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Das Bezirksklinikum Mainkofen in Niederbayern ist 
ein großes, weiträumiges Areal mit verschiedenen 
teils im Jugendstil erbauten Häusern und in einer 
schönen, parkähnlichen Anlage. Hier sind verschiedene
Fachkliniken angesiedelt: für Psychiatrie, Psycho-
therapie, Psychosomatik beispielsweise, darunter 
auch die Gerontopsychiatrie. 

Doch viele Menschen in dieser Institution müssen
den erholsamen Blick auf die Umgebung erst
wieder lernen. Sie leiden an Depressionen oder

Demenz und würden oft am liebsten den ganzen Tag
im Bett liegen bleiben. Nun kommen einmal im Monat
zwei KlinikClowns auf Visite und durchdringen den
dichten Nebel der Patienten. Die Presse lobt den
Pioniergeist der Belegschaft, die mit Engagement 
und gleichzeitig Vorsicht den Einsatz der KlinikClowns
im neuen Betätigungsfeld eingeleitet hat.

»Wir waren uns nicht sicher, ob Menschen, 
die chronisch traurig sind oder keinen Lebensmut mehr

haben, Clowns lustig finden, und wie
Demente auf das ihnen Unbekannte 
reagieren«, erläutert Dr. med 
Bernd Weigel, leitender Arzt im
Bezirksklinikum Mainkofen. »Aber

wir hatten uns den Einsatz der
KlinikClowns schon lange

gewünscht«, fügt Olf
Dietlein, Vorstand der

Alzheimer Gesellschaft
Niederbayern e.V.
hinzu. Der Verein

finanzierte die erste
Schnuppervisite von

»Putzi« und »Rosi« letz-
ten November, und nach-

dem diese auf sehr positive
Resonanz stieß, die folgenden
Besuche für das nächste 
halbe Jahr.

Die beiden KlinikClowninnen
Mira Neumeier (Rosi) und Eva
Kratzwall (Putzi) geben den
Patienten nicht nur das Gefühl

des Angenommenseins und der Würde, sie zeigen 
sich in heiterer »Imperfektion« auch als ermutigende
Identifikationsfolie für ihr Gegenüber. In den Gemein-
schaftsräumen schaffen es die beiden, eine herzliche,
geradezu festliche Atmosphäre zu verbreiten, die 
sichtlich Balsam für viele der Anwesenden ist. 

Fünf Stationen haben sie zu absolvieren, und auf 
den Zimmern schauen sie auch vorbei, um vielleicht
den einen oder anderen heraus zu locken und wieder
neugierig auf das Geschehen im Haus zu machen.
»Rosi« und »Putzi« sind sich einig: »Es ist sehr schade,
dass wir nicht mehr Zeit für die einzelne Begegnung
haben. Natürlich lebt man den jeweiligen Moment
ganz für den Einzelnen, aber im Hinterstübchen
erinnert man sich doch immer noch an die anderen, 
die ja auch noch besucht werden wollen.«  

Auch die Ärzte und Pfleger auf den Stationen 
möchten die Besuchsfrequenz der KlinikClowns erhö-
hen, um den positiven Effekt zu verstärken: »Unsere
Patienten sind nach den Besuchen der KlinikClowns
deutlich entspannter und zugänglicher. Wir werden uns
für eine langfristige und zweiwöchentliche Arbeit mit
den KlinikClowns einsetzen. Leider sind auch hierfür 
die Finanzen der limitierende Faktor.« Wer die Einsätze
in der Gerontopsychiatrie mit Spenden unterstützen
möchte, gibt bitte das Stichwort »Mainkofen« an
(KlinikClowns e.V., Freisinger Bank eG, Konto 45900,
BLZ 70169614).
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Lachen mit Respekt
und AchtunG
Die KlinikClowns betreten Neuland: 
Humor-Arbeit in der Gerontopsychiatrie 
des Bezirksklinikums Mainkofen

»Die KlinikClowns …
schenken ... jedem das, was
er gerade braucht… ein wenig
so, wie man sich den Himmel
vorstellt.« (Hannelore Summer in
Deggendorf Aktuell, 3.3.2011)

Bild unten:
Ob linksherum 

oder rechtsherum, 
ist Putzi egal.
Hauptsache, 

es macht Spaß!
Rechts: Rosi 

verbreitet Sicherheit
und Vertrauen. 
Das entspannt 

und öffnet.



Liebe
Freunde
und
Forderer,

wie gut tut uns doch allen die 

wärmende Frühlingssonne nach einem

kalten Winter! Die Lebensgeister 

erwachen neu und wir schöpfen wieder 

Kraft und Lebensfreude. Solch ein 

aufbauendes Gefühl vermitteln auch

unsere KlinikClowns dank Ihrer Hilfe

regelmäßig und professionell, und so 

ein Lachen wirkt wie ein Sonnenstrahl,

der die verborgenen Kräfte einer 

Tulpenzwiebel weckt.

Die Freude an der eigenen Kraft 

setzen viele Sportler für die KlinikClowns

ein, indem sie beispielsweise laufen 

und sich Kilometer-Sponsoren suchen,

oder auch golfen für die gute Sache. 

Am besten sportelt es sich ja in einer

Gemeinschaft Gleichgesinnter, die auch

noch alle wissen, warum sie an ihre

Grenzen gehen – nämlich für Kinder,

Senioren und behinderte Menschen,

denen die KlinikClowns »ein Lachen

schenken«.

Auch wir erproben uns bei jeder 

Visite und bei jedem Gegenüber und

stellen uns neuen Herausforderungen.

Im Bezirksklinikum Mainkofen besuchen 

wir seit Ende des letzten Jahres die

Menschen in der Gerontopsychiatrie 

und haben ein neues Betätigungsfeld

mit enorm positiven Rückmeldungen

und Erfolgen gefunden. Das freut und

bestätigt uns, weiterzumachen. 

Dafür möchten wir Sie motivieren, 

uns weiterhin zu helfen, kranken 

Kindern und alten Menschen einen 

wärmenden Sonnenstrahl zu schenken.

Frönen Sie ihrem Lieblingssport, 

starten Sie eine Aktion für uns und 

tun Sie gleichzeitig sich und anderen

etwas Gutes! 

Einen aktiven Frühling voller Sonne

wünscht Ihnen Ihre

Elisabeth Makepeace

Herzlichen Dank an:

Laufen fur ein
Lachen– Gutes
tun mit jedem
Schritt!

Bis zum Wochenende vom 4./5. Juni sind
es ja noch ein paar Monate – gerade

noch genug Zeit, um ein Paar Trainingsschuhe
durchzulaufen. Sportler, die am Regensburg
Marathon für die KlinikClowns starten, erwar-
tet ein mindestens dreifaches Vergnügen: 
die Erfahrung der eigenen Leistungsfähigkeit,
eine wunderschöne Strecke mit berauschen-
der Kulisse und enthusiastischem Publikum
und das beflügelnde Gefühl, mit jedem 
Schritt etwas Gutes zu tun. Große und kleine
»Läufer für ein Lachen«, Teams, Unternehmen
und Einzelpersonen sind aufgerufen, sich
Kilometersponsoren zu suchen und so
Spenden für die KlinikClowns zu erlaufen. 
Der Vereint freut sich sehr, Charity-Partner 
des Regensburg Marathon zu sein, und
außerdem auf zahlreiche Läufer und
Kilometersponsoren! 

Mehr zum Regensburg Marathon finden
Sie unter www.regensburg-marathon.de. 

Wer sich als Einzelperson oder auch
Unternehmen beim Regensburg Marathon 
für die KliniKClowns engagieren will, 
wende sich vertrauensvoll an unseren neuen
Spenderbetreuer und selbst Marathonike,
Thomas Koterba (siehe unten).

Läufer für die KlinikClowns melden sich
bitte unter info@klinikclowns.de an.

Ein neues
Gesicht hinter
den Kulissen der
KlinikClowns

Ohne die vielen Spender und
Sponsoren, die sich mit Herzblut und

Pfiff begeisternde Aktionen einfallen lassen,
könnten die KlinikClowns kein Lachen schen-
ken. Der Verein möchte sich nun mit einem
eigenen Spenderbetreuer besonders um seine
Unterstützer kümmern. 

Der seit Jahren als Fundraiser tätige
gelernte Banker Thomas Koterba ist Ende des
letzten Jahres zu dem kleinen Team in Freising
gestoßen. Was möchte der Neuzugang aus
Weilheim bei den KlinikClowns bewegen?

»Ich finde die Arbeit der KlinikClowns 
faszinierend. Daher möchte ich mit meiner
Erfahrung dazu beitragen, die bisherigen
Spender noch stärker an uns zu binden und
zusätzlich viele neue Spender zu begeistern,
aus dem privaten Bereich, Unternehmen 
und Stiftungen. Ziel meiner Arbeit ist die
KlinikClowns langfristig finanziell zukunfts-
fähig zu machen, um die Fortdauer und
Ausweitung der Clownsarbeit in Bayern zu
gewährleisten.« 

In seiner zukünftig sicher noch knapper
bemessenen Freizeit widmet sich der Diplom-
Kaufmann gerne seiner Familie. Er liebt 
die Natur, den Bergsport, Tauchen, Mara-
thonlaufen, ist im Tanzsport derzeit Senior 
IB-Standard-Tänzer für den TSC Alemana
Puchheim und außerdem bei der Freiwilligen

Feuerwehr. Für
die KlinikClowns
freut er sich auf
Ihre Kontakt-
aufnahme, auch
wenn’s nicht 
gerade brennt:
0 81 61.4 18 05,
mobil:

01 62.4 41 35 81 oder per Mail: 
thomas.koterba@klinikclowns.de

Puh, das war hart! Die Nase 
hat »Dr. Beppo« jedenfalls 
deutlich vorne!

Rotary Clubs
Vilsbiburg 
und Landshut-
Trausnitz

Danke an alle Spender und Mitglieder!



JunGe Golfer
zeigen soziales
Bewusstsein

Seit Tiger Woods weiß fast jeder, dass 
ein Birdie nicht unbedingt einen vogel-

kundlichen Hintergrund hat, und durch 
die verstärkte Nachwuchsarbeit der Clubs
erfreut sich Golf bei Jugendlichen wachsen-
der Beliebtheit. Der Golfclub Wörthsee e.V.
kümmert sich nicht nur um die sportliche
Ausbildung der jungen Spieler, sondern 
fördert auch gemeinschaftliches soziales
Engagement: Mit der Young Stars Trophy 
am 22.Mai 2011 zugunsten der Klinik-
Clowns gibt der Club die schöne Tradition
der Charity-Turniere an seine Jugend weiter. 
Bei diesem Turnier engagieren sich alle
Generationen des Golfclubs Wörthsee
gemeinsam für die gute Sache: Ältere Club-
mitglieder übernehmen für einen spielenden
jüngeren Golfer eine »Sponsorship«.

Die KlinikClowns
freuen sich sehr auf
den Termin und wer-
den gern mit walk
acts ihre Arbeit vor-
stellen. Neben dem

einen oder anderen bunten Tupfer auf dem
Grün wird auch hier sicherlich die entspan-
nende Kraft eines fröhlichen Abschlags 
spürbar werden – auch wenn da mal die
rote Nase fliegt!

Mehr zum Golfclub finden Sie unter
www.golfclub-woerthsee.de.
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Wir freuen uns uber 
zwei neue Einsatzorte:
• Regelmäßig von den KlinikClowns 
besucht werden nun auch die Senioren im 
Alten- und Pflegeheim St. Katharinenspital,
Regensburg, und auf der Gerontopsychiatrie
im Bezirksklinikum Mainkofen, Deggendorf.

Partnerschafts-
vermittlung
mal anders

Im fünften Jahr ihres Bestehens kommt
die Initiative des Laufprojekts »Sport

für Spenden« (SfS) mit den KlinikClowns
zusammen, denn letzten November hatte
sich eine kleine SfS-Delegation in Freising
von der Arbeit der KlinikClowns überzeugt.
Die Gründer von »Sport für Spenden«,
Thomas Schmid & Thomas Ebner, hatten
die clevere Idee, ambitionierte Freizeitläufer
aus dem Raum München mit Unternehmen
zu verlinken, die für einen guten Zweck
spenden und dafür die Trikots der Läufer
als Werbefläche nutzen. Damit wird sport-
lichen Spendenwilligen die Suche nach
sogenannten »Paten« abgenommen, die
die jeweilige Leistung für den vorher fest-
gelegten wohltätigen Empfänger honorie-
ren. Jedes Jahr entscheiden sich die Läufer
für ein neues Projekt, das die Spenden
empfangen wird. Für die Administration
des Projekts beispielsweise oder die
Kostenerstattung der Lauftrikots mit
Beschriftung wird SfS dabei unterstützt
durch Geld- und Sachzuwendungen von
der GVG Grundstücks-Verwaltungs- und
Verwertungsgesellschaft mbH – einem
Münchner Mittelstandsunternehmen der
Immobilienbranche. Als Eventpartner
kooperiert Sport für Spenden heuer erst-
malig mit den Adventure Races German
Series, wobei mindestens 5 Euro pro
Teilnehmer an das Projekt KlinikClowns
gehen. Die Adventure Races sind multi-
diziplinäre Sportveranstaltungen, in deren
Mittelpunkt ein Orientierungslauf steht 
und die am 20.8.2011 in München statt-
finden. Beim 5. Oberhachinger GVG Sport-
für-Spenden-Lauf diesen September soll 
den KlinikClowns im Rahmen der Sieger-
ehrung ein symbolischer Scheck für die 
bis dahin geleisteten Spenden übergeben
werden. Mehr Information finden Sie unter
www.sportfuerspenden.de.

Die KlinikClowns bedanken sich schon
mal herzlich!

Für diese Trophäe gehen die jungen Golfer 
aufs Grün und zeigen dabei soziales Engagement: 
»Gutes Spiel!« wünschen die KlinikClowns.

Schlaue Sportler sind stolz auf ihre Leistung 
im doppelten Sinne. Ganz rechts dabei ist einer der
Gründer von "Sport für Spenden", Thomas Schmid.



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

€ ...............................................

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 

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

Bitte diesen Coupon gründlich ausfüllen und per Post an:
KlinikClowns Bayern e. V., Obere Hauptstraße 3, 85354 Freising
oder faxen an: 08161.14 98 19





SChenken auch Sie ein LacHen!
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»Was der 
Sonnenschein fur
die Blumen ist, 
das sind lachende
Gesichter fur 
die Menschen«
Sehr geehrte Damen und Herren,

auf diesem Wege möchten wir uns 
ganz herzlich für die allwöchentlichen
Besuche der KlinikClowns bedanken. 
Mit ihrer »Visite« helfen sie vielen kleinen
Patienten für kurze Zeit dem oftmals 
tristen und monotonen Klinikalltag zu 
entfliehen. Es ist immer wieder schön 
mit anzusehen, wie die Clowns mit Witz,
Einfühlungsvermögen und Spontaneität
unsere kranken Kinder aufheitern und 
zum Lachen bringen. Ängste, Sorgen 
und Langeweile sind meist schnell ver-
gessen und auf der Station verbreitet 
sich Unbeschwertheit und gute Laune. 

Wir, die Station Regenbogen der
Cnopf’schen Kinderklinik in Nürnberg,
sagen: Weiter so! 

Spenden quasi
nebenbei

Viele unserer Kooperationspartner 
bieten eine Leistung oder ein Produkt

an, das die Verbraucher sowieso interes-
siert, und spenden einen Teil des Profits.
Für die Unternehmen und die Verbraucher
ist das ein einfacher und sicherer Weg, 
im Alltag kleine Summen zu generieren, 
die jeder Einzelne kaum spürt.

Hier ein paar Beispiele:  Bei Bruno
Jonas’ Soloauftritt am 28.10.2010 im
Waitzinger Keller in Miesbach half die
Raiffeisenbank im Oberland eG den
KlinikClowns mit einem Spendenaufruf 
an die Besucher: Wer 5 Euro an die Klinik-
Clowns im Krankenhaus Agatharied 
spendete, musste 5 Euro weniger zahlen.
Die Raiffeisenbank im Oberland stockte 
den fehlenden Betrag um weitere 5 Euro
auf, und so hatten alle Grund zu strahlen:
Bruno Jonas, »Peppina« und Hubert Stehr,
Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank
im Oberland eG.

 Man kann den KlinikClowns auch 
helfen, indem man es ihnen nachmacht
und Glück verschenkt. Das Unternehmen
Keksgabel bäckt und verschickt individuelle
Glückskekse, auf Wunsch mit persönlichen
Texten oder eingebackenem Gutschein. 
Den Benefiz-Glückskeks für die Klinik-
Clowns gibt es mit zwei verschiedenen
Motiven und zum reduzierten Preis, von
dem jeweils 10 Cent an die KlinikClowns
gehen. Und wer könnte nicht ein kleines
Stückchen Glück gebrauchen – mit oder
ohne speziellen Anlass? Unter www.
keksgabel.de/l/charity-fuer-klinikclowns
können Sie einen persönlichen Glücksgruß
verschicken. Oder ganz viele …

 Und auch beim Telefonieren gibt es
die Chance, Gutes zu tun. Neben den SMS-
Spenden für den Verein (Senden Sie einfach
CLOWN an 8 11 90), können Sie für Ihre
regelmäßigen Telefonate beispielsweise
einen GUTmobil-Handyvertrag abschließen.
Damit telefonieren Sie zu moderaten
Preisen und spenden mit der monatlichen
Rechnung 3,– Euro. Unter http://www.
gutmobil.de/index.php/hilfsprojekte/
171-klinikclowns-ev.html finden 
Sie die Tarife und Anleitungen.


