Leitbild KlinikClowns Bayern e.V.- Ein Lachen schenken

„Lachen und Spielen mit den KlinikClowns bringt den Patienten eine „Zeit des
Aufatmens“, die die Psyche stärkt. Es ermutigt und weckt Ressourcen die der Gesundheit
zuträglich sind und Heilungsprozesse unterstützen. Aus medizinisch – wissenschaftlicher
Sicht werden unsere konkreten Beobachtungen bei den Kindern untermauert.
Medizinische sogenannte unspezifische Heilfaktoren sind aus dem Klinikalltag nicht mehr
verantwortungsvoll wegzudenken.“
Prof. Dr. med. Thomas Rupprecht Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendmedizin
Klinikum Bayreuth.

Leitsätze

Wofür stehen die KlinikClowns?

Wir schaffen lebendige Atmosphären bei unseren regelmäßigen Besuchen von
Kindern und Erwachsenen in besonderen Lebenssituationen.

Was wollen die KlinikClowns erreichen?

Wir bringen Abwechslung, Leichtigkeit, Humor und Lebensfreude in den
Einrichtungsalltag von Kliniken, Einrichtungen für Senioren und Menschen mit
schwerer Erkrankung und/oder Behinderung, sowie Palliativstationen und
Hospizen.

Wie wollen die KlinikClowns das erreichen?

Die Figur des Clowns ermöglicht uns individuelle, humorvolle, zugewandte
Begegnungen mit den besuchten Menschen, wodurch positive, spielerische
Momente voller Lebensfreude und Phantasie entstehen. Dies fördert
Heilungsprozesse, stärkt die Resilienz und dient dem Wohlbefinden der
Besuchten. Wir verstehen uns als regelmäßige Gäste in der jeweiligen
Einrichtung und verhalten uns stets respektvoll.

Welches Verhältnis und welchen Umgang pflegen die KlinikClowns mit ihrer Zielgruppe?

Wir sehen Menschen unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung,
Nationalität, Herkunft, Religion, Tradition, familiärer Situation, sozialem Status,
Ausbildung sowie der Art der Krankheit. Die Begegnungen sind stets
wertschätzend, achtsam, unvoreingenommen und empathisch. Durch die
emotionale und soziale Kompetenz der Spieler*innen stehen die individuelle
Situation und die Bedürfnisse der Besuchten zu jeder Zeit im Mittelpunkt.
Datenschutz und Diskretion sind selbstverständlich.

Was sind die spezifischen Kompetenzen des Vereines und wie sichert er die Qualität?

Als professionelle KlinikClowns besitzen wir die künstlerische und soziale
Kompetenz, dem jeweiligen Moment und den komplexen Gegebenheiten
angepasst, frei und humorvoll zu improvisieren. Die Spieler*innen werden dem
Vereinsprofil entsprechend sorgfältig ausgewählt und verpflichten sich zur
Einhaltung des Ethischen Kodex.
Die professionelle Ebene und ihre kontinuierliche Entwicklung werden durch
regelmäßige Weiterbildungen, Workshops, kollegialen Austausch, Supervisionen
und Coachings gewährleistet.

Der Clown staunt, bleibt neugierig, stellt bewährtes in Frage und bereichert es
durch Neues.
Er hat Spaß am Tun.

Ende öffentlicher Teil.

Vereinskultur: Wie arbeiten wir im Verein zusammen und wie sichern wir diese
Zusammenarbeit?

Es finden regelmäßige Austauschtreffen in einer offenen, wertschätzenden Atmosphäre
statt. Die Mitglieder behandeln sich gegenseitig respektvoll, wertschätzend und
wohlwollend.
Die Kommunikation innerhalb des Vereins orientiert sich an Prinzipien wie Sachlichkeit,
Lösungsorientierung, Kritikfähigkeit und Gewaltfreiheit.
Jedes Mitglied hat das Bewusstsein, dass sein Auftreten nach Außen den Verein
repräsentiert, verhält sich entsprechend und beachtet den ethischen Kodex.
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