GemeiNSAM Ein
LAChen schenKeN
Seit Anfang 2017 unterstützt das Münchner Büro der internationalen Anwaltssozietät Hogan Lovells KlinikClowns e.V.
als neuen Local Charity Partner. Gemeinsam mit den KlinikClowns möchte Hogan Lovells vielen kranken Menschen ein
Lachen ins Gesicht zaubern. Es ist ein Projekt, das besonders gut zu Hogan Lovells passt, wie uns versichert wurde,
„da jeder von uns in eine ähnliche Situation kommen
könnte.“ Im März waren die Vorsitzende von KlinikClowns
e.V., Elisabeth Makepeace und die Clowns „Dr. Pomodoro“
und „Prof. Dr. Lupino“ bei Hogan Lovells zu Gast. Auf ernste, einfühlsame und witzige Art und Weise erklärten sie den
Mitarbeitern der Sozietät, was hinter KlinikClowns steckt
und was es ihnen bedeutet, Tag für Tag den Menschen „ein
Lachen zu schenken“.
Zum Abschluss der Veranstaltung war die Freude groß, als
Stefan Schuppert, Office Managing Partner des Münchner
Büros, einen Scheck über 1.500 € als Start-Spende der Sozietät an die KlinikClowns überreichte. Auch viele Mitarbeiter
wollten sofort helfen und haben über eine Payroll-GivingAktion an die KlinikClowns gespendet. Die Abwicklung der
Spende in Höhe eines Stundenlohns erfolgte ganz einfach
über die Lohnabrechnung. Hogan Lovells hat den Mitarbeiterbeitrag verdoppelt, sodass insgesamt noch einmal 3.300 €
zusammenkamen. Weitere Aktionen für die KlinikClowns,
wie z.B. eine Spendenaktion im Rahmen eines Grill-Events
im Juni, sind schon in der Planung.
Hogan Lovells, eine der führenden
internationalen Anwaltssozietäten
mit mehr als 2.500 juristischen
Mitarbeitern und 45 Büros weltweit, setzt sich in den fünf Bereichen Pro Bono Rechtsberatung,
Vielfalt, Spenden, gesellschaftliche
Verantwortung und Nachhaltigkeit dafür ein, einen Beitrag zur
Gesellschaft zu leisten.
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AlLE miTEinanDER –
BenEFIzlauf im
OlympiaPARK
Am Donnerstag, 01. Juni 2017, fand im Olympiapark
München beim Eissportzentrum zum vierten Mal der
große Benefizlauf „Kinder laufen für Kinder“ mit
anschließendem Sportfest statt. Mehr als 2.100 SchülerInnen aus 22 Schulen beteiligten sich und liefen für
den guten Zweck. Die Hälfte der Spenden kommt den
KlinikClowns zugute.

JEder hAT das RecHT auF
eiNEn KlinikClown
Natürlich stehen bei den KlinikClowns ganz oben auf der
Prioritätenliste die Menschen, die sie besuchen. Aber der
Grundsatz der KlinikClowns, „ein Lachen schenken“ erstreckt sich auch auf die Angehörigen, denn die befinden
sich ja ebenfalls in einer stressigen Lage und brauchen zur
Kräftigung eine Dosis Humor.

Der Startschuss fiel um 9.30 Uhr; gegen 15 Uhr endete
das Sportfest, das mit vielen Attraktionen wie Tanzen,
Klettern oder Fußball und Minigolf spielen
aufwartete. Wir waren mit mehreren Clowns und einem Infostand
vor Ort, wie immer zur handfesten
Unterstützung unserer Läufer und
Läuferinnen. Liebe Jungs und Mädels: Ihr wart super! Danke
Euch!!

Dabei bringen die KlinikClowns den Familien (und Freunden) Entlastung in zweifacher Hinsicht. Zum einen sind
Besucher froh, wenn sie ihre Lieben entspannt sehen. Die
vielen Dankesbezeugungen auf Facebook und auch im
direkten Kontakt sind für die KlinikClowns eine wichtige
Bestätigung ihrer Arbeit.
Ein Kommentar auf Facebook
Ihr macht eine so wundervolle Arbeit und
es tut den Kindern so unfassbar gut. Mein
4-Jähriger Sohn freut sich immer wieder.
Es hinterlässt eine Spur der guten Zeiten
im Krankenhaus. Dankeschön dafür!

MeIn BeitRag füR die KlinikClowns

Ja,

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

Euro 20,Euro 100,-

Euro 50,Euro

monatlich
jährlich

Name / Vorname

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

Straße
PLZ / Ort
Telefon
E-Mail
Geburtsdatum

halbjährlich
ab dem
.

.

(T/M/J)

Zum anderen können Eltern kranker Kinder oft nur schwer
Zuversicht und Mut vermitteln, gerade weil sie oft mehr
über Diagnose und Prognose wissen als ihre Kinder.
Geschwister fühlen sich manchmal an den Rand gedrängt.
Familienmitglieder haben häufig Schuldgefühle, weil sie
ihre Angehörigen in einer Institution unterbringen, oder
es blockieren alte Verhaltensmuster einen herzlichen
Umgang.
Eine Mutter mit ihrem autistischen Kind auf der Station in
der Schön Klinik: ‚Danke! Jetzt
habt ihr mich gleich mittherapiert!‘

Aus dem Josefinum in Augsburg
erzählt „Dr. Tikedibuh“: „In einem
Zimmer heulte ein kleines Mädel trotzig und vor allem, wenn
sie mal einen kleinen Moment lang
etwas weniger Aufmerksamkeit bekam. Das war uns allen bewusst und
wir zwinkerten uns schon zu, wenn
sie aufdrehte, nur weil wir mal
ein Wort mit der Oma wechselten.
Schließlich gaben wir der Oma eine
Nase als Spielmöglichkeit. Plötzlich
war es ruhig im Zimmer – die Kleine
starrte fassungslos auf ihre Oma und
vergaß dabei ganz das Heulen. Alle
schmunzelten.“

Die KlinikClowns sind darauf trainiert, die ganze Situation
wahr zu nehmen, wenn sie in ein Zimmer kommen. Alle
Anwesenden sind Teil dieser Situation. Sie werden in
das sich entwickelnde Spiel mit einbezogen, immer zum
Gewinn aller. Aber nicht immer bedeutet nur schallendes
Gelächter eine geglückte Aktion. Manchmal lösen sich
Situationen auch anders.
Freude steckt an, und eine positive Energie wirkt auf alle
Beteiligten. So ist es sogar sehr wichtig, die Angehörigen
zu ihrem Recht auf KlinikClowns kommen zu lassen und
auch mit ihnen zu interagieren.

Ein ClowN LErnt nie aus!

Wie im letzten Report angekündigt, setzen wir unsere
Bayerntour fort und stellen Ihnen hier vier weitere
Einrichtungen vor, in denen die KlinikClowns ein Lachen
schenken. Vielleicht ist Ihre Region auch dabei!

Viele Helfer legen
zusammen, um oft
und regelmäßig
„ein Lachen zu
schenken“ .
Danke an alle!!

Klinik für KiNdER- und
JugENdmedIzIN in WeiDen
In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Weiden
sind die Einsätze von „Dr. Beppo“ und „Dr. Trudi Eierfleck“ frei
finanziert. Es gibt keinen aktuellen Großspender aus der Region, und
so freuen sie sich besonders über tatkräftige Helfer wie die Schüler
der Realschule Weiden, die 1.000 Euro „erschwommen“ haben oder
die Eltern-Kind-Gruppe Windischeschenbach, die 500 Euro aus ihrem
Frühjahrsbasar spendete. Der Chef der Kinderklinik Dr. Fritz Schneble
ist dankbar: „Seit 2005 ergänzen die KlinikClowns die medizinische
Betreuung von Kindern und Jugendlichen in unserer Kinderklinik. Wir
schätzen diese positive Bereicherung unserer Arbeit sehr. Lachen und
kreative Ablenkung sind gute Voraussetzungen für Kinder, um Sorgen,
Schmerzen und Erkrankungen schnell zu überwinden und wieder
gesund zu werden. Auch für unsere chronisch kranken Patienten sind
die KlinikClowns eine willkommene Ablenkung. Unsere Kinder und
Jugendlichen in der Klinik und deren Familien schätzen den Einsatz der
KlinikClowns für eine lebendige, bunte und phantasievolle Atmosphäre
außerordentlich. Herzlichen Dank im Namen des Kinderklinikteams!“

SenioREnheim iM
IsArPArk PLAttlinG
Heimleiterin Jeanette
Heim wünscht allen
Seniorenheimen KlinikClowns.

Lachen bewegt
die Seele findet
Diakon Martin
Rummel-Siebert.

Deutsches Zentrum für
Kinder- und Jugendrheumatologie in Garmisch

HeilpäDAGogisches ZentRUm
der CariTAs LichtenFELS
Hier gibt es zwei Fördergruppen: Schwerstbehinderte
Jugendliche und Erwachsene, die teils dort wohnen, teils nur
tagsüber da sind. Einmal im Monat kommen “Beppo“ und „Kaa(r)
la Knuffel“ zu Besuch. Karl Hetzel, ehemals Heilpädagoge am HPZ,
beschreibt ihre Wirkung: „Immer wenn diese bunten, freundlichen
Gestalten erscheinen, werden Dinge angeboten oder es entstehen
Situationen, die das Interesse der Bewohner wecken oder sie gar zum
Lachen bringen. Dies geschieht alles bedingungslos, ohne dass der
angesprochene Mensch, wie so häufig, etwas dafür leisten muss und
dieses Angebot ist absolut freiwillig. Die Clowns sind sehr sensibel,
bemerken Angst oder Abwehr sofort und beenden ihre personenzentrierten Angebote, ohne beleidigt zu sein. Menschen mit schwersten
Behinderungen wird mit diesem Angebot ein Vergnügen bereitet. Der
schwerstbehinderte Mensch kann entspannen, lachen, glücklich sein.“

Viele wünschen sich die KlinikClowns in ihrer Einrichtung, aber nur wenige krempeln dafür gleich die Ärmel hoch. Brigitte
Sigl-Arnold schon: Es ist ihrer Initiative zu danken, dass „Rosa“ und
„Steffo“ die Heimbewohner des Plattlinger Seniorenheims im Isarpark
regelmäßig besuchen. Sie hat nicht nur die Anschubfinanzierung
gefunden, sondern auch in regelmäßigen Abständen unverdrossen
Aktionen dafür ins Leben gerufen, andere Spender motiviert und
ein ganzes Heer an freiwilligen Helfern um sich geschart.
Jeanette Heim, seit diesem Frühjahr Leiterin des BRK
Senioren- und Pflegeheims im Isarpark Plattling, kann
also von Glück reden: “Ich habe einen sehr positiven
Eindruck von der Arbeit der KlinikClowns, die mit ihrer
fröhlichen Art von Sorgen und Angst ablenken und
speziell zu dementen Bewohnern sehr schnell einen
guten Kontakt herstellen können. Sie sind eine echte
Erfrischung! Ich bin froh, sie am Haus zu haben und
bedauere, dass nicht alle Seniorenheime in den Genuss
solcher KlinikClowns-Visiten kommen.“

Hierher kommen Kinder und Jugendliche aus ganz
Deutschland, und wenige Monate nach ihrer Vereinsgründung im
Jahr 1998 begannen auch die KlinikClowns ihre Visiten. „Dr. Pampelmuse“ und „Dr. Willi Schmarrn“ fühlen sich als Teil des Teams und
freuen sich über das Lob des Diakons Martin Rummel-Siebert, der auch
den Sozialdienst leitet: „Seit fast 20 Jahren zaubern die KlinikClowns
ein Lächeln in die Gesichter unserer kleinen und großen Rheumapatienten. Auch unser Chefarzt, Professor Dr. Johannes-Peter Haas, weiß
wie wichtig die wöchentlichen KlinikClowns-Visiten sind und lässt
den Clowns gerne auch mal den Vortritt. Denn Lachen bewegt die
Seele. Gerade das seelische Wohlbefinden ist für die Behandlung einer
chronisch-rheumatischen Erkrankung ein wichtiger Baustein.“

Der Verein KlinikClowns Bayern e.V. ist
Gründungmitglied des
Dachverbandes Clowns
in Medizin und Pflege
Deutschland e.V. und
wie alle anderen Mitglieder auch, bilden
sich die KlinikClowns
regelmäßig bei professionellen Seminaren
und Workshops fort.
Nun hat der Dachverband im März
zu einer großen Akademie nach
Schloss Schney, Lichtenfels geladen, bei der an fünf Tagen ein breites und effizientes
Kurs-Programm von renommierten internationalen Lehrern angeboten wurde.
Die KlinikClowns nutzten es rege, tauschten sich mit Kollegen aus und kehrten frisch
gestärkt und inspiriert zu ihrer Arbeit zurück. Wenn Sie das nächste Mal „Ihren“
KlinikClown sehen, finden Sie bestimmt ein neues Glitzern in den Augen.

NeuEs in KürzE
Wir freuen uns über folgende neue Einsatzorte:
•	Das Kinderpalliativzentrum im Klinikum
Großhadern, München (seit Februar 2017)
•	das Pichlmayr Senioren-Zentrum in Landsberg (seit Mai 2017)
• das Hospiz Vilsbiburg (seit Mai 2017)
•	das Caritas Alten- u. Pflegeheim GeschwisterLechner-Haus in Vilsbiburg (seit Mai 2017)
•	das Seniorenzentrum an der Schlossinsel in
Altfraunhofen (seit Mai 2017)
•	die Palliativstation im Krankenhaus Agatharied (seit Mai 2017)

ImPressuM
KlinikClowns Bayern e.V.
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Wer so ein tolles Pflaster
mit KlinikClown-Motiven
bekommt, dem tut der kleine
Kratzer schon gar nicht mehr weh!
Das funktioniert bei Kleinen und bei Großen, und
laut der neuesten Studie sogar bei Kratzern im
Wohlbefinden, die man von außen gar nicht so
sieht. Einfach aufkleben und sich besser fühlen.
Im Pflasterbriefchen stecken sechs rote Pflaster,
und es ist schon für zwei Euro (plus Versandkosten) im Shop zu haben.

ReIF für diE InSEL?
Die Urlaubszeit naht, und nicht alle haben schon im letzten Jahr alles gebucht und
festgezurrt. Wer jetzt noch auf der Suche nach schönen Zielen nah oder fern ist,
sollte über den integrierten gooding Shop auf der KlinikClown Website buchen. Da
kann man nämlich nicht nur sich selbst die lang ersehnte Auszeit gönnen, sondern
gleichzeitig helfen, anderen „ein Lachen schenken“. Es ist gar nicht kompliziert:
www.klinikclowns.de/index.php/spenden/ich-helfe/einkaufen-undgutes-tun. Also: Schönen Urlaub und kommen Sie gesund und erholt wieder!

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA - Lastschriftmandats
1. Einzugsgenehmigung
Ich ermächtige den KlinikClowns e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

Meine Bankverbindung

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.

D E
BIC:

Mandatsreferenz: wird Ihnen separat mitgeteilt.

falls bekannt / oder

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.

Name / Ort des Kreditinstituts

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!
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UntERst

IBAN:

Datum / Unterschrift

