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Zuwachs bei den KlinikClowns:

Clowns-Engel

®

Großes Bild: Die
Clowns heißen die
»Ehrenamtlerinnen«
Sabine Broda (links)
und Ulrike Reichelt
in ihrer Mitte
willkommen.
Darunter: Beim
Regensburger Landkreislauf startete
ein Team für die
KlinikClowns und
feierte seine gute
Zielzeit – die Ehrenamtlerin Sabine Broda
ist an der Spendendose zu erkennen.
Kleines Bild rechts:
Der »Ehrenamtler«
Matthias Feldten
koordiniert die
Clowns-Engel und
ist Ansprechpartner
für Interessierte.

er Verein KlinikClowns Bayern
e. V. wurde Anfang 1997 gegründet und ist seither stetig und gesund
gewachsen. Mit den zusätzlichen
Clowns und Einsatzorten wuchsen
natürlich auch die Stunden an Organisation, Pressearbeit und Spendensuche. Das Team hinter diesen zahlreichen Einsätzen wuchs allerdings
nur wenig, denn der Verein möchte möglichst jeden
Euro in die Finanzierung der Visiten stecken. Die zahlreichen öffentlichen Auftritte und Spendenaktionen
müssen begleitet werden, mal ist ein Stand aufzubauen, mal sind Flyer und Nasen zu verteilen, und
natürlich soll Rede und Antwort gestanden sein, wenn
Nachfragen kommen. Viele Helferlein sind nötig, und
im Spätsommer dieses Jahres traf sich zum ersten Mal
eine kleine, aber feine Runde an hilfsbereiten »Ehrenamtlern«, die die KlinikClowns zukünftig nicht nur
monetär, sondern auch mit Tatkraft und Zeit unterstützen wollen.
Deren erste Einsätze sind schon gelaufen, und die
KlinikClowns und ihre neuen Begleiter sind hellauf
begeistert: »Wir konnten uns ganz auf ›unsere‹ Ehrenamtlerin verlassen, sie hat sich toll integriert und
ihre Sache wunderbar gemacht!« lobt »Dr. Maggie
McDudel« Sabine Broda, die beim Regensburger Landkreislauf mit KlinikClown-Shirt ausgestattet Flyer verteilte und die Spendendose hochhielt. Die ehrenamtlichen Helfer haben wohl auch ihren Spaß daran, den
KlinikClowns bei der Arbeit außerhalb der Institutionen
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zuzuschauen und konnten
beim Benefiz-Konzert der Audi
Bläserphilharmonie in Weilheim gleich mehrere Clowns
in Aktion erleben.
Eine gute SpaßNutzen-Rechnung
Einer der Ehrenamtler,
Matthias Feldten, koordiniert die Einsätze der
freiwilligen Helfer und will demnächst auch
einen speziellen Stammtisch für die guten
Engel der KlinikClowns einführen. Er ist 31
Jahre alt, Führungskraft in der Energiewirtschaft und
frischgebackener zweifacher Vater. Neben seiner Familie
liebt er gute Bücher und schwimmt gern. Was treibt
ihn dazu, von seiner wertvollen Freizeit ein Stück für
die KlinikClowns abzuzwacken? »Nach einer Zeit des
starken beruflichen Engagements wollte ich einen
persönlichen Anteil an diejenigen zurückgeben, die
Unterstützung benötigen, und zwar nicht nur finanziell,
sondern mit meinen Fähigkeiten. Die KlinikClowns
sprechen mich an wegen meiner eigenen Kinder.
Denn ich hoffe, dass neben meiner Familie auch später
jemand da ist, der meinen Kindern Hoffnung gibt.«
Erstmal sind die KlinikClowns riesig froh, dass
jemand »für sie« da ist und heißen die Neuankömmlinge in der KlinikClown-Familie herzlich willkommen!
Wer sich ebenfalls für die ehrenamtliche Unterstützung
interessiert, kann sich gerne unter info@klinikclowns.de
melden oder unter 08161/418 05.

Liebe
Freunde
und
Forderer,
es klingelt und glitzert
schon allenthalben, ja, unausweichlich,
es ist schon wieder soweit. Wieder ist
das Ende eines Jahres in Sicht, wieder
ist es Zeit, zurückzublicken und Bilanz
zu ziehen. Und inmitten von Plätzchenduft und roten Kugeln tun wir das auch.
Wir rechnen und bilanzieren, wir wägen
ab und kalkulieren. Wir sind verantwortlich für den sinnvollen Umgang mit
Ihrem Geld. Das klingt wie der Werbespruch aus einer Branche, die sich nicht
gerade am Zenith ihrer Reputation
befindet.
Doch passt der Spruch zu den
KlinikClowns, wenn man das Verständnis von »sinnvoll« prüft. »Sinnvoll«
ist der Besuch der KlinikClowns bei
Kindern im Krankenhaus, bei Senioren,
bei behinderten Menschen. Es ergibt
Sinn, ihnen mit einem Lachen nicht nur
Freude und Mut zu schenken, sondern
auch zu signalisieren, dass es starke
Werte außerhalb der materiellen Welt
gibt. Es ist sinnvoll, KlinikClowns als
Partner in der Therapie einzusetzen,
um die Lebensqualität zu steigern,
die Selbstheilungskräfte zu aktivieren
und Barrieren abzubauen. Unsinn ist
sinnvoll.
Auf unserem Weg unterstützen Sie
alle uns treu und seit vielen Jahren mit
Ihren Spenden, uns helfen inzwischen
ehrenamtliche Helfer, und wir wollen
mit Ihnen zusammen noch viel weiter
voranschreiten. Noch so viel mehr
Menschen haben die Extra-Portion
Wärme der KlinikClowns nötig und verdient. Ein Lachen zu schenken macht
auch den Schenker glücklich, rechnet
sich für alle, trägt garantiert Früchte und
ist krisensicher. Investieren Sie in ein
Lachen – die Rendite wird Sie glücklich
machen, und die Kinder, Senioren und
behinderten Menschen auch!
Danke für Ihr Vertrauen.
Friedliche Feiertage und ein gesundes
Neues Jahr wünscht Ihnen Ihre

Elisabeth Makepeace-Vondrak

Reisende in Sachen Humor

Großes Bild: Ein KlinikClown im Einsatz.
Darunter links: Petra Riffel hilft ihren Workshopteilnehmern, ihren »Inneren Clown«
zu aktivieren. Rechts:
Mirjam Avellis ist
überzeugt, dass jeder
sein Quentchen
Humor hegen und
pflegen kann.

Woran denkt man, wenn man das Wort
KlinikClown hört? Ein breites Lachen unter
einer roten Nase, einen weißen Kittel vielleicht, Seifenblasen und Kichern in langen
Institutionsgängen.
a, bei Kindern und Senioren gehört der
Einsatz von KlinikClowns schon quasi
zum guten Ton. Eben weil die KlinikClowns
von Berufs wegen den richtigen Ton treffen,
werden sie zunehmend in Arbeitsbereiche
gebeten, die ihnen zunächst fremd sind,
wie zum Beispiel ambulante Einsätze. Die
KlinikClowns nehmen solche Herausforderungen gerne an, ja, suchen sogar aktiv nach
neuen Wegen. Nach über zehn Jahren
KlinikClown-Arbeit fühlen sich die Lachdoktoren bereit, als Reisende in Sachen Humor
die bekannten Pfade zu verlassen und noch
mehr Humor in viele Lebenslagen zu tragen –
vom Alltag bis zu existenziellen Grenzerfahrungen.
KlinikClowns werden angefragt im palliativen und Hospiz-Bereich, als ambulante
Clowns, als Workshopleiter und Vortragende.
Sie bringen Heiterkeit und Kraft und lehren
diese zu bewahren, sie bringen Entspannung
und leiten andere dazu, aus der Entspannung
neuen Mut zu fassen.
Diese neuen Aufgaben fallen trotz aller
Erfahrung und Neugierde niemandem in den
Schoß: neue Konzepte sind nötig und ebenso
neue Wege, um Spender zu finden.
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KlinikClowns geben
Einblicke in ihre Arbeit
und wie man mit Humor
und Clownstechniken in
seinem eigenen Bereich
vieles erleichtern kann.
Mirjam Avellis und Petra
Riffel beispielsweise
arbeiten beide als
KlinikClowns. Aus ihrer
Erfahrung schöpfend,
bieten sie Seminare
und Workshops an,
in denen mit Hilfe
der Techniken aus dem Körpertheater, der
Improvisation und der Clownerie der »Innere
Clown« entdeckt und aktiviert werden kann.
Diese Workshops gibt es für Einzelne ebenso
wie für Gruppen, Manager profitieren ebenso davon wie Pflegekräfte und Ärzte.
Die KlinikClowns begleiten jeden gern
auf seinem Weg.

Herzlichen Dank an:

Rotary Clubs
Vilsbiburg
und LandshutTrausnitz

Danke an alle Spender und Mitglieder!

In guten Handen

Termine !
u Di, 15. November 2011, 18.30 Uhr

Seniorenheim St. Michael,
Herkomerstraße 10, 87629 Füssen
»Richtig Erben und Vererben /
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht«
Vortrag von Martin Soukup,
Rechtsanwalt mit Fachschwerpunkt Erbrecht.
Eintritt frei
u Mo, 21. November 2011, 18.30 Uhr
Senioren- und Pflegeheim
Haus der Arbeiterwohlfahrt,
Gravelottestraße 6–8, 81667 München
»Richtig Erben und Vererben /
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht«
Vortrag von Martin Soukup,
Rechtsanwalt mit Fachschwerpunkt Erbrecht.
Eintritt frei

er kennt das nicht: unangenehme
Themen werden ignoriert oder zumindest auf später verschoben. Aber zum
Verschwinden bringt man sie dadurch nicht.
Zu diesen Angstthemen gehören Patientenverfügungen, Patienten- und Vorsorgevollmachten,Betreuungsverfügungen, Testamente. Es geht um Krankheit, lebensbedrohende Situationen, Tod, die Angst vor Verlust
der Selbstbestimmung und der Würde. Das
sind keine leichten Gedankenspiele. Doch
die rechtzeitige Klärung von Fragen zum
Lebensende kann eine Erleichterung bedeuten, für einen
selbst und die Angehörigen.
Viele Menschen möchten
auch ihr Erspartes und mit
Fleiß Geschaffenes in guten
Händen wissen und nutzen
die Möglichkeit, schon zu

Lebzeiten mit ihrem letzten Willen zu
helfen und Freude zu hinterlassen.
Der Verein KlinikClowns e.V. veranstaltet im November dieses Jahres
erstmals zwei Vorträge, bei denen
der auf diesen Bereich spezialisierte
Münchner Rechtsanwalt Martin Soukup
referiert und für Fragen bereitsteht.
Der gemeinnützige Verein KlinikClowns
e.V. ist erbschaftssteuerbefreit, kann als
Erbe eingesetzt werden und das ihm anvertraute Vermögen zur weiteren Arbeit
der KlinikClowns verwenden.
Der Verein bemüht sich, das
sensible Thema mit der gewohnten Feinfühligkeit handzuhaben
und möchte so zur Aufklärung
und Enttabuisierung beitragen.
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Die ersten Termine finden Sie im
Kasten oben, weitere werden im Netz
unter www.klinikclowns.de zu finden sein.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur
Verfügung: Telefon 081 61/4 18 05 oder
unter info@klinikclowns.de.
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Um Ihren privaten und geschäftlichen Freunden
trotzdem auf nette Weise frohe Feiertage zu wünschen, bieten sich die neu designten Weihnachtskarten der KlinikClowns an – dann weiß man auch
gleich, wohin die Spende ging! Anzusehen und zu
erstehen sind die Karten über www.klinikclowns.de.

Telefon 0 81 61.4 18 05
Fax 0 81 61.14 98 19
info@klinikclowns.de
www.klinikclowns.de
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ie Schriftstellerin Regina Rosenkranz hat ein Buch über Engel im Alltag
geschrieben und KlinikClowns e.V. 10 Exemplare zur Verlosung geschenkt. In
»Mensch, Dich schickt der Himmel« stellt sie 24 Menschen vor, die ihr in schwierigen Situationen unverhofft zur Seite gestanden hatten. Wer diesen Anstoß zum
»Engel-Sein« gerne haben oder verschenken möchte, kann ihn beim BrunnenVerlag (ISBN 978-3-7655-4117-9) erwerben – oder gewinnen. Einfach eine Mail
an info@klinikclowns.de schicken mit dem Stichwort »Engel des Alltags«!

Die Schüler der Integrativen Montessori Volksschule
an der Balanstraße starteten für die KlinikClowns beim
München Marathon. Die KlinikClowns bedanken sich
herzlich! Kleines Bild: Thomas Schmid von »Sport für
Spenden« überreichte quasi erst den Zwischenstand,
denn noch wird ja weiter gelaufen.

ie Clownsbesuche auf den
Kinderstationen sind eine große
Bereicherung. Als Ärzte sind wir in der
Verantwortung, im Umgang mit den
Patienten den ganzheitlichen Blick auf die
Menschen nie aus dem Auge zu verlieren.
Die Clowns helfen uns dabei! Sie verbreiten Freude, Gelassenheit, Humor, Kräfte,
die die Heilung unserer schwerkranken
Patienten fördern. Der positive Einfluss
der Clownsbesuche auf die psychische
und emotionale Verfassung sollte allen
Kindern im Krankenhaus zugutekommen.«
Prof. Dr. med. Christoph Klein,
Ärztlicher Direktor der Kinderklinik
und Kinderpoliklinik im Dr. von
Haunerschen Kinderspital, München
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Auf der Zielgraden
ie Initiative »Sport für Spenden« lässt
alle Erlöse der Läufe heuer an die KlinikClowns fließen, und schon am 24.9.2011
konnte Thomas Schmid von »Sport für Spenden« anlässlich des Oberhachinger Herbstlaufes einen Scheck über stolze 20.000,– Euro
an Elisabeth Makepeace überreichen (kleines
Bild). Und obwohl die Laufaktivitäten im
Winter naturgemäß nachlassen, ist Thomas
Schmid zuversichtlich, dass bis zum Ende
des Jahres noch mehr erlaufen wird.
Mit dem Regensburg Marathon, dem
Regensburger Landkreislauf und dem
Marathon München waren die KlinikClowns
dieses Jahr auf gleich drei großen bayerischen Laufevents präsent und hatten überall
engagierte Läufer am Start. Diese wurden
natürlich tatkräftig und lautstark von
KlinikClowns unterstützt und gaben ihr
Bestes und dem Verein ihre Kilometerleistung in Spendenform. Die KlinikClowns
freuen sich sehr über dieses riesige Engagement und bedanken sich bei allen Läufern
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und Organisatoren. Wer übrigens noch
einen guten Vorsatz fürs Jahr 2012
braucht, der könnte mal in diese
Richtung denken: fit werden, Spaß
haben, Lachen schenken – und das
alles in einem Aufwasch!

Filmtraume
ie Audi Bläserphilharmonie gab Ende
September im Weilheimer Stadttheater ein Benefizkonzert unter
dem Titel »Filmträume«. Durch das
Programm mit eigens arrangierten
Nummern von Mary Poppins bis
zum Fluch der Karibik führten die
KlinikClowns, die es sich nicht nehmen ließen, ihrerseits musikalisch
zum Gelingen des Abends beizutragen. Presse und Zuschauer
waren begeistert und genossen
einen traumhaften Abend.
Herzlichen Dank an die Musiker
und Unterstützer – die KlinikClowns können mit ihrer Hilfe
Träume und Fantasie in Kinderkliniken
und Seniorenheime bringen.
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Beim schmissigen Benefizkonzert der
Audi Bläserphilharmonie galt natürlich
strenger Dresscode – »oben ohne Rot«
war eher verpönt.



SChenken auch Sie ein LacHen!
€ ...............................................

einmalig
monatlich
jährlich
von nebenstehendem Konto
abzubuchen.
Die Einzugsermächtigung kann
jederzeit ohne Fristen und weitere
Angaben widerrufen werden.
Ich möchte Mitglied werden
und bitte um Unterlagen.
• Spenden und Förderbeiträge an
KlinikClowns Bayern e. V. sind steuerabzugsfähig.
• KlinikClowns Spendenkonto-Nr. 45900
Freisinger Bank eG, BLZ 701 696 14
Nr. 17_November 2011

Name / Vorname
Straße / Hausnr.
PLZ / Ort
Telefon

Fax

e-mail
Konto-Nr.

BLZ

Geldinstitut
Erstmaliger Einzug am
Bitte schicken Sie mir in Zukunft den ClownReport
per Post
per mail

Datum / Unterschrift



Hiermit ermächtige ich
KlinikClowns Bayern e. V.,
meine Spende in Höhe von

Bitte diesen Coupon gründlich ausfüllen und per Post an:
KlinikClowns Bayern e. V., Obere Hauptstraße 3, 85354 Freising
oder faxen an: 081 61/14 98 19

