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Liebe Kollegen, Freunde, Förderer und Clowns! 
 
In 2018 wurden unsere jahrelangen Anstrengungen, 
öffentliche Anerkennung und Förderung zu erhalten, endlich 
belohnt. Wir konnten die gute Nachricht fast nicht glauben: 
Für 2019 wurde uns eine Förderung vom 
Bundesgesundheitsministerium für unsere Strukturarbeit 
zugesagt.  Ein tolles Weihnachtsgeschenk, das wir gerne 
im kommenden Jahr dafür einsetzen werden, die Arbeit von 
Clowns in Medizin und Pflege noch besser und nachhaltiger 
zu organisieren und weiter zu entwickeln. 
Als Partner der wunderbaren Initiative „Kinder laufen für 
Kinder“ konnten wir viele kleine und große Spender für die 
Clownseinsätze unserer Mitglieder in ganz Deutschland 
gewinnen. Ein ganz besonderes Projekt, da sich hier Kinder 
mit großem Eifer, viel Spaß und sportlichem Einsatz für 
kranke Kinder engagieren. Ganz herzlichen Dank dafür! 
Zu Weihnachten und zum Jahreswechsel wünschen wir vor 
allem denjenigen, die schwere Zeiten durchleben mussten, 
ein wenig Leichtigkeit durch humorvolle und fröhliche 
Momente, Zuversicht und Lebensmut.   
 

Ihnen frohe Weihnachten und ein friedvolles und 
glückliches Neues Jahr! 

 
 
Elisabeth Makepeace-Vondrak, 1. Vorsitzende  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finanzielle Förderung durch das Bundesministerium für Gesundheit 
 
 

 

 

 

(Foto: Mehr als 225 Klinikclowns sind in den Mitgliedsvereinen des Dachverbands Clowns in 
Medizin und Pflege in über 330 Einrichtungen deutschlandweit im Einsatz und freuen sich mit 
den Patienten über die Bundesförderung; fotografiert von Andreas Harbach) 
 

Seit vielen Jahren haben wir uns engagiert und mit langem Atem für eine Förderung der Arbeit 
von Klinikclowns durch öffentliche Gelder eingesetzt, unter anderem mit einer Petition an den 
Bundestag und einer Demo unserer Clowns im Berliner Regierungsviertel. Jetzt können wir uns 
über finanzielle Förderung durch das Bundesministerium für Gesundheit freuen. Es gibt eine 
Zusage, dass mit dem Bundeshaushalt 2018/2019 zusätzliche Gelder für experimentelle 
Pilotprojekte zur Verfügung gestellt werden, von denen erstmals auch die Klinikclowns im 
Netzwerk des Dachverbands Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V. profitieren können. 
Verschiedene politische Fürsprecher haben uns in unseren Bemühungen darum in den 
vergangenen Jahren helfend begleitet; für die jetzt geplanten Fördermaßnahmen hat sich Martina 
Stamm-Fibich, Patientenbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, erfolgreich eingesetzt. Wir 
freuen uns sehr und bedanken uns herzlich bei Frau Stamm-Fibich und allen Fürsprechern, die 
sich für uns engagiert haben! 

 
 
(Foto: Martina Stamm-Fibich, die Patientenbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion mit den 
KlinikClowns in der Cnopf’schen Kinderklinik in Nürnberg, fotografiert von Katrin Ruiz)  

 



Aktionstag 2018 
  

 

 

 

(Foto: Katrin Ruiz) 
 
Unser jährlicher Aktionstag hat deutschlandweit mittlerweile Tradition und Jahr für Jahr mehr 
Besucher und positive Resonanz. 2018 fand er unter dem Motto „Lachen verbindet!“ am 15. 
September zeitgleich in Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Hannover, Leipzig, Dortmund, 
Bremen, Potsdam, Tübingen, Herford, Bensheim, Radolfzell, Bielefeld und Rostock. statt. 
Klinikclowns zeigten in Fußgängerzonen und auf öffentlichen Plätzen, in Büchereien und im 
Rathaus, im Einkaufscenter und sogar im Museum, wie sie sonst in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen für Freude sorgen, und informierten an Infoständen über die Arbeit unseres 
Verbands. Im Mittelpunkt stand dieses Jahr eine besondere Malaktion, bei der Besucher und 
Passanten herzlich eingeladen waren, ihren Lieblingsclown zu malen.  
Wir bedanken uns herzlich bei allen Besuchern für das große Interesse, das sie uns 
entgegenbrachten, für die Spenden, mit denen sie unsere weitere Arbeit unterstützen, und für 
unglaubliche 1080 Clownsbilder! 
 
  

 

Projektförderung  

  
 

Clownsvereinen oder –gruppen, die in diesen Bereichen tätig aber nicht Verbandsmitglied sind, 
bieten wir auch im kommenden Jahr wieder finanzielle Unterstützung für Fortbildungen an.  
Workshops im künstlerischen oder organisatorischen Bereich fördern wir mit Zuschüssen bis zu 
maximal 500.- Euro, Coachings mit Zuschüssen bis zu maximal 150.- Euro pro Coachingtag.  
Antragsschluss für unsere Projektförderung im 1. Halbjahr 2019 ist am 1. Januar, für das zweite 
Halbjahr am 1. Juli. Unsere Empfehlungen für Trainer und Coaches findet Ihr hier. 
  

  

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

  

Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V. 
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