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Editorial
Liebe Clownsvereine und Clowns, liebe Freunde und Förderer des Dachverbandes!
Sind Sie schon so richtig im Weihnachtsstress? Wir sehen diesen ja absolut positiv.
Schließlich ist Weihnachten die Zeit, in der viele Menschen denjenigen, denen es nicht so
gut geht, helfen wollen und deswegen spenden - auch für die Arbeit der Clowns im
Krankenhaus und somit für die kleinen Patienten, die die Feiertage in einer Klinik
verbringen müssen.
Daher gibt es in der Vorweihnachtszeit
viel zu organisieren:
Spendenübergaben, PR-ClownsEinsätze, Weihnachtspost und vieles
mehr. Aber wir wissen, der "Stress"
lohnt sich, denn so können wir auch im
nächsten Jahr diese Arbeit fortführen
und weiter ausbauen.
Ein herzliches Dankeschön an alle
Spender, die uns Jahr für Jahr helfen,
kranken Kindern, Senioren und
behinderten Menschen durch die Clowns
bunte Momente zu schenken!

Wenn Sie tatsächlich noch das ein oder andere Geschenk für Ihre Lieben suchen, können
Sie jetzt Schenken und Spenden ganz einfach miteinander verbinden. Über das neue
Portal Clicks4charity haben Sie die Möglichkeit in allen großen Online-Shops einzukaufen
und dabei von Ihren Weihnachtseinkäufen 5 Prozent an den Dachverband Clowns für

Kinder im Krankenhaus Deutschland zu spenden, ohne einen einzigen Cent mehr für Ihre
Einkäufe zu bezahlen. Mehr Infos dazu gibt es unter www.clicks4charity.de.
Das Schöne am Schenken wie auch am Spenden ist ja, dass der Beschenkte und der
Schenkende dabei Glück und Freude empfinden.
Diesen Gedanken hat Joachim Ringelnatz in einem kleinen Gedicht zusammengefasst,
das ich Ihnen gerne in die Adventszeit mitgeben möchte.
Schenke herzlich und frei.
Schenke dabei, was in dir wohnt
an Meinung, Geschmack und Humor,
so dass die eigene Freude zuvor
dich reichlich belohnt.
Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!
Ihre Elisabeth Makepeace
1. Vorsitzende

Stets zu Diensten - Clowns im Dienst jetzt auch im Dachverband
Die Clowns im Dienst mit Sitz im
schönen Tübingen schieben jetzt auch
im Dachverband Dienst.
Seit dem 1.7.2011 ist die 14köpfige
Clownstruppe um Gründerin und
Leiterin Christel Ruckgaber Mitglied im
Dachverband.
Die Baden-Württemberger besuchen
Kinder in drei Kliniken in Reutlingen,
Tübingen und Schwäbisch Gmünd sowie
Senioren in sechs Pflegeheimen.
Wir freuen uns über den Schwung und
die vielen Ideen der Tübinger, die sie
bereits beim Aktionstag in der Klinik in
Reutlingen im Oktober und beim Dachverbandstreffen im November eingebracht haben.
Herzlich willkommen!

"Bunte Momente" - der Dachverbands-Aktionsmonat Oktober
in Berlin - in München - in Hamburg - in Köln - in Wiesbaden - in Dortmund –
in Leipzig - in Gießen - in Speyer - in Reutlingen
2011 veranstalteten wir zehn Aktionstage
in zehn deutschen Städten, um unsere
Arbeit vorzustellen und unser Anliegen
"Mehr Clowns für kranke Kinder" bekannter
zu machen. Im Oktober konnte man
unsere Clowns mit lustigen
Improvisationen vielerorts außerhalb der
Kliniken und Pflegeeinrichtungen, in denen
sie normalerweise tätig sind, erleben - auf
öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen, am
Flughafen und im Zoo.

Clownsfans und Passanten hatten Gelegenheit, mit großem Vergnügen die wohltuende
Wirkung einer Humor- und Spaßbehandlung am eigenen Leib zu erfahren. Rezepte für
"Bunte Momente" wurden für "besondere Behandlungen der Clowndoktoren" und rote
Clownsnasen eingelöst.
Für das große Interesse, das man unserer Arbeit entgegenbrachte, und konkrete
Unterstützung durch Spenden bedanken wir uns ganz herzlich! So können unsere Clowns
wieder viele "Bunte Momente" an kranke Kinder, pflegebedürftige Senioren und
behinderte Menschen weiterschenken.

Ein großes Dankeschön an unsere neuen Partner und Unterstützer
RE/MAX als Premiumpartner des
Dachverbandes
Das weltweit operierende ImmobilienFranchise-Unternehmen RE/MAX
unterstützt den Dachverband mit seinen
Niederlassungen in Deutschland
Südwest und Bayern seit Juli 2011 als
nationaler Premiumpartner.
Wir freuen uns, mit RE/MAX einen
starken Partner an unserer Seite zu
haben, der mit uns gemeinsam das Ziel
verfolgt, weiterhin die Qualität der
Arbeit von Clowns in Krankenhäusern zu sichern und möglichst vielen Kindern und
Senioren bunte Momente mit den Clowns zu schenken.
"Donate a smile" mit American Express
Nach dem großen Erfolg der American Express-Aktion unter dem Motto "Bitte lächeln!"
im Frühjahr und Herbst dieses Jahres, bei der tausende lustige Clowns-Aufkleber von den
Akzeptanzpartner von American Express an ihren Geschäften angebracht wurden,
unterstützt American Express den Dachverband jetzt auch langfristig als PremiumPartner. "Donate a smile" heißt die Kampagne, bei der Mitarbeiter sich mit verschiedenen
Spendenaktionen einbringen und damit Auftritte von Clown-Duos in Kinderkliniken in
ganz Deutschland ermöglichen. Vielen Dank!
BDK-J Team beim Tigerentenclub
Im Rahmen ihrer langfristigen Kooperation mit dem Dachverband unterstützt uns die
BDK-Jugend im Bund Deutscher Karneval e.V. seit 2009 mit vielen Aktionen. Jetzt
spielten 55 Kids für uns erfolgreich im SWR Tigerentenclub und haben gewonnen. Danke
und Gratulation! Ihr wart super!
Charitylauf in Berlin
Im Rahmen der Jahrestagung der
Gesellschaft für Phlebologie in Berlin fand
am 14. Oktober ein Charitylauf zu unseren
Gunsten statt.
40 Läufer gingen für unsere Arbeit ins
Rennen - allen voran Joey Kelly.
Clownin "Hella Propella" konnte da nur mit
dem Fahrrad mithalten.

Vielen Dank an die Läufer, die Veranstalter und an die Ofa Bamberg GmbH, die die
Startgelder für uns großzügig verdoppelte!

Projektförderung - jetzt bewerben
Wer sich jetzt schnell noch vor dem 1. Januar 2012 beim Dachverband bewirbt, hat im
kommenden Halbjahr 2012 wieder die Chance auf einen Zuschuss in Höhe von bis zu
1000 Euro zu den Kosten für einen Clownsworkshop oder von bis zu 150 Euro für ein
Coaching. Gefördert werden Klinikclownsvereine oder Clownsgruppen, die Clownsvisiten
in Krankenhäusern und / oder Seniorenheimen organisieren. Ziel der Förderung ist es,
die Qualität der Clownsarbeit sicherzustellen.
Im vergangenen Jahr wurden die Lachmuskel Klinikclowns Ravensburg, die Mediclowns
Dresden, die Rostocker Rotznasen, die Lach-Falten Radolfzell, die Clowns vom
Förderverein des Klinikums Schwerin und Dr. Clown Bielefeld gefördert.
Bewerbt Euch unter www.dachverband-clowns.de!

Info
Der Dachverband Clowns für Kinder im Krankenhaus Deutschland e.V. und seine
Mitgliedsvereine distanzieren sich von der Kampagne des Vereines Clowns helfen e.V..

Dachverband Clowns für Kinder im Krankenhaus Deutschland e.V.  Obere Hauptstraße 3  85354 Freising 
Tel. 08161.149785  Fax 08161.149819  www.dachverband-clowns.de
Wenn Sie die Dachverband-News abbestellen möchten, schicken Sie uns einfach diese Email mit einem kurzen Vermerk
zurück an newsletter@dachverband-clowns.de

