Clownsvisite e.V.
Klinikclowns im Ruhrgebiet und drum herum

Clownsvisite e.V.
ist der Klinikclownverein im Ruhrgebiet und den
angrenzenden Regionen. 15 Clowns bringen Freude
und Abwechslung in über 23 Krankenhäuser, Seniorenund Pﬂegeeinrichtungen.
Unsere Einsatzorte: Ahlen, Billerbeck, Bochum, Bonn,
Bottrop, Coesfeld, Datteln, Dortmund, Essen, Gelsenkirchen, Hattingen, Iserlohn, Lüdenscheid, Meinerzhagen, Moers, Ratingen, St. Augustin, Volmarstein,
Wadersloh und Wuppertal.
Der Verein ist gemeinnützig und ﬁnanziert sich durch
Spenden.
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Proﬁs mit ganz viel Herz
Unsere Clowns sind künstlerisch professionell
ausgebildet und speziell geschult, um in
Kinderkrankenhäusern und Einrichtungen für
Gerontopsychiatrie und Demenzerkrankungen
sowie Seniorenheimen und Behinderteneinrichtungen zu arbeiten. Der Verein Clownsvisite
ﬁnanziert auch regelmäßige Weiterbildungen für
die Clowns.
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… ob als Firmenspende, Spendenlauf, Tombola,
Geburtstag, Jubiläum, Trauerfeier, Familienfeier,
Beschneidungsfest, Testament, … und erzählen Sie
von uns oder werden am besten gleich Dauerspender
(siehe Kartenabschnitt)!

"Zwischen Lachen und Spielen
werden die Seelen gesund."
✂

Arabisches Sprichwort

Kontakt
Clownsvisite e.V.
Kaiserstr. 94
58300 Wetter (Ruhr)
Tel: 02335 - 913668
Fax: 02335 - 913669
www.clownsvisite.de
info@clownsvisite.de
Spendenkonto:
Clownsvisite e.V.
Sparkasse Dortmund
BIC: DORTDE33XXX
IBAN: DE 63 4405 0199 0401 0134 82

Freude schenken
durch Ihre Spende!

Gute - Laune - Tankstelle
Enes ist ans Bett gefesselt, dabei wäre
er so gerne Rennfahrer. Die Clowns
verordnen erst mal einen Boxenstopp
an der Gute-Laune-Tankstelle.
Boxenstopp-Cheﬁn Mama ist für die

Wir Clowns klopfen an …
… und besuchen kranke Kinder & Jugendliche in
Krankenhäusern und Hospizen, BewohnerInnen in
Senioren- und Pﬂegeeinrichtungen und Menschen
mit Behinderungen.

Topversorgung zuständig. Das Bett
wird zum windschnittigen SuperRennwagen. Den Flitzer kann man
sogar aufbocken und je nach
Geschwindigkeit in verschiedene
Positionen bringen. Supercool!
Vollgetankt mit guter Laune steuert

Bunter Besuch

Enes seinen Flitzer durch die
Haarnadelkurven des Nürburgrings.
Enes und die Clowns verwandeln das
Krankenzimmer in eine Rennstrecke
und haben viel Spaß.

Authentisch, mit Einfühlungsvermögen, Verständnis für
die Situation, Spontanität und künstlerischem Talent
improvisieren wir als Duo vor Ort. Wir bringen vor allem
eins mit: ganz viel Phantasie, die für einen kurzen
Moment alles möglich macht: Riesentorten essen, durch
den Urwald klettern, eine tolle Party feiern, dazu singen,
erzählen - oder auch einfach nur da sein. Mit großer
Spielfreude, Körperkomik und Emotion entsteht eine
besondere Clowns-Visite, die auch für Angehörige und
das Pﬂegepersonal eine willkommene Abwechslung
sein kann.

„ Ich bin immer wieder fasziniert, wie schnell und einfühlsam die Clowns sich
auf unsere so unterschiedlichen kleinen Patienten einstellen und mit welchem
Ideenreichtum sie blitzschnell Zugang zu ihnen bekommen.“

Schwester Anita

Hermine G. liegt schon sehr lange in
ihrem Bett, sie kann nicht mehr gehen
und nicht mehr sprechen. Plötzlich hört
sie vor ihrer Tür Musik und Gesang:
„Horch was kommt von Draußen rein...
holla hi, holla ho, wir sind es,
Lilli und Anton.“
Und schon stehen die bunten Clowns an
ihrem Bett. Hermines Augen leuchten
und sie streckt ihre Hand aus zum Gruß.
Lilli nimmt sie und Hermine lässt nicht
mehr los. Erst als sie einen galanten
Kuss auf Hermines Hand platziert, lässt
diese wieder locker. Glücklich winken die
Hände noch aus der Entfernung einander
zu, - „Bis in einem Monat, dann kommen
wir wieder!“

Clowns und dementiell veränderte
Senioren verbindet die Emotionalität.
Den Bedürfnissen der Senioren
entsprechend tragen wir als Clowns
sowohl zur Belebung und Aktivierung als
auch zur Beruhigung bei. Wir schenken
den Senioren mit unserer Neugier und
Zuwendung Wertschätzung und Respekt
für ihre Lebenserfahrung.
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