterneh
hmen jede
en ausgefü
üllten Fraggebogen mit
m einer
Spende von 5 Euro
o für den Da
achverbandd Clowns fü
ür Kinder
im Krankkenhaus De
eutschland e.V. Die Akktion lief erfo
olgreich,
2545.- E
Euro kamen
n für die gute Sache zzusammen, die jetzt
von heip
pha selbst noch
n
einma
al großzügig
g aufgerund
det wurden.

Im Sep
ptember veranstaltete
v
e das Asschaffenburrger ITUnterne
ehmen PA
ASS Consulting Grooup ein Benefizsten des Dachverbaandes Clow
wns für
Golfturn ier zuguns
nhaus. Bei bestem Weetter wurde
en 3.335
Kinder i m Kranken
d Unterne
ehmen nocch selbst grroßzügig
Euro ersspielt, die das
auf 5.00
00 Euro au
ufrundete und im Noveember im Klinikum
Aschaffe
enburg sttellvertreten
nd an ddie Clown
ns "Dr.
Holterpo
olter" und "D
Dr. Baby" übergab.
Herzlic
chen Dank auch an alle
a weiterren Spende
er!

Tolle Unterstü
ützung fü
ür Clown
ns im Kra
ankenhau
us deuts
schlandw
weit
Im Rahmen eine
er einzigartiigen bunde
esweiten
Aktion arbeitete Tchibo
T
mit dem Dach
hverband
Clowns
s für Kin
nder im K
Krankenhau
us e.V.
zusammen. Für eine Speende von 2 Euro
Kunnden
in
den
bekamen
Tchibo
ermonaten ihre ganzz persönlic
che rote
Somme
Clownn
nase und unterstützte
u
en damit die Arbeit
von
Clowns
in
Kindderkrankenh
häusern,
enheimen
und
therapeutischen
Seniore
Einrich
htungen. Vielen krankeen Mensch
hen wird
damit ein
e Lachen geschenkt und auf humorvolle
Weise durch eine
e schwierig
ge Zeit ge
eholfen. Um
m dieser Aktion denn unverwec
chselbar
clownessken Charm
me zu geben, verbreite
eten die "Clowns im Krrankenhauss" in versch
hiedenen
Tchibo Filialen mit lustigen Improvisation en gute Lau
une.
danken uns herzlich be
ei Tchibo un
nd allen Tch
hibokunden, die uns unnterstützt ha
aben!
Wir bed

Projek
ktförderu
ung - jetz
zt bewerrben
Wer sich jetzt schn
nell noch vo
or dem 1. Ja
anuar 2011 beim Dachv
verband beewirbt, hat auch
a
im
ahr 2011 wiieder die Ch
hance auf einen
e
Zusch
huss in Höhhe von bis zu €
kommenden Halbja
0 zu den Ko
osten für ein
nen Clownsw
workshop oder
o
von bis
s zu € 150 ffür ein Coac
ching.
1000,00
Geförde
ert werden Klinikclowns
K
svereine od
der Clownsg
gruppen, die
e Clownsvissiten in
Kranken
nhäusern und / oder Se
eniorenheim
men organis
sieren. Ziel der Förderuung ist es, die
d
Qualitätt der Clownsarbeit sich
herzustellen
n.
Im vergangenen Halbjahr wurrden die Klin
nik-Clowns Hamburg, die
d ClownS
SprechStund
de
m, Dr. Clow
wn (Bielefeld
d), sowie die
e Lachmusk
kel Klinikclo
owns Ravennsburg gefö
ördert.
Potsdam
Bewerb
ben Sie sich
h unter www
w.dachverb
band-clown
ns.de

Termine
+++ Die Kölner Clowns von KiKK e.V. sind Mitgestalter des Gottesdienstes am 5.12.2010 in
der Friedenskirche Efferen, Köln, mit Pfarrer Hennig, Beginn ist 9.45 Uhr.
KiKK e.V. dankt für die langfristige, treue Unterstützung der Gemeinde! +++
+++ ROTE NASEN e.V. lädt zum Nikolaus-Benefizkonzert ein: am 6.12.2010, 10.00 Uhr, im
Generationenhaus West, Ludwigstraße 41-43, 70176 Stuttgart. Das Kammerorchester
ARCATA/Stuttgart spielt klassische Stücke, die von Clown Kampino interpretiert werden.
Eine spannende Kombination für kleine und große Besucher.
Mehr Infos unter www.rotenasen.de +++
+++ Beim 1. Sozialen Weihnachtsmarkt in Freising sind auch die KlinikClowns in ihrer
Heimatstadt mit einem Infostand vertreten. Am Dienstag und Mittwoch Nachmittag zeigen die
Clowns dort mit lustigen walkacts Kostproben ihrer Improvisationskunst. Der Markt findet
vom 6. bis 9.12.2010, von 13:00 bis 20:00 Uhr im Caritas Projekt "Etappe" in der Vimystr. 3
in 85354 Freising statt.
Mehr unter www.klinikclowns.de und www.caritasfreising.de +++
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