
Caroline Link hospitiert
bei einer Clownsvisite
von »Dr. Tikedibu« und

»Dr. Charlie« im
Schwabinger Klinikum.
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Ein persönlicher Kontakt, eine vorsichtige Anfrage und
schon war der Funke übergesprungen: »Kinder liegen
mir am Herzen und ich arbeite auch gern mit ihnen!
Natürlich werde ich gerne Eure Patin!«, sagte die
bekannte Filmemacherin Caroline Link und fügte
ganz bescheiden hinzu: »Aber ich weiß gar nicht,
wie ich Euch helfen soll?« Die KlinikClowns hatten
da schon ein paar Ideen. Die erste war gleich ein
medienwirksamer Informationsbesuch im Kinder-
klinikum Schwabing, um überhaupt mal zu zeigen,
was im Krankenzimmer passiert, wenn aus dem
Hörrohr plötzlich eine rote Nase wächst.

Denn so ein gemeinnütziger Verein braucht außer
den Künstlern, die als KlinikClowns arbeiten,
auch Spender und Sponsoren, Paten und Helfer,

Multiplikatoren und fleißige Bienen hinter den Kulissen.
Und ebenso wie jeder mit einer finanziellen Unterstüt-
zung für die KlinikClowns e.V. dazu beiträgt, dass
die Welt ein bisschen bunter wird, so hilft auch jede
medienwirksame Aktion, das Motto und die Arbeit
der Lachdoktoren bekannter zu machen. »Ein Lachen
schenken – das kann man gar nicht oft genug hören!«,
erklärte Caroline Link denn auch den Pressevertretern,
die ihre Visite in Schwabing begleiteten. Die Anwesen-
heit von den Kindern ja unbekannten Journalisten und
Fotografen veränderte aber natürlich die Atmosphäre,
drum haben die KlinikClowns sich schon mal für wei-
tere Besuche »incognito« verabredet, damit die neue
Patin sich ein genaueres Bild der Arbeit – etwa auch
mit Senioren – machen kann.

Die Prominenz der Künstlerin, die für ihren Film
»Nirgendwo in Afrika« einen Oscar bekommen hatte,
brachte es mit sich, dass immer wieder nach ihren
neuen Filmprojekten gefragt wurde, aber die Wahl-
münchnerin kam freundlich und unbeirrt auf den ihr
wichtigen Punkt zurück: »Ich bin heute wegen der
KlinikClowns und der Kinder hier!« Dass sie gerne ihre
eigene Wahl trifft, was sie wo für wen tut, ist hinläng-
lich bekannt: sie hatte 2003 »ihren« Oscar gar nicht
selbst entgegengenommen, weil zu diesem Zeitpunkt
ihre kleine Tochter schwer erkrankt war und ihr
der Platz am Krankenbett wichtiger war als auf dem
roten Teppich in Hollywood. 2009 stellt sie sich für
die KlinikClowns geduldig den Fotografen und Fragen
und erzählt auch bereitwillig von ihren eigenen Erfah-
rungen als Kind im Krankenhaus: »Es kam mir wie eine
Ewigkeit vor, dass ich da allein im Krankenhaus liegen
musste, und ich habe es als schrecklich und grau in
Erinnerung. Aber das muss heute ja nicht mehr sein –
es gibt ja die KlinikClowns!«

»Ein Krankenhaus muss kein
schrecklicher Ort sein«

Natürlich hat die Regisseurin recht – heutzutage legen
Kliniken und andere Institutionen viel Wert auf kind-
gerechte Ausstattung und Arbeitsweise. Totzdem bleibt
die Notwendigkeit geregelter Abläufe, unangenehmer
Prozeduren und furchteinflößender Apparaturen, von
der sowieso schon vorhandenen Belastung durch
Krankheit und fremde Umgebung ganz abgesehen.
Die KlinikClowns erleichtern nicht nur den kleinen
Patienten den Klinikalltag, sondern auch Eltern und
Personal tanken Humor und Kraft, wenn fröhliche
Lachdoktoren durch die Zimmer stolpern. Oder, um
die neue Patin zu zitieren: »Wenn es uns schlecht geht,
brauchen wir alle mal jemanden, der uns wieder in
die Sonne zieht.« Caroline Link zieht ab jetzt mit –
und die KlinikClowns freuen sich über ihre neue Patin!
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Filmemacherin Caroline Link
setzt sich fur KlinikClowns ein



Liebe
Freunde
und
Forderer,

es ist tatsächlich
schon wieder an der Zeit, auf das ver-
gangene Jahr zurückzublicken. Auch
dieses war und ist ein sehr arbeitsrei-
ches mit vielen regelmäßigen Einsätzen
in mittlerweile 44 Einsatzorten und
unzähligen Sonder- und PR Auftritten.
Heuer wurde viel gelaufen, für uns

und mit uns, z.B. beim Regensburg
Marathon, beim Stadtlauf in Neumarkt,
und auch Schulen haben für uns Läufe
veranstaltet. Viele Aktionen wurden in
ganz Bayern zu unseren Gunsten veran-
staltet, vom Basar über Kuchenverkauf
bis zu Spenden von Kommunion – und
Firmgruppen. Bei Taufen und Hochzeiten
wurde für uns gesammelt, und so
mancher hat auf Geschenke zu seinem
Geburtstag verzichtet und stattdessen
um Spenden für KlinikClowns gebeten.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei
allen kleinen und großen Spendern
ganz herzlich bedanken. Nur durch Ihre
Unterstützung ist es möglich, unsere
Arbeit kontinuierlich und professionell
weiterzuführen.
Bei vielen Aktionen und Veranstaltun-

gen sind wir mit Clowns und Infostand
vor Ort. Dafür brauchen wir ehrenamt-
liche Helfer. Wenn Sie beispielsweise
einen Stand betreuen oder Flyer ver-
teilen möchten, melden Sie sich bitte,
wir weisen Sie gern ein.
In Caroline Link haben wir eine nam-

hafte und engagierte Patin gewonnen
und freuen uns auf ein produktives
Miteinander.
Auch in diesem Jahr sind wieder

weitere Einsatzorte hinzugekommen.
Dennoch können wir nicht alle Wünsche
nach regelmäßigen Clowns-Visiten er-
füllen, da immer erst die Finanzierung
gewährleistet sein muss. Auch wenn wir
alle den Gürtel etwas enger schnallen
müssen, so brauchen kranke Kinder
und alte Menschen die Gewissheit, dass
die KlinikClowns zuverlässlich kommen
und EIN LACHEN SCHENKEN:
Deshalb bitte ich Sie, bleiben Sie uns
treu und unterstützen Sie weiterhin
unsere Arbeit.
Ein frohes Weihnachtsfest,

Gesundheit, Kraft und Freude
im Neuen Jahr wünschen die
KlinikClowns und

Elisabeth Makepeace-Vondrak

Herzlichen Dank an:

Rotary Club
Vilsbiburg

Arzt im Einsatz!
Dr. Thomas Rubens, Chefarzt der Kinder-
abteilung am Klinikum Kaufbeuren, hat sich
um weitere Finanzierung der KlinikClowns-
Einsätze bemüht. Die KlinikClowns freuen
sich über diese Anerkennung ihrer Arbeit.

KC: Seit über vier Jahren finden auf Ihrer
Kinderstation regelmäßige Besuche der
KlinikClowns statt. Warum haben Sie sich
dafür eingesetzt, dass die Clowns noch öfter
kommen können als bisher?

Dr. Thomas Rubens: Ich
kannte das Konzept der Klinik-
clowns bereits aus meiner
Arbeit in Brasilien, wo solche
Einsätze weit verbreitet sind.

Hier in Kaufbeuren haben sich die Clowns-
visiten zum absoluten Highlight des Klinik-
alltags entwickelt. Längst hat es sich herum-
gesprochen, dass mit dem Besuch der lusti-
gen Doktoren zu rechnen ist, und entspre-
chend groß ist die Erwartung vieler kleiner
Patienten. Wegen der kurzen Verweildauer
der Akutversorgung gingen bei den 14-tägi-
gen Besuchen der Spaßdoktoren aber leider
viele Kinder leer aus. Um so mehr hat es
uns gefreut, als uns Herr Dr. Rainer Karg von
der Kinderkrebshilfe Königswinkel anbot, die
Mittel für nun wöchentliche Clownsvisiten
bereitzustellen.
KC:Wie wirken die Besuche der Klinik-
Clowns auf die Kinder, die im Krankenhaus
liegen?
Dr. Thomas Rubens: Grundsätzlich wird ein
Krankenhausaufenthalt von vielen Kindern
und ihren Familien belastend empfunden: die
fremde Umgebung, die vielen neuen Gesich-
ter und nicht selten auch unangenehme und
gelegentlich schmerzhafte Prozeduren, denen
sie zwangsläufig unterzogen werden. Je jün-
ger die Kinder sind, umso weniger kann die
Notwendigkeit dieser Maßnahmen erklärt
werden. Vieles muss also unternommen wer-
den, um das Vertrauen und die Bereitschaft
zur Mitarbeit zu aktivieren. Ein wichtiger
Beitrag dazu geht von den Clowns aus: sie
werden zu Verbündeten und Mittlern zwischen
den Welten von Kind und medizinischem
Personal. Die Kinder werden erkennbar ent-
spannter und dadurch letztlich auch zugäng-
licher für uns als medizinisch Behandelnde.
KC:Wie beurteilen Sie die Auswirkungen
der »Clownsvisite« auf die Atmosphäre im
Krankenzimmer, auf die Stimmung der Kinder
und auf ihren gesundheitlichen Zustand?
Dr. Thomas Rubens: Durchweg positiv,
ein »heilender Effekt« ist deutlich zu spüren.
KC:Welche Wirkung sehen Sie beim
Personal der Station?
Dr. Thomas Rubens: In der zwischen-
menschlichen Interaktion lernen wir von
den KlinikClowns ständig neu dazu.
KC: Vielen Dank für das Gespräch!

Einkaufshilfe mal
ganz anders

Die KlinikClowns »Lieselotte« und
»Steffo« heitern seit September dieses

Jahres im Seniorenzentrum Lore-Malsch-
Haus/Haus im Wald in Riemerling die
Bewohner mit Besuchen, Liedern und ihrer
schwarzen Vogelhandpuppe »Batzi« auf.
Diese begeistert aufgenommenen Einsätze
werden finanziert aus den Überschüssen
der Kleiderkammer der AWO in Riemerling.
AWO-Ortsvorsitzende Helene Nestler betont
die Wichtigkeit solcher Besuche: »Gerade
Menschen, die ihr Zimmer nicht mehr verlas-
sen können, vergessen dadurch für einige
Zeit ihren tristen und oft einsamen Alltag.«

Nun können sich die Kunden der Kla-
wotte in dem guten Gefühl sonnen, günstig
Kleider oder Gebrauchsgegenstände erwor-
ben zu haben und gleichzeitig damit ein
Lachen zu schenken. So etwas nennen Öko-
nomen dann »Mehrwert« – in diesem Falle
ganz steuerfrei. Spenden und Helfen ist
eben nicht nur was für Betuchte, sondern
mit Köpfchen und aufgekrempelten Ärmeln
auch da zu schaffen, wo der Cent zweimal
umgedreht wird.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.awo-ottobrunn.de

Alle Spender
und Mitglieder

Batzi



Termine !
KlinikClowns e.V. ist eines der Sozialprojekte
des diesjährigen Schwabinger Weihnachts-
markts auf der Münchner Freiheit
(www.schwabingerweihnachtsmarkt.de) und
mit walkacts an den Marktsonntagen dabei, am
29. November, 6., 13. und
20. Dezember 2009, jeweils ab 15.00 Uhr.
� Außerdem am Sa, 5.12.09, ab 14.00 auf dem
Weihnachtsmarkt: 5 Jahre Dachverband Clowns
für Kinder im Krankenhaus Deutschland e.V. –
Aktionen und Informationen (mehr unter
www.dachverband-clowns.de)
� So, 14.2.2010, 14.02 Uhr
»Lachen hoch zwei«
Lustspielhaus München (Occamstraße 8,
Tel. 089/34 49 74, www.lustspielhaus.de):
Benefizgala von und für KlinikClowns e. V. und
Clowns ohne Grenzen e. V.

Außerdem freuen wir uns über vier ganz unter-
schiedliche Benefizkonzerte in diesem Herbst:
� So, 18. Oktober 2009, 19.00 Uhr
Asamsaal, Freising: Voice 4 U – Candle Light Concert
(www.voice-4-u.com)
� Fr, 23. Oktober 2009, 19.30 Uhr
Stiftstheater im Augustinum, Diessen: Benefizkonzert
des Lions Club Ammersee zum Händel-Jahr 2009
(www.augustinum-wohnstifte.de)
� Fr, 30. Oktober 2009, 20.00 Uhr
Waitzinger Keller, Miesbach:
Konstantin Wecker: Leben im Leben, mit Jo Barnikel
(www.waitzinger-keller.de)
� Fr, 30. Oktober 2009, 19.30 Uhr
Festsaal Ingolstadt: Benefizkonzert der Audi Bläser-
philharmonie mit Werken von Offenbach, Dvořák,
Lloyd Webber, F. Mercury, u.a. (www.audi.de)

Aktuelle Informationen und weitere Termine
der KlinikClowns: www.klinikclowns.de

Mein Cent ist deines
Cents Bruder

Wenn ein Unternehmen seine soziale
Verantwortung wahrnimmt, können

auch die Mitarbeiter involviert und stärker
an »ihr« Unternehmen gebunden werden,
indem sie selbst spenden. In Zeiten knapper
Kassen soll Spenden wenig schmerzen, aber
trotzdem effizient sein.

Bei E.ON unterstützen die Mitarbeiter eine
karitative Einrichtung ihrer Wahl: Sie verzich-
ten schon seit Jahren am Monatsende auf
die Auszahlung ihrer Netto-Cent-Beträge. Das
Unternehmen verdoppelt dann jeden so er-
sparten Cent, und der Hilfsfonds »Restcent«
sucht die Projekte aus, die bedacht werden.

Dazu Gero Berger, Referent des E.ON-
Konzernbetriebsrates: »Im Jahre 2000 wurde
die Idee geboren, als einige Mitarbeiter
selber mit Spenden und Wahl der Spenden-

empfänger aktiv werden wollten. Ein kleines
Kuratorium wählt zweimal jährlich die ein-
gereichten Projekte aus. Mit diesem simplen
System entwickelte sich eine gewisse Un-
abhängigkeit von firmengeleiteten Interessen,
so dass auch mal ein Projekt unterstützt
wurde, das komplett außerhalb des Versor-
gungsgebietes von E.ON lag.«

Das Geld der Minibeträge rechts vom
Komma geht dieses Jahr an verschiedene
Klinikclown-Vereine bundesweit.
Viele kleine Cent-Beträge summieren sich
zu einer stolzen Summe.
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Geschenktipp

Die KlinikClown-Tasse gibt es schon seit vielen Jahren, und sie ist einer der
beliebtesten Dauerbrenner. Mit jedem Schlückchen erinnert sie an einen Scherz oder vielleicht
an die letzte Spende, und das warme Gefühl kommt dann nicht nur vom Tee. Sie können Ihren
Mitarbeitern oder Freunden eine solche Tasse schenken und dazu sogar den eigenen Schriftzug
ebenfalls auf der Tasse aufbringen. Bei einer Abnahme ab 100 Stück macht die Druckerei
problemlos mit, und Sie schenken ein Lachen, an das man sich gern und oft erinnert!
Mehr unter www.klinikclowns.de/shop

Wir freuen uns uberneue Einsatzorte:• AWO-Seniorenzentrum Sauerlach• Seniorenwohn- und PflegezentrumLore-Malsch-Haus in Riemerling• Klinik für Kinder und Jugendlicheim Klinikum Deggendorf.

Hier
konnte
Ihr Logo
stehen!

(V. l. n. r.) Es freuen sich
über eine schöne Idee
und eine schöne Summe
Hartmut Geldmacher,
Vorstand der E.ON Energie
AG, »Dr. Knall-Zausel«,
»Dr. Steffo«, Elisabeth
Makepeace, Vorstand des
KlinikClowns Bayern e.V.
und Martin Cegla, stell-
vertretender Betriebsrats-
vorsitzender der E.ON
Energie AG



Hiermit ermächtige ich
KlinikClowns Bayern e. V.,
meine Spende in Höhe von

€ ...............................................

einmalig
monatlich
jährlich

von nebenstehendem Konto
abzubuchen.
Die Einzugsermächtigung kann
jederzeit ohne Fristen und weitere
Angaben widerrufen werden.

Ich möchte Mitglied werden
und bitte um Unterlagen.

• Spenden und Förderbeiträge an
KlinikClowns Bayern e. V. sind steuerabzugsfähig.
• KlinikClowns Spendenkonto-Nr. 45900
Freisinger Bank eG, BLZ 701 696 14

Name / Vorname

Straße / Hausnr.

PLZ / Ort

Telefon Fax

e-mail

Konto-Nr. BLZ

Geldinstitut

Erstmaliger Einzug am

Bitte schicken Sie mir in Zukunft den ClownReport
per Post per mail

Datum / Unterschrift

Bitte diesen Coupon gründlich ausfüllen und per Post an:
KlinikClowns Bayern e. V., Major-Braun-Weg 12, 85354 Freising
oder faxen an: 08161.14 98 19

�

�
SChenken auch Sie ein LacHen!

Beim Bergfest der Brauerei Weihenstephan
assistiert »Dr. Charlie« beim Korkenzählen,
obwohl das nicht sein Spezialgebiet ist!
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Diabetesforscher
aus Kalifornien lieferten kürz-

lich den Beweis, dass Lachen tat-
sächlich gesund ist. Wenn ihre Patienten
täglich eine halbe Stunde lang lustige
Szenen anschauten, stieg das »gute«
HDL-Cholesterin im Blut um ein Viertel an.
Stresshormone und Entzündungswerte sanken,
und das Immunsystem wurde gestärkt.

Dass die Wahrnehmung der gesell-
schaftlichen Verantwortung eines

Unternehmens, neudeutsch CSR genannt
(corporate social responsability), mit einer
gelungenen Werbung direkt Hand in Hand
gehen und sogar enorm Spaß machen
kann, zeigt die Bayerische Staatsbrauerei
Weihenstephan. Das Weihenstephaner
Bergfest feierte heuer zehnjähriges
Jubiläum – Glückwunsch! – und hatte
schon im Mai dazu aufgerufen, Kronkorken
zu sammeln, naturgemäß die der eigenen
Brauerei.
Beim Fest im August fanden Endspurt

und Belohnung statt: Die gezackten
Glitzerdinger konnten gegen Sachpreise

aus dem Online-Shop eingetauscht
und gleich mitgenommen werden.
Außerdem wurde auch eine Woche
Urlaub verlost. Damit nicht genug,
spendet die Brauerei für jeden
gesammelten Kronkorken 5 Cent

an die KlinikClowns.

Viel besser als jeder Urlaub, dachten
sich die Abgesandten des Freisinger
Vereins, »Dr. Charlie« und »Dr. Rosa
Socke«. Die beiden »halfen« dem Personal
am Prämienstand mit der ihnen eigenen
Effizienz und dem nötigen Ernst. Selbst-
redend waren sie höchst gespannt, wie-
viele Kronkorken zusammen kommen
würden, und sie wurden nicht enttäuscht:
Viele eifrige Trinker und Sammler erschie-
nen am Prämienstand. Die Lachdoktoren
kamen beim Zählen ganz schön ins
Schwitzen. Über 120.000 Kronkorken
wurden abgegeben. Insgesamt spendete
die Brauerei Weihenstephan 6.200 Euro
für diese erfolgreiche Aktion. Die Klinik-
Clowns bedanken sich herzlich.
Wenn auch Sie eine tolle Idee haben,

um uns zu unterstützen, rufen Sie uns an
– wir unterstützen Sie gerne dabei!

Gekronte Korken KlinikClown
Wunschzettel


