> Presseinformation, allgemein
der ravensburger clowns e.v.
Die Clowns des ravensburger clowns e.v. bringen einen Funken Freude in das Leben kranker
und betagter Menschen und ihren Angehörigen.

"Wir möchten Humor in die Winkel und Ecken aller Herzen und Häuser
bringen – das ist unser Auftrag!"
Wer kennt es nicht, das wohltuende Lächeln in einer schwierigen Situation. Das Gefühl, dass
für einen Moment alles leicht erscheint – und man voller Kraft steckt. Wo ein Lachen ist, ist
immer auch ein Weg.
Genau deshalb bringen die Clowns vom ravensburger clowns e.v. pflegebedürftigen
Senioren, schwerkranken Menschen jeden Alters und Menschen mit Behinderung genau das,
was ihnen gut tut: echte Begegnungen mit einer Brise Humor.
Seit 2012 führt der ravensburger clowns e.v. menschlich-herzliche Visiten mit Abwechslung,
Wärme und Zuwendung durch – mit Hilfe aus Spenden, Benefizveranstaltungen und
Mitgliedsbeiträgen.
Der Verein ist in insgesamt 11 Pflegeeinrichtungen wie Alten- und Seniorenheime, Kinderund Jugendpsychiatrien, Krankenhäuser (Palliativ, Onkologie, Geriatrie) von Lindenberg und
Lindau bis Salem über Aulendorf und Bad Waldsee, Wangen bis Weingarten, im Vereinssitz
Ravensburg und der Seestadt Friedrichshafen.
14 professionell ausgebildete Clowns besuchen die Bewohner der Einrichtungen in einem
Rhythmus von 14 Tagen oder einmal im Monat für etwa 2 Stunden.
Eine Clown Visite wird in Absprache mit der Pflege und der Hausleitung koordiniert und
eingeführt. Dies geschieht in einem zeitlichen Aufwand von 3,5 Stunden, welche eine
Fachübergabe mit dem Pflegepersonal und eine kurze Dokumentation sowie zwei Stunden
Clown Visite beinhalten. Dies bedeutet konkret: die Clowns kommen in Zivil und ziehen sich
vor Ort um, spielen sich warm, schlüpfen durch die rote Nase in den Clown und los geht es.
Die Clowns spielen im Aufenthaltsraum, direkt im Zimmer oder am Bett und begegnen

jedem Bewohner (und auch dem Pflegepersonal) ganz individuell.
Wichtig dabei ist, dabei immer die Würde des Menschen zu beachten und den Einzelnen
oder die Gruppe zu stärken. Dies geschieht durch einfühlsame Zuwendung, clowneske
Einlagen, Musik, Lieder und gemeinsames Lachen. Somit kann echte Begegnung stattfinden,
von Herz zu Herz. Die Clowns erwecken Erinnerungen und geben der Biografie jedes
Einzelnen, mit Sorgfalt und Fingerspitzengefühl Raum und Impulse, die sonst so nicht
möglich wären. Es ist eine sehr dankbare Arbeit, mehr als das - es ist auch Leidenschaft, da
es ein Geben und Nehmen ist. Die Finanzierung der Honorare läuft zu 100 % über Spenden
und Fördergelder. Vielen Dank für Ihre Berichterstattung.
Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.ravenburger-clowns.de,
kontakt@ravensburger-clowns.de,
Ansprechpartnerin für Öffentlichkeitsarbeit / Presse ist Christina Wallisch.
Einen Interviewtermin, bei Interesse, können Sie mit dem 1. Vorstand Andreas Weisser
telefonisch unter 0170 - 3009525 vereinbaren.

Copyright Bilder: ravensburger clowns e.v. /
Claudia Cassandra
Abdruck honorarfrei in Verbindung mit
ravensburger clowns e.v.
Weitere Bilder, auf Anfrage.

