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Hip-Hip Hurra, die Clowns sind wieder da

l^riinWenhaus ei:

Klinikclowns Tede Woche marschieren die bunt verkleideten Spaßmacher ins Krankenhaus ein.
Was alles im Unterhaltungsprogramm steht und was als Nächstes
ansteht
stehen unter anderem Zauberkunst
r m—r

ctphpn unter ander

der bespaßt, ist man leidenschaftü-

stücke, Tiere aus Ballons machen,
Gesangseinlagen oder das Verschen
ken roter Clownsnasen. Zum Ab
schied gibt es dann noch ein Foto
zusammen mit den Clowns, das mit

cher Klinikclown. Oder man ist

einer Polaroidkamera geschossen

beim Schnuppern dabei und be
kommt zu sehen, wie es ist, eiiier der

wird und zusammen mit einem Mal
buch gleich an die Kinder ver
schenkt werden kaim. Je nach Zu
stand ist dabei jeder Patient anders

VON NIKLAS GOLLING

Neuburg Wenn man durch die Zim
mer im Krankenhaus zieht imd Kin

Spaßmacher zu sein. So erging es
auch dem Schreiber dieser Zeilen.
Der wollte eigentlich nur wissen,
wie so ein klassischer Auftritt im Pa
tientenzimmer aussieht,und der mal
eben dazu überredet wurde, sich
selbst Hut und Kittel überzuwerfen,
um die volle „Klinikclown-Experience" mitzubekommen. Aber zu

zu behandeln: „Man kann nicht ge

nau sagen, wie lange wir in einem
Zimmer sind. Das kommt unmer

den wissen. Bei älteren Kindern

nächst von vorne:

Konzept „Klinikclowns" weiterhin
vom Kreisjugendring. Allerdings
musste man sich laut Geschäftsfüh
rer Guido Büttner nach dem Abgang

spielen wir eher mal Tic-Tac-Toe

¥

Ja, die Klinikclowns sind wieder
da. Dabei waren sie eigentlich nie
wirklich weg. Organisiert wird das

daraufan, wie es den Kindern gefällt
imd wie es ihnen geht. Auch die Al
tersklassen sollte man zu unterschei

#

als Ballontricks aufzuführen", er
zählt Belinda Stolte.

Damit die jungen Spaßmacher
//

Säulikclowns stellen ihre Arbelt an der KJF Klinik vor.
Realschüler die Bespaßer. Seit An

Foto: Niklas Golling

und man mit den Patienten etwas

gut gefallen hat, dass es einen unse

langsamer machen sollte, oder ob

rer Clowns umarmt hat. Man hat
von Sepp Egerer zu den „Herzna fang des Schuljahres sind die Schü ihm seine Freude wirklich ange
sen" personell neu aufstellen. Somit ler, die die 6. bis 9. Klasse besuchen, merkt." Genau diese Momente sind
holte man die Paul-Winter-Real- f unter der Leitung von Melanie Kap auch der Grund für den immensen
schule mit ins Boot und organisierte pel als Unterhalter im Projekt einge- Spaß an der Arbeit: „Es ist nicht so,
spaimt. Auch wenn seither noch
mit der Hilfe der Betreuer Belinda

Stolte, Sigrid Lösch und Melanie nicht viel Zeit vergangen ist, hat die
Kappel zwei Klinikclown-Gruppen, Lehrerin zusammen mit ihren Schü

wissen, wann der Spaß ein Ende hat,

Hass man ntir die Kinder bespaßt.

man noch einen Zaubertrick aus

dem Repertoire aufführen kann,be
suchen die Klinikclowns regehMßig

FortbUdungen. Unter der Leitung
von Charlotte Liepelt bekommen sie

gezeigt, wie man von Ballons oder

lern schon viele schöne Momente

Man bekommt auch selbst sehr viel Zauberhüten Gebrauch macht. Da
dafür ziurück", meint Melanie Kap die Clowns bei den Kindern so gut

erlebt. Einer blieb ihr besonders in

pel.

ankommen,soll als nächstes Projekt
alten Menschen im Seniorenheim
Aufdem Programm bei einem ty
gendzentrums Neuburg im Einsatz Erinnerung: „Wir haben ein Kind pischen Besuch im Krankenzimmer der Alltag spaßig gemacht werden.
und in der anderen Woche sind die unterhalten, dem imsere Show so

die sich abwechseln. So ist in der ei
nen Woche die Fraktion des Ju
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