
Bayernweit für ein 
Lachen untewegs

„Schad‘, dass ihr nicht auch bei uns seid‘s!“ bekommen 
die KlinikClowns so oft zu hören, wenn sie auf entfern-
tere Angehörige treffen oder außerhalb der Institutionen 
für ihre Sache werben. Aber tatsächlich ist der nächste 
Einsatzort der KlinikClowns meist gar nicht so weit weg: 
Der Verein KlinikClowns Bayern e.V. schickt seine Clowns 
wirklich in ganz Bayern auf Visite und bemüht sich beson-
ders um die Regionen, in denen das „KlinikClown-Netz“ 
noch etwas dünn ist. Denn nach wie vor sind die Finanzen 
der limitierende Faktor für die beliebten und wirksamen 
„komischen Interventionen“, wie ein Fachausdruck lautet.

Insgesamt sind aktuell 58 Clowns unterwegs in 84 
Ein-richtungen. Im letzten Jahr absolvierten sie unglaub-
liche 2.323 Visiten! Immer paarweise sind sie Woche für 
Woche im Einsatz und arbeiten für eine Gemeinschaft des 
Lachens.

Ihre Arbeit besteht aber nicht nur im direkten Kontakt zu 
den besuchten Menschen, ihren Angehörigen und dem 
medizinischen Personal, sondern auch, sozusagen „hin-
ter den Kulissen“, in der Weiterbildung, dem Austausch, 
der Werbung und der Selbstreflexion. Abgesehen von 
regelmäßigen Workshops treffen sich die bayerischen 
KlinikClowns alle paar Monate zu einem sogenannten Kli-
nikClowns-Tag. Sie trainieren gemeinsam, erarbeiten neue 
Strategien, überdenken ihre Figur und entwickeln
sie weiter. Die Profis der Heiterkeit arbeiten an ihrer Au-
ßenwirkung, bilden sich regelmäßig fort, sie tauschen sich 
untereinander aus und lernen voneinander. Neben ihrem 
Handwerk müssen sie auch eine große Flexibilität mitbrin-
gen, denn sie treffen auf ganz unterschiedliche Arbeitsbe-
dingungen und Anforderungen. Eins bleibt jedoch immer 
gleich: Die KlinikClowns haben immer einen Schlüssel zum 
Herzen dabei, ein offenes Ohr und eine Notfallration an 
Humor. 

In dieser und den folgenden Ausgaben wollen wir Ihnen 
einige der von KlinikClowns besuchten Insitutionen in 
den einzelnen bayerischen Regierungsbezirken vorstellen. 
Denn die KlinikClowns sind nah bei Ihnen, und die Spen-
den, die ihre Arbeit erst ermöglichen, fließen direkt in Ihre 
Region! Wir laden Sie ein zu Stippvisiten bei den Einsat-
zorten der KlinikClowns in Bayerns Regionen. Den Anfang 
machen – für Oberbayern: Starnberg und die Gemeinde 
Aschau im Chiemgau sowie für Oberfranken: Bamberg.
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KlinikClowns im Einsatz 

Ob beim Training oder der 
Materialsammlung zu ge-
rade relevanten Themen: 
bei den KlinikClowns sind 
Lächeln und Lachen nie 
weit weg!  



Orthopädische Kinderklinik Aschau, 
Oberbayern

Vergnügte Ministerin

Über hohen Besuch freuten sich die Klinik Clowns in Bamberg: die 
bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml begleitete „Kaa(r)
la Knuffl“ und „Beppo“ ins BRK Seniorenwohnen „Am Bruderwald“ 
und unterhielt sich mit der Heimleitung, den Bewohnern und der 
Vereinsvorsitzenden Elisabeth Makepeace.
Das Seniorenheim „Am Bruderwald“ ist – vorerst – das einzige in 
Bamberg. Hier werden die Kosten der Einsätze durch die Institution 
selbst getragen, unterstützt durch die Erich und Elsa Oertel Stiftung. 
Heimleiter Thomas Schmitz ist hoch zufrieden mit der Arbeit „sei-
ner“ Clowns: „Es lohnt sich!“

Auch die Ministerin lobte: „Die KlinikClowns leisten unter anderem 
in zahlreichen Kinderkliniken und Altenheimen in ganz Bayern 
seit 19 Jahren eine äußerst wertvolle und unverzichtbare Arbeit. 
Denn Lachen gibt den kleinen und großen Patienten und pflege-
bedürftigen Menschen Kraft, Mut und Zuversicht. Die ‚Clownvisi-
ten‘ sorgen für Abwechslung und Ablenkung im oft belastenden 
und hektischen Krankenhaus- oder Heimalltag. Für die bayerische 
Krankenhaus- und Heimlandschaft sind die KlinikClowns eine 
schöne Bereicherung.“

v.l.n.r.: KlinikClown „Beppo“, Bayerns Gesundheitsministerin 

Melanie Huml, KlinikClown „Kaa(r)la Knuffl“ und Elisabeth 

Makepeace (Vorsitzende v. KlinikClowns Bayern e.V.

Jeden Mittwoch steigen 2 KlinikClowns in Aschau mit ihren Köfferchen 
auf, von der Tal- über die Mittel bis zur Bergstation. Und wenn sie ganz 
oben sind, dann genießen sie auch mal kurz die Aussicht - aber nicht die 
von, sondern diejenige auf die Kampenwand. Vor dieser spektakulären 
Kulisse versorgt nämlich die Orthopädische Kinderklinik unter der Leitung 
von Dr. Leonhard Döderlein kranke Kinder auf drei Etagen, und diese 
drei Stationen tragen die Namen einer Bergwanderung. Seit 2010 kommt 
Heimo Thiel alias „Dr. Bonifazius Blödl“ auf Visite in diese Chiemgauer 
Klinik, abwechselnd begleitet von „Freulein Dr. Lilo Musi“ (Miriam Bren-
ner) und „Dr. Herzl“ (Sabine Bollenbach-Matheisen). 
In den breiten Gängen und Aufenthaltsräumen versammeln sich man-
ches Mal so viele kleine Rollstuhlpatienten, dass eine spontane kleine 
Spielgruppe mit den KlinikClowns interagiert und die Klinik vom Lachen 
widerhallen lässt, Musik erklingt und Luftballontiere, -hüte und -schwer-
ter verzieren medizinisches Gerät. Die beglückenden Visiten werden hier 
größtenteils aus freien Spenden gestemmt, also von solchen, die nicht 
an eine spezielle Einrichtung gebunden sind. Liebe Vereine, Verbände, 
Initiativen, Förderwerke, Stiftungen, Schulen, Kindergärten, Charity-Clubs, 
Privatpersonen – es ist doch toll, wenn Spenden in der Region bleiben, 
oder?  

BRK Seniorenwohnen „Am Bruderwald“ 
Bamberg, Oberfranken

   
Seit Januar 2016 finanziert die Einrichtung für seine 

Bewohner an jedem zweiten Montag Vormittag 
Besuche von den KlinikClowns Birgit Sauerschell 
und Stefan Drücke. Die Sozialpädagogin des 
Hauses, Birgit Schmitt, beschreibt deren 
Wirkung: „‘Kaa(r)la Knuffls‘ und ‚Beppos‘ 
Weg durch unser Haus ist stets von lachen-

den, schmunzelnden, staunenden Gesichtern 
begleitet – sowohl bei den Senioren als auch bei 

Besuchern und Mitarbeitern. 

Herzhaft zu lachen hebt die Stimmung, entspannt den Körper, wirkt moti-
vierend und harmonisierend, fördert die Kommunikationsbereitschaft und 
erleichtert das zwischenmenschliche Miteinander. Es stärkt nachweislich 
das Immunsystem, baut Stress ab (übrigens durch das Hormon Oxytocin), 
entschärft so manche knifflige Situation, befreit von innen und vertreibt 
Angst. Die KlinikClowns unterstützen uns dabei, all diese Wirkweisen 
nutzen zu können. Sie fungieren sozusagen als ‚Mediziner mit dem Fach-
gebiet Fröhlichkeit und Lachen‘!“

Palliativstation im
Klinikum Starnberg, Oberbayern

Seit Oktober 2012 besucht „Dr. Edda Chokolina Knall-Zausel“ (Susie 
Wimmer) alle 14 Tage die Palliativstation für Erwachsene im Klinikum 
Starnberg mit „Dr. DuDa“ (Uwe Volkert). Die Kinderstation der Klinik ist 
schon seit 2005 fest im mittlerweile wöchentlichen 
Turnus, zu 80% finanziert durch die VR Bank 
und den Lions Club Starnberger See 
Ludwig II. Aber es sind eben nicht nur 
Kinder, die von der leichten Zuwendung 
der KlinikClowns profitieren,  
zunehmend  werden die KlinikClowns 
auch auf Palliativstationen eingesetzt.

Die erfahrene Clownin „Knall-Zausel“ umreißt 
ihre sensible Arbeit: „Wir müssen spüren, was 
unser Gegenüber gerade braucht. Manchmal sind Gaudi und Ablen-
kung gefragt, dann geht richtig die Post ab, auch bei Erwachsenen. 
Dann wieder sollen wir nur die Hand halten, Tränen abwischen und Mut 
zusprechen. Manchmal reichen ein paar Seifenblasen oder ein Lied, und 
manchmal will man uns gar nicht sehen. Auch das respektieren wir selbst-
verständlich.“
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Wir freuen uns über folgende neue Einsatzorte:

• Die Pallativstation im RoMed Klinikum 
 Rosenheim (seit Sepember 2016)
• Die Caritas Wohn- und Pflegegemeinschaft 
 Senioenheim St. Gisela in Waldkirchen (seit
 Oktober 2016)
• Die Kinderchirurgie im Klinikum Schwabing,
 München (seit Januar 2017)

ImPressuM

KlinikClowns Bayern e.V.
Obere Hauptstraße 3, 85354 Freising
Telefon 0 81 61 / 4 18 05, Fax 0 81 61 / 14 98 19
info@klinikclowns.de, www.klinikclowns.de

Redaktion: Gabi Sabo, Karin Platzer

Fotos: Claudia Bachmann, Isabel Hoffmann, Britta
und Ralph Hoppe-FooTToo.de, 
Initiative „Kinder laufen für Kinder“, 
Manfred Lehner, Anja Spilling

NeuEs in KürzE

1. Einzugsgenehmigung
Ich ermächtige den KlinikClowns e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden  
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.
 
2. SEPA – Lastschriftmandat
Ich ermächtige den KlinikClowns e.V., (Gläubiger-ID: DE27ZZZ00000020241) 
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von den KlinikClowns e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

Mandatsreferenz: wird Ihnen separat mitgeteilt. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Garantie:
Diese Einzugsgenehmigung können Sie 
jederzeit form- und fristlos und ohne 
Angabe von Gründen widerrufen! 
Einfach anrufen, eine E-Mail versenden 
oder per Post – versprochen!

Meine Bankverbindung

IBAN: 

 D   E 

BIC: 

falls bekannt / oder

Name / Ort des Kreditinstituts

Datum / UnterschriftheRZlich
En 

DanK fü
r IhrE 

UntERstü
tZuNg!

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA - Lastschriftmandats

Vorsorgen mit den 
KlinikClowns

Der kluge Kopf sorgt vor – das gilt auch 
und gerade, wenn es um das eigene 
Alter und nachlassende Kräfte geht. Wer 
sich jetzt darum kümmert, wie er oder 
sie versorgt werden will und was nach 
dem Ableben geschehen soll, der tut sich 
und seinen Angehörigen einen großen 
Gefallen.

Die letzte Informations-Veranstaltung zu 
dem sensiblen Thema fand ein so großes 
Echo, dass wir sie gerne wiederholen 
und hiermit einladen zu dem Vortrag 
des Fachanwaltes für Erbrecht, Ludger 
Bornewasser: „Patientenverfügung, 
Vorsorgevollmacht und Erbrecht - wie Sie 
wirksam vorsorgen“. 

Er findet bei freiem Eintritt am Di, 
den 9. Mai 2017 um 18 Uhr im 
Gasteig München, (Raum 0.131, EG) 
statt. 
Wir bitten um Anmeldung unter 
08161/41805.

     
    

   
   

   
   

  D
ie

 K
lin

ik
C

lo
w

ns
 b

rin
ge

n L
eic

htigkeit und Farbe - ein unschlagbares D
oppel 

Einladung zum 
Bummel

Wir sind immer auf der Suche nach 
passenden Geschenken für Sie und 
haben unseren Shop neu bestückt. Es 
gibt endlich wieder die „Gute-Lau-
ne-KlinikClowns-Tassen“, die auf jeden 
Schreibtisch gehören und sich – lie-
bevoll befüllt – bestens als kleines 
Ostermitbringsel eignen! 

Ebenfalls sehnlich erwartet und jetzt im 
Shop ist die neue CD „Du und ich“ – 
Hits für Kids von und mit den KlinikClowns. 
„Dr. Pipo“ und „Freulein Lilo Musi“ 
singen und spielen eigene Kompositio-
nen und bekannte Kinderlieder von Joely 
& Oliver und Volker Rosin. Mit der CD 

sorgen Sie nicht nur für Fröhlichkeit bei 
den Beschenkten, sondern finanzieren 
Clownsbesuche bei kleinen Patienten im 
Krankenhaus. 

Kommen Sie online „bummeln“, es gibt 
noch mehr zu sehen und zu kaufen: 
www.klinikclowns.de



KlinikClowns e.V.
Elisabeth Makepeace-Vondrak 
Obere Hauptstraße 3
85354 Freising

Name / Vorname

Straße

PLZ / Ort

Telefon 

E-Mail

Geburtsdatum

 Euro 20,-  Euro 50,-
 Euro 100,-  Euro                                    

 monatlich  halbjährlich
 jährlich ab dem  .  .   (T/M/J)

 auch ich möchte dem KlinikClowns e.V. regelmäßig helfen und erlaube, 
dass folgender Betrag regelmäßig von meinem Konto abgebucht wird:Ja, 

MeIn BeitRag füR die KlinikClowns

Kinder laufen für Kinder

„Sich bewegen, 
um zu bewegen“

Bereits zum vierten Mal fällt am 1. Juni 2017 der Start-
schuss für den Benefizlauf „Kinder laufen für Kinder“ 
im Münchner Olympiapark: 800 m um den See sind zu 
bewältigen. „Sich bewegen, um etwas zu bewegen“ 
lautet das Motto der bundesweiten Initiative, die seit 15 
Jahren Spenden für soziale Projekte sammelt und von den 
Förderern Mondelez International und Zott unterstützt 
wird. Letztes Jahr nahmen 24 Schulen mit insgesamt 2.500 
Kindern teil und erliefen eine großartige Spendensumme 
von 43.300 Euro. 

10% der Spendensumme dürfen die Schulen für ihre eige-
nen Zwecke behalten, der Rest wird aufgeteilt – und die 
Hälfte davon geht heuer an die KlinikClowns!

Am Lauftag fällt der Startschuss um 9.30 Uhr. Im Anschluss 
gibt es ein sportliches Rahmenprogramm und eine große 
Verlosungsaktion mit tollen Klassenpreisen. Natürlich sind 
KlinikClowns vor Ort, um die Läufer anzufeuern, mitzulau-
fen und über ihre Arbeit zu informieren. 

Die Anmeldung läuft ab sofort unter www.kinder-laufen-fu-
er-kinder.de, per Email an 
info@kinder-laufen-fuer-kinder.de oder telefonisch unter 
089-2189 653 60.

Eine gute Idee

Den KlinikClowns helfen können Sie auch mit ungewöhn-
lichen Ideen – Sie müssen nur mit ein bisschen Kreativität 
durch Ihren Alltag gehen. Die Isar Apotheke in Freising hat 
eine Spendendose für die KlinikClowns aufgestellt, in die 
immer die 20 Cent gehen, die Kunden für eine Plastiktüte 
bezahlen müssen. 
Diese Spendendosen passen übrigens nicht nur gut zu 
Apotheken, sondern machen sich auch sehr gut in Läden, 
Cafés, Tankstellen, Büros, Werkstätten.... Wenden Sie sich 
vertrauensvoll an das Büro der KlinikClowns unter der 
08161-41805.

Einmal Bart ab, bitte

Der Flughafen München zählt zu den treuen Unterstützern 
der KlinikClowns und heuer haben sich auch die dortigen 
Feuerwehrleute zu unseren Gunsten ins Zeug gelegt: viele 
auf der Wache haben sich im November einen Schnurrbart 
wachsen lassen, um so Spenden zu sammeln. Als der Bart 
dann zu Weihnachten endlich wieder ab durfte, waren 
stolze 3.000 Euro zusammen 
gekommen, die die 
KlinikClowns „Dr. Ferdi“ und 
„Dr. Mathilda“ mit Freude 
entgegen nahmen. Die bei-
den waren natürlich eben-
falls frisch rasiert…

Danke an die Floriansjünger!


