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Themen 

 
Weihnachtsgrüße von Elisabeth  

"Kinder helfen Kindern" - die Weihnachtsaktion von SUPER RTL für den Dachverband 

Auch Clowns lernen nie aus: Projektförderung vom Dachverband 

Brief von Lukas an "seine Klinikclowns" 

Aktionstag, 5.12.2009, "Mehr Clowns für kranke Kinder - Spende einen Kuss!" 

Weitere Termine  
 

 

Arm in Arm ins neue Jahr! 

Liebe Weihnachtsclowns und -clowninnen, liebe Freunde 
und Unterstützer der bundesweiten Klinikclownsarbeit! 

Aus zahlreichen Briefen von Kindern wissen wir, dass es 
für die meisten der kleinen Patienten tatsächlich ein 
kleines bisschen wie Weihnachten ist, wenn in der Klinik 
die Clowns kommen. Ein langersehnter, fröhlicher 
Moment in der langen, oft eintönigen Krankenhaus-
Woche. Wir danken Ihnen allen, dass Sie es gemeinsam 
mit uns möglich machen, nicht nur in der Weihnachtszeit, 
sondern das ganze Jahr über Freude und Lichtblicke in 

immer mehr Kinderkliniken und Seniorenheime zu bringen. 

Die Mitgliedsvereine des Dachverbandes werden auch im kommenden Jahr all ihre durch 
viele Jahre erworbene Erfahrung dafür einsetzen, dass sowohl kranke Kinder als auch die 
oftmals vereinsamten Bewohner von Seniorenheimen in Deutschland Besuche von guten 
Clown-Doktoren bekommen können.  



Denn es ist nicht nur wichtig, dass Clowns kommen, sondern vor allem auch, dass diese 
Clowns eine fundierte Ausbildung haben, im Umgang mit Kindern und alten Menschen 
geschult sind, sich auf jede neue Situation sofort einstellen können und selbst gefestigte 
Persönlichkeiten sind. Die Qualität dieser wichtigen und vertrauensvollen Arbeit zu 
gewährleisten und zu erhalten, ist eines unserer wichtigsten Ziele.  

Wir freuen uns sehr, dass immer mehr Vereine mit uns an diesem Ziel arbeiten und sich mit 
anderen Vereinen austauschen wollen. 2010 kann der Dachverband wieder ein neues 
Mitglied begrüßen, und zwar Dr.mad.Clown aus Frankfurt. Herzlich willkommen! 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit voller Vorfreude auf die besinnlichen 
Tage. Wenn Sie zwischen allen Vorbereitungen doch noch ein wenig Zeit haben, machen 
Sie doch einfach mit bei der Super RTL Weihnachtsaktion zugunsten des Dachverbandes. 
Oder besuchen Sie uns am 5. Dezember bei unserem Dachverbands-Tag in sechs 
deutschen Großstädten. Mehr dazu lesen Sie in dieser Ausgabe der DV-News. 

Weihnachten ist ein Fest der Freude. Leider wird dabei zu wenig gelacht meinte Jean-Paul 
Sartre. Helfen Sie mit, damit sich das ändert.  

Mit weihnachtlichen Grüßen, 

Elisabeth Makepeace 

1. Vorsitzende  

 

"Kinder helfen Kindern" - die Weihnachtsaktion von SUPER RTL für 
den Dachverband  

Wir freuen uns über die Weihnachtsaktion des Kinder-TV-Senders SUPER RTL, durch die 
weitere Clownseinsätze finanziert werden können. SUPER RTL ruft seinen kleinen 
Zuschauer auf, zur Weihnachtszeit etwas Gutes zu tun und benachteiligte Altersgenossen zu 
beschenken. Die Kinder können versandkostenfrei Pakete mit Spielzeug an den Sender 
schicken, der die Geschenke an bedürftige Familien weitergibt. Pro Spielzeug-Paket spendet 
der Verein "SUPER RTL hilft Kindern e.V." dann außerdem 1.- Euro an den Dachverband 
Clowns für Kinder im Krankenhaus. Mehr Infos und wie's genau funktioniert unter 
www.superrtl.de und www.toggo.de  

 

Auch Clowns lernen nie aus 

Projektförderung vom Dachverband  

Auch Klinikclowns müssen sich immer weiterbilden, um nicht in eingefahrenen Mustern zu 
erstarren und neue Impulse für ihr Spiel mit kranken Kindern und mit Senioren zu 
bekommen. Die Projekt-förderung des Dachverbands macht's möglich: Im zweiten Halbjahr 
2009 erhielten die ClownsSprechStunde, Gruppe Potsdam. Die Medi-Stift-Clowns Arnstadt, 
die Medi Clowns Dresden, die Rostocker Rotznasen und Clowns & Clowns aus Leipzig 
jeweils bis zu 1000 Euro Fördergeld für Workshops und Coachings. 



Wie wichtig diese Weiterbildungstage 
für die tägliche Arbeit der Clowns sind, 
zeigen Auszüge aus den 
Workshopberichten:  

"Jeder konnte für sich persönlich, 
seinen Clown und die Arbeit im 
Krankenhaus neue Erfahrungen, Ideen 
und Impulse aus dem Workshop mit 
nach Hause nehmen und neue Kraft für 
das Spiel mit den Kindern schöpfen." 

Medi Clowns Dresden, Workshop mit 
Kathelee di Stefano und Aloysius van Saus im Oktober in Dresden (Foto)"Das Wochenende 
war gefüllt von neuen Inspirationen, Ideen, Entdeckungen und Emotionen. (…) Wir tauchten 
alle erfüllt und neugierig auf Neues, Verrücktes aus dem Wochenende wieder auf …". 

Clowns & Clowns, Workshop mit Hilde Cromheeke im Oktober 2009 

Neue Anträge bis 1. Januar 2010 schriftlich und formlos an den Dachverband. Info: 
www.dachverband-clowns.de unter "Projektförderung" 

 

Brief von Lukas an "seine Klinikclowns" 

Liebe Klara, lieber Spargel! 

Als ich heute im Krankenhaus war, hatte ich 
Geburtstag und ganz dolle Bauchschmerzen. 
Meine Oma war auch da und ganz traurig. 
Fast hätte sie noch geweint, was ich gar nicht 
so toll fand. Dann kamt Ihr und sie fand das 
gar nicht so gut. Ich habe Euch angeguckt 
und musste lachen, wie Ihr so komisch wart. 
Meine Oma musste dann auch lachen und 
war gar nicht mehr traurig. Ihr habt mir eine 
rote Nase aufgesetzt und ein Spiel gespielt. 
Ein Geschenk habe ich auch noch gekriegt - 

Raketenballon. Es war nicht so schlimm, Geburtstag im Krankenhaus zu haben. Es war toll 
mit Euch und so soll es für alle Kinder im Krankenhaus sein.  

Den Brief hat Annette geschrieben, weil ich noch zu klein zum Schreiben bin. Aber ich habe 
ihr alles genau so gesagt. 

Lukas, 6 Jahre 

 

 

 



Dachverbands-Aktionstag, 5.12.2009, 14.00-17.00 Uhr:  

Mehr Clowns für kranke Kinder - Spende einen Kuss! 

• in Berlin - auf dem Weihnachtsmarkt in der Sophienstraße 

• in München - auf dem Schwabinger Weihnachtsmarkt (Münchner Freiheit) 

• in Wiesbaden - auf dem Sternschnuppenmarkt (Schlossplatz) 

• in Köln - zwischen Schildergasse und Dom 

• in Dortmund - in der Fußgängerzone 

• und in Leipzig 

Wie jedes Jahr veranstalten wir in mehreren Städten gleichzeitig einen vergnüglichen 
Aktionstag, zu dem alle, die sich für die Arbeit von Clowns in Kinderkrankenhäusern 

interessieren, herzlich eingeladen sind. Unsere 
Clowns, die sonst in Kliniken und 
Pflegeeinrichtungen für Freude sorgen, 
präsentieren ihr Können im öffentlichen Raum mit 
walk acts und lustigen Improvisationen.  

Zum 5. Geburtstag des Dachverbands haben sich 
die Clownsvereine zudem eine besondere Aktion 
einfallen lassen, mit der sie auf clowneske Weise 
für Unterstützung werben: Die bunten 
Clowndoktoren nehmen beim Aktionstag 2009 nicht 

nur gerne Geld-, sondern auch Kuss-Spenden entgegen. Sie sind schon ganz gespannt, wie 
viele Küsse Deutschland spendet. 

Neben viel Spaß mit den Clowns bietet der Tag viele Infos über unsere Mitgliedsvereine und 
ihre Vernetzung im Dachverband. "Mehr Clowns für kranke Kinder" - dafür Bewusstsein in 
der Öffentlichkeit zu schaffen und die nötigen finanziellen Mittel hierfür zu gewinnen - das ist 
unser Ziel. Beim Aktionstag sorgen unsere Clowns auf unverwechselbar charmante Weise 
für die Umsetzung. Lassen Sie sich überraschen!  

 

Weitere Termine 

++++ KlinikClowns e.V. ist eines der Sozialprojekte des Schwabinger Weihnachtsmarkts auf 
der Münchner Freiheit und mit walkacts an den Marktsonntagen dabei, am 29. November, 6., 
13. und 20. Dezember 2009, jeweils ab 15.00 Uhr. Mehr unter www.klinikclowns.de und 
www.schwabinger-weihnachtsmarkt.de +++  

++++ Am 5.12.2009, ab 21.00 spielt die Band HEADL!NE ein Benefizkonzert zugunsten des 
Dachverbands im Rickenbackers Music Inn (Bundesallee 194b, gegenüber vom ADAC, Tel: 
030 / 81898290) in Berlin. Wir danken den Musikern schon mal herzlich und freuen uns auf 
ein zahlreiches Publikum beim "Unplugged Christmas Special". Mehr unter www.headline-
music.de +++ 



++++ "Lachen hoch 2" heißt die Benefizgala für und mit den KlinikClowns und Clowns ohne 
Grenzen am 14.2.2010, um 14 Uhr 2 im Münchner Lustspielhaus (Occamstrasse 8, Karten 
unter Tel. 089.34 49 74, www.lustspielhaus.de): Freuen Sie sich auf fröhliche Missgeschicke, 
grenzenlose Clownerie, Lieder der KlinikClowns und die besten Songs aus den 
Kindermusicals ihres Paten Konstantin Wecker! Ein Sonntag-Nachmittag, der gute Laune 
garantiert - für Clownsfans jeden Alters. Infos zum Engagement der KlinikClowns und der 
Clowns ohne Grenzen finden Sie unter www.klinikclowns.de und www.clowns-ohne-
grenzen.de ++++ 

+++ In Kooperation mit Round Table gibt die Band Aca & Pella im Frühjahr 2010 ein Benefiz-
Konzert zugunsten der CLOWN DOKTOREN. Veranstaltungsort ist der "Frankfurter Hof" in 
Mainz; das genaue Datum und weitere Informationen finden Sie in Kürze auf www.clown-
doktoren.de und www.acaundpella.de +++ 
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