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WETTER

Jeder hat einen Clown im Herzen

Schulausflug
führt in den
Dortmunder Zoo

So ein Zirkus: Bewohner im Hans-Vietor-Haus erfreuen sich am stimmungsvollen Besuch

Kinder von „St. Rafael“
in Wetter sind Paten
der Alpakas

Yvonne Held
Volmarstein. Mit großen Augen verfolgt Bewohnerin Sonja das bunte
Treiben um sie herum. Immer wieder öffnet sich ihr Mund vor Begeisterung, während ihre Arme versuchen, den orangenen Ballon zu fangen, der vor ihrem Kopf herfliegt. Es
ist ein besonderer Tag im Hans-Vietor-Haus der Evangelischen Stiftung Volmarstein, denn die Clownsvisite steht auf dem Programm.
Felicitas Kleeberg, Leitung sozial
therapeutische Dienste, lächelt bei
der merklichen Begeisterung der
Bewohner. Sie alle sind schwerstmehrfachbehindert. Sprechen können die wenigsten, laufen auch
nicht. „In unserem Haus leben die
Menschen, die nicht in die Werkstatt können. Wir haben mehr Therapeuten als die anderen Häuser,
bieten mehr Einzeltherapien an
und versuchen, einen strukturierten
Tagesablauf für die Bewohner aufzubauen“, erklärt Kleeberg. Die
Krankheiten, die die Menschen haben, sind unterschiedlich.
„Einige sind von Geburt an
schwerst-mehrfach behindert, andere erst nach der Geburt. Beispielsweise, weil sie als Säugling geschüttelt wurden, Meningitis (Hirnhautentzündung) hatten oder Drogen
genommen haben“, so Kleeberg.
„Jetzt könnte man meinen, dass es
hier ziemlich traurig zugeht, aber
das ist nicht der Fall. Im Gegenteil.
Doch die Clowns sind jedes Mal
wieder ein Highlight“, beschreibt

Bunt und laut mit viel guter Laune: Bewohnerin Sonja freut sich sichtlich über die Abwechslung, die
die Clowns in den Alltag bringen.
YVONNE HELD
sie die Situation.
„Ich finde es immer wieder
schön, wie die Clowns auf die Bewohner eingehen. Manche mögen
es lieber leise und ruhig, andere lieben die Musik und Action“, berichtet Kleeberg. Am Anfang, so gibt sie
zu, war sie auch etwas skeptisch.
„Wir mussten vor acht Jahren beim
ersten Besuch der Clownsvisite erst
einmal gucken, wie sich das entwickelt“, erinnert sich die Leiterin der
sozial-therapeutischen Dienste. Inzwischen kommen die Clowns normalerweise zu zweit alle zwei Wochen ins Haus. Heute ist die große

Unser Erfolg wird nicht in
Lachen gemessen,
sondern in Gesten.
Antonella, Clownin

Ausnahme, denn die Gruppe feiert
20. Geburtstag, und so haben gleich
15 Rotnasen den Weg zur Stiftung
gefunden.
Durch die lange Verbundenheit
kennen die Clowns die Bewohner
inzwischen und wissen sehr genau,

was diese mögen oder auch nicht.
Es hat sich eine ganz besondere Beziehung aufgebaut, die selbst für die
Berufsspaßmacher schwer zu erklären ist. „Es ist einfach wunderbar,
mit den Menschen hier zu arbeiten.
Sie können sich nicht verstellen
und sind immer authentisch“, freut
sich Antonella, die seit dem ersten
Tag ins Hans-Vietor-Haus kommt.
Im Team der Clownsvisite sind alle ausgebildete Clowns. Antonella
meint aber, das sei gar nicht so wichtig. „Jeder Mensch hat einen Clown
im Herzen. Aber manche hören
nicht mehr auf ihn“, sagt sie bedau-

Clownsparade auf dem Weg ins
Hans-Vietor-Haus.
YVONNE HELD
ernd.
Doch wie ist es eigentlich, wenn
das Publikum, in dem Fall die Bewohner, nicht lachend auf die Darbietungen reagieren? „Unser Erfolg
wird nicht in Lachen gezählt.
Manchmal sind es nur ganz kleine
Gesten wie ein Augenzwinkern, die
uns zeigen, dass wir Sonnenschein
verbreiten“, so Antonella. Und genau auf diese kleinen Gesten
kommt es an, auch wenn jemand
nicht möchte, denn bei der Clownsvisite wird niemand zwangsbespaßt. „Auch das ist uns ganz wichtig“, erklärt die Clownin.

Wetter. In Dortmunds Zoo führte
der Schulausflug von Kindern und
Lehrkräften der Städtischen katholischen St. Rafael Grundschule Wetter sowie Begleiterinnen und Begleitern. Der Schulausflug wurde
durch Fördermittel des Programms
„Ankommen und Aufholen nach
Corona“ der Stadt Wetter finanziert. Die ehemalige Schulleiterin
der Städtischen katholischen St.
Rafael Grundschule, Julia Vincent,
hatte den Schülerinnen und Schülern zum Abschied eine Zoo-Patenschaft mit den Alpakas des Zoos
Dortmund geschenkt. Auf diese Tiere, die nun eine Art Schul-Maskottchen sind, waren die Kinder besonders gespannt. Sie hatten im Unterricht schon Bücher dazu gelesen
und kleine Filme gesehen.
Den Mädchen und Jungen wurde
eine spannende Zooführung, die in
klassenbezogenen Gruppen kreuz
und quer durch den Zoo führte, geboten. Dabei erfuhren die Kinder
sehr viel Wissenswertes über die
verschiedenen Tierarten und den
derzeitigen Umbau vieler Gehege.
Der Umbau berücksichtigt die Bedürfnisse und Lebensräume der
Tierarten noch stärker und die Tiere
haben zukünftig mehr Platz oder
Rückzugsmöglichkeiten. Die Kinder zeigten sich sehr interessiert
und neugierig und durften viele Fragen stellen, so eine Mitteilung.

Anzeige

Sommer, Sonne, Lebensfreude und mal wieder Urlaub von
der Hektik des Alltags. Dazu bietet diese Landpartie rund
um Schloss Wocklum bei Balve die ideale Chance.
In der traumhaft schönen Anlage präsentieren mehr als 120
Aussteller, Musiker und Künstler vom 26. bis zum 29. Mai
einen grandiosen Mix, der dieses Festival der Sinne zu einem
Top-Event des Sauerlands macht.
Mit der Vielfalt des Angebots unterscheidet sich diese
Landpartie wieder deutlich vom Mainstream der immer
gleichen Angebote in den Fußgängerzonen der Städte.
Die Landpartie nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise
durch die Welt der schönen Dinge mit Mode, Schmuck,
ﬂoristischer Pracht und Dekorativem für Ihr grünes Wohnzimmer.
Das umfangreiche Rahmenprogramm bietet mit erstklassigen
Musikern und wundervollen Klangkulissen beste Unterhaltung für jeden Geschmack.
Genießen Sie einen unbeschwerten Tag auf der Landpartie.
Aber bringen Sie viel Zeit mit, damit Sie in aller Ruhe auf
sich wirken lassen können, was wir für Sie auf die Beine
gestellt haben. Dann können Sie vom berühmten LandpartieEﬀekt lange zehren.
Eine ausführliche Programmbroschüre ﬁnden Sie unter
www.landpartie-schloss-wocklum.de

Schloss
Wocklum

Das Festival der
schönen Dinge zum Verweilen,
Schauen, Genießen & Kaufen.

26. – 29. Mai
Balve

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

täglich 10:00 – 18:00 Uhr
Eintritt: Tageskasse € 12,–
Online-Ticket € 10,– plus VVK-Gebühr

Tickets
Jakob Graf von Landsberg-Velen
Hausherr und Eigentümer von
Schloss Wocklum

Rainer Timpe
Geschäftsführer, Messen &
Ausstellungen Rainer Timpe GmbH

Aussteller, Programm und Tickets unter
www.landpartie-schloss-wocklum.de

Kinder bis 18 Jahre im Familienverbund
haben freien Eintritt.
Hunde angeleint erlaubt.

Schloss Wocklum

