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Termine 

+++ Die Kölner Clowns von KiKK e.V. sind Mitgestalter des Gottesdienstes am 5.12.2010 in 
der Friedenskirche Efferen, Köln, mit Pfarrer Hennig, Beginn ist 9.45 Uhr.  
KiKK e.V. dankt für die langfristige, treue Unterstützung der Gemeinde! +++ 

+++ ROTE NASEN e.V. lädt zum Nikolaus-Benefizkonzert ein: am 6.12.2010, 10.00 Uhr, im 
Generationenhaus West, Ludwigstraße 41-43, 70176 Stuttgart. Das Kammerorchester 
ARCATA/Stuttgart spielt klassische Stücke, die von Clown Kampino interpretiert werden. 
Eine spannende Kombination für kleine und große Besucher.  
Mehr Infos unter www.rotenasen.de +++ 

+++ Beim 1. Sozialen Weihnachtsmarkt in Freising sind auch die KlinikClowns in ihrer 
Heimatstadt mit einem Infostand vertreten. Am Dienstag und Mittwoch Nachmittag zeigen die 
Clowns dort mit lustigen walkacts Kostproben ihrer Improvisationskunst. Der Markt findet 
vom 6. bis 9.12.2010, von 13:00 bis 20:00 Uhr im Caritas Projekt "Etappe" in der Vimystr. 3 
in 85354 Freising statt. 
Mehr unter www.klinikclowns.de  und www.caritasfreising.de  +++ 
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Wenn Sie die Dachverband-News abbestellen möchten, schicken Sie uns einfach diese Email mit einem kurzen Vermerk 
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