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"Lachen verbindet mit Abstand am Besten" 
Videopremiere des Dachverbands Clowns in Medizin und Pflege 
Deutschland e.V. am Weltlachtag, 3.5.20 
  

 

 

 

(Foto: Benjamin Harlan) 
 

Am 3. Mai ist Weltlachtag und gerade in diesem Frühjahr sind Lachen und Humor ganz 
unverzichtbar. Wir laden deshalb am diesjährigen Weltlachtag zur Premiere unseres filmisch-
clownesken Gesamtkunstwerks „Lachen verbindet mit Abstand am Besten“ ein, zu sehen ab 10 
Uhr unter www.dachverband-clowns.de. 
Der Film zeigt das Können und den Charme der bundesweiten Klinikclownerie vom hohen 
Norden bis in den tiefen Süden in all seinen Facetten, bringt zum Lachen und mehr …..  Unser 
Tipp für alle, die ein bisschen Aufheiterung gebrauchen können!  

 

https://183483.seu2.cleverreach.com/c/47674786/bbe80e7e91-1faili3


Wir sind für Euch da! 

Das kreative Engagement der Klinikclowns in Zeiten von Corona 
  

 

 

 

 
Besuchsverbote in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen machen die ohnehin oft schwere 
Situation für kranke und pflegebedürftige Menschen zur Zeit noch schwerer, oft kommt 
Ablenkung und persönliche Fürsorge zu kurz, Einsamkeit und Ängste machen sich breit. Die 
Klinikclowns unserer Mitgliedsvereine haben sich deshalb unzählige kreative Wege einfallen 
lassen, um die Verbindung zu "ihren Patienten" und den Senior*innen, die ihnen ans Herz 
gewachsen sind, gerade jetzt zu halten und ihnen aufmunternd zur Seite zu stehen. Der 
Kreativität eines Clowns sind ja bekanntlich keine Grenzen gesetzt! 

 
Kleine Patienten und ihre Angehörigen im Krankenhaus erreichen unsere Klinikclowns mit 
Online-Live-Visiten. Mit Postkarten, Briefen und Geschenkpäckchen bleiben sie in Kontakt mit 
Senior*innen in Pflegeheimen und mit den Mitarbeiter*innen in den Einrichtungen, die zur Zeit so 
vieles leisten müssen. Und, wo das möglich ist, besuchen die Clowns ganz "unvirtuell" die 
Vorplätze oder Innenhöfe verschiedener Einrichtungen, so dass die Patienten und 
Altenheimbewohner*innen vom Fenster aus dabei sein können. Clowns machen Radio und TV 
über hauseigene Heimkanäle, verschicken persönliche Video- oder Audiogrüße auf Bestellung, 
fleißige Näher*innen unter den Clowns fertigen Gesichtsmasken für Krankenhäuser und 
Pflegeeinrichtungen und und und .... 

 
Auf www.dachverband-clowns.de sind die aktuellen Aktionen immer aktuell zu sehen. 

 

https://183483.seu2.cleverreach.com/c/47674786/bbe80e7e91-1faili3


 

 

(Foto: Evelyn Walchshofer) 
 

Evelyn Walchshofer, die Leiterin des AWO Sozialzentrums Laim in München, empfand den 
Clownsbesuch vor dem Haus als „Lichtblick im Dunkeln der Zeit“ und beschrieb ihn so: „Ich als 
Heimleitung musste gestern des Öfteren meine Tränen runter schlucken, weil es mir so eine 
Freude bereitet hat, unsere Heimbewohner*innen mal wieder fröhlich und ausgelassen zu sehen. 
Mir wurde gestern leider wieder richtig bewusst, wie schlimm diese Zeit für unsere Senior*innen 
eigentlich ist. Umso schöner fand ich das Lächeln, das die KlinikClowns in die Gesichter der 
Leute gezaubert haben. Mein Herz ging auf weil ich unsere Bewohner endlich wieder fröhlich 
sehen konnte." 

 
 

Wir brauchen Unterstützung - gerade jetzt! 
  

 

Damit unsere Klinikclowns weiterhin kranken und pflegebedürftigen Menschen Freude und bunte 
Momente schenken können - mit "Clownsvisiten" vor oder in Einrichtungen, live vor Ort oder über 
digitale Medien, - brauchen wir Unterstützung. Infos zu Spendenmöglichkeiten gibt es auf unserer 
website hier  

  

Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr empfangen möchten, können Sie ihn hier abbestellen.  
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