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5 Jahre Dachv
verband
Liebe C
Clownsvereiine und Clo
ownkollege n, liebe Fö
örderer und Unterstützzer der Klin
nikclownBewegu
ung in Deutsschland!
Der Dacchverband Clowns für Kinder im K
Krankenhau
us Deutschland e.V. feeiert in dies
sem Jahr
sein 5jä
ähriges Besstehen. Grund genug, zurückzublicken, sich über das bbisher Geleiistete zu
freuen u
und mit viel Tatendrang neue Plän
ne anzugeh
hen und um
mzusetzen. D
Dazu gehörren auch
unsere nigelnagelneuen DV--News, mit denen wirr Sie von nun an haalbjährlich auf
a dem
Laufend
den halten möchten.
m
2004 ha
aben sich vier große Klinikclow nsvereine (DIE CLOW
WNDOKTOR
REN WIES
SBADEN
e.V, Cllownsvisite Dortmund e.V., KiK
KK Köln e.V. und die
e KlinikCloowns Bayern e.V.)
zusamm
mengetan, um
u die Idee
e von regelm
mäßigen Clo
ownsvisiten
n in Kinderkrrankenhäus
sern und
Alte
enheimen noch
n
bekan
nnter zu maachen, die Qualität
derr Arbeit stets weiter zu
u verbesserrn, die Klinikclowns
auss ganz Deu
utschland miteinander
m
r zu vernetz
zen und
bun
ndesweite Förderer
F
zu gewinnen.
Mitttlerweile ha
at der Dach
hverband 5 Mitglieder, da seit
die
esem Jahr die Clowns
snasen e.V
V. aus Leip
pzig das
Tea
am verstärrken; im Juli kommenn noch die
e Roten
Na
asen e.V. aus Berlin hinzu.
h
Dannn werden über
ü
120

Clowns in mehr als 115 Einsatzorten
E
n im Dach
hverband organisiert
o
sein und können
men über 77
700 Einsätz
ze pro Jahr realisieren.
zusamm
Der Da
achverband hat sich in
nzwischen als Anlauf-- und Inforrmationssteelle für Frag
gen und
Ratsuch
he zu allen
n Themen rund um professionelle Clownsarbeit etaabliert. Die Fragen
Laien und drehen sic
kommen von Proffis ebenso wie von L
ch um die Finanzieru
ung und
e nach Wo
Workshopleitern und
Organissation von Clownsvisiten ebensso wie um die Suche
Vereine
en bis hin
n zu ethis
schen Gessichtspunkten. Viele Denkanstööße zur weiteren
w
Verbessserung der Qualität und zu eine
em konstruk
ktiven Umg
gang miteinnander sind
d daraus
schon entstanden
n. Wir freuen uns je
ederzeit über weitere Anregungeen, die fru
uchtbare
Diskusssionen auslö
ösen.
Die loka
alen Vereine sind der Ursprung u nd die bestte Basis fürr die hervorrragende Arrbeit, die
die viele
en Klinikclo
owns in gan
nz Deutschlland leisten
n. Doch 5 Jahre Dachvverband ha
aben uns
auch ge
ezeigt, dasss es oftmals
s gut ist, ge
emeinsam an
a Zielen zu
u arbeiten, ssich gegenseitig zu
unterstü
ützen - und dadurc
ch die Kliinikclown-B
Bewegung auch bunndesweit zu einer
anerkan
nnten Charity-Plattform
m zu mache
en, die Unte
erstützung braucht
b
und diese sinnvoll zum
Wohle vvon kranken
n Menschen
n einsetzt.
Elisabetth Makepea
ace
1. Vorsitzende

BUNT
TE MOM
MENTE SCHEN
NKEN
Anlässliich des We
eltkindertage
es am 20. Septemberr 2009 vera
anstaltet deer Dachverb
band die
Charity--Woche "Bu
unte Mome
ente schenkken". Die Id
dee: innerhalb der Akttionswoche
e mithilfe
vieler S
Sponsoren und
u Helfer möglichst vviele Spend
den für die Clownsarbe
C
eit in Kinderkliniken
zu gene
erieren. De
eshalb unse
er Aufruf a
an alle Firm
men und Unternehme n, sich ein
ne bunte
Aktion a
auszudenke
en und einfach mitzum
machen. So
o wie die bundesweite
b
te Hotelkoo
operation
Ringhottels oder der renom
mmierte O
Online-Blumenhandel JollyFlowerrs aus Hamburg.
JollyFlo
owers wird seinen Kun
nden im Akktionszeitrau
um kunterbunte Blumeensträuße anbieten
a
und ein
nen Teil de
er Einnahm
men an de
en Dachverrband spen
nden. Gescchäftsführerr Daniel
Nieman
nn: " Ich fin
nde die Idee
e toll und h
hoffe, dass viele Kund
den für die Clownsvisiten und
damit fü
ür ein Kinde
erlachen spe
enden werd
den".
Schenkken auch Siie gemeinsa
am mit Ihre
en Kunden / Klienten oder Gästeen kranken Kindern
Momente. Die
D Möglichkeiten zu h
helfen sind vielfältig: Spenden siee einen bes
stimmten
bunte M
Betrag pro verkau
uftem Produ
ukt währen d der Aktio
onswoche an
a die "Cloowns für Kinder im
Kranken
nhaus". Od
der spendie
eren Sie Ih ren Kunden rote Sch
haumstoffnaasen, die Sie
S beim
Dachve
erband für 1 € beziehen
n können. Im
m Gegenzu
ug sind Sie offizieller
o
Paartner der Aktion.
A
Mehr In
nfos und Rückfragen:: Katrin Ru
uiz, Tel.: 08161/149785
5

Konkrrete Hilffe für Clownsv
C
vereine - die Förderpro
ogramme
e des
Dachv
verbande
es
Der gro
oße Wunscch all dere
er, die sich
h im Dach
hverband aktiv engag ieren ist es,
e dass
irgendw
wann alle Kinderklinike
en in Deutscchland qua
alitativ hochwertige Cloownsvisiten für ihre
kleinen Patienten anbieten kö
önnen. Derr Dachverba
and trägt seinen Teil ddazu bei, in
ndem er
C
auch für kkleinere Ve
ereine und Clownsgruuppen durc
ch seine
Workshops und Coachings
m
ma
acht. Antrag
gsschluss ist jeweils der 1.1. uund der 1.7
7. eines
Projektfförderung möglich
JJahres. Mehr
M
Info
os auf
unserer Website
w
www.dachverband-cllowns.de uunter dem Stichwort
S
P
Projektförde
erung.
A
Außerdem fördern wir
w gemeinssam mit unserem
u
Kooperation
K
nspartner, der Stiftunng HUMOR
R HILFT
H
HEILEN de
erzeit an fünf Standortten in Deutschland
((Lörrach, Hamburg,
H
Ratingen,
R
G reifswald, Rostock)
R
p
professione
elle Clownsv
visiten durcch eine auf ein Jahr
a
angelegte Anschubfinanzierun
ng. Antrags
sschluss
iist jeweils der 1.6. und
u
der 1..12. eines Jahres.

Chefa
arzt Dr. Thomas
s Ruben
ns über den "h
heilenden
n Effekt" von
Klinik
kclowns
Immer m
mehr Klinikken wünsch
hen sich reg
gelmäßige Clownsbesuche. Die D
DV-News sprachen
s
mit dem
m Leiter derr Kinder- un
nd Jugendm
medizin im Klinikum Kaufbeuren Ostallgäu Dr.
D med.
Thomass Rubens über seine positiven Erffahrungen mit
m den Klinikclowns.
"Sehr g
geehrter Herr Dr. Ru
ubens, seitt über vierr Jahren finden auf Ihrer Kinde
erstation
regelmä
äßige Besu
uche der KlinikClowns
K
s statt. Ihr persönlich
hes Engageement hat es jetzt
k
ermöglicht, dass die Clowns n och öfter kommen
W
habben Sie sic
ch dafür
können als bisher. Warum
eingesetzt?"
mas Rubens: "Die Cl ownsvisiten
n haben
Dr. Thom
sich hier in Kaufbe
euren auf der Kinder- und
m absolutten Highlig
ght des
Jugendabtteilung zum
Klinikalltag
gs entwicke
elt. Längst hat es sich
h in der
Bevölkerun
ng herumg
gesprochenn, dass mit
m dem
Besuch der lustigen
n Doktorenn zu rechnen ist,
entspreche
end groß is
st die Erwarrtung vielerr Kinder,
die bei un
ns stationär aufgenom
mmen werd
den. Bei
den 14--tägigen Be
esuchen derr Spaßdokto
oren gingen
n in den ve
ergangenen Jahren leid
der viele
Kinder leer aus, die sich schon
s
gefre
eut hatten. Bei der kurzen Verrweildauer unserer
Akutverrsorgung lässst sich das kaum verrmeiden. Um so mehr hat es unss gefreut, dass
d
nun
praktiscch alle unse
ere Patienten in den Ge
enuss der Spassmediz
S
zin kommenn."
"Wie wirken die Be
esuche der KlinikClown
K
ns auf die Kinder,
K
die im
m Krankenhhaus liegen?"

Dr. Tho
omas Rube
ens: "Grun
ndsätzlich w
wird ein Kra
ankenhausa
aufenthalt vvon vielen Kindern
und ihre
en Familien
n belastend empfunden
n. Nicht nurr durch die fremde Um
mgebung, die vielen
neuen Gesichter und nicht selten au
uch durch unangene
ehme und gelegentlic
ch auch
schmerzzhafte Prozzeduren, de
enen sie zw
wangsläufig unterzogen
n werden. J e jünger die
e Kinder
sind, um
mso wenige
er kann die Notwendigkkeit dieser Maßnahme
en erklärt weerden. Viele
es muss
also un
nternommen
n werden, um das Vertrauen und die Bereitschaft
B
t zur Mitarbeit zu
aktiviere
en. Ein wich
htiger Beitra
ag dazu ge
eht von den Clowns aus: sie werd en zu Verb
bündeten
und Mitttlern zwischen den Welten
W
von K
Kind und medizinische
m
em Personaal. Das Nac
chstellen
von Arzztvisiten durrch die Klinikclowns fü
ührt die Kind
der in eine Gemütsverrfassung, in
n der sie
sich öfffnen und Vertrauen
V
fa
assen könn
nen, zumal sie bald merken,
m
dasss von den Clowns
nichts e
ernsthaft Be
edrohliches ausgehen kkann. Die Kinder
K
werden erkennbbar entspannter und
dadurch
h letztlich au
uch zugäng
glicher für un
ns als mediizinisch Beh
handelnde.""
"Wie b
beurteilen Sie die Auswirkung
A
gen der ‚C
Clownsvisite
e' auf diee Atmosph
häre im
Kranken
nzimmer, au
uf die Stimm
mung der K
Kinder und auf
a ihren gesundheitlichhen Zustand
d?"
Dr. Tho
omas Rube
ens: "Durchw
weg positivv, ein "heilen
nder Effekt" ist deutlichh zu spüren."
"Welche
e Wirkung sehen
s
Sie beim
b
Person
nal der Station?"
Dr. Th
homas Ru
ubens: "In
n gleicher Weise positiv,
p
wie
e oben aangeführt. In der
zwische
enmenschlicchen Interaktion lernen
n wir von de
en Klinikclow
wns ständigg neu dazu."

Termiine
++++ A
Am 12.7.200
09, um 15.00 Uhr geb
ben die sin
ngenden KlinikClowns wieder ein
n kleines
aber feines Konzerrt auf dem Münchner
M
T
Tollwood-Fe
estival:
ersame Reisse" - La Stra
ada - Auße nbühne
"Wunde
Die Klin
nikClowns singen Liede
er für Kinde r von Konsttantin Weck
ker
Der Eintritt ist frei; Spenden siind herzlich
h willkomme
en.
s.de +++
www.kllinikclowns
+++Wäh
hrend des Ironman 70
0.3 startet a
am 16.08.2
2009 in Wie
esbaden ei n Team zu
ugunsten
von DIE
E CLOWN DOKTOREN
D
N E.V. mit L
Langstrecke
enmeisterin Angela Maaurer (Schw
wimmen),
Kommu
unikationsbe
erater Rüdig
ger Schmittt (Radfahren) und dem
m Vizeweltm
meister der Friseure
Axel Ru
uss (Laufen
n). Die Beteiligten ste
ellen je eine
en Tombola
a-Gewinn zzur Verfügu
ung. DIE
CLOWN
N DOKTOR
REN sind mit einem Inffostand auff der Sport-Expo vor d em Kurhau
us dabei.
Dort zieht Angela
a Maurer die Gewin
nner der Tombola
T
um
u
17.00 Uhr. www
w.clowndoktore
en.de +++
Dachverba
and Clowns für Kinder
K
im Krank
kenhaus Deutscchland e.V. · Ma
ajor-Braun-Weg 12 · 85354 Freeising · Tel. 08161.149785
Fax 08161.149819 · www
w.dachverband-clowns.de
and-News abbe
estellen möchte
en, schicken Sie uns einfach diese Email m
mit einem kurze
en Vermerk
Wenn Sie die Dachverba
ewsletter@dach
hverband-clow
wns.de
zurück. ne

