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Über die Verleihung des HanseMerkur-Preises für Kinderschutz im Atrium der Hanse-Mer-
kur-Hauptverwaltung in Hamburg freuten sich (v.l.): Heinz Hilgers, Präsident des Deut-
schen Kinderschutzbundes, Schirmherrin Daniela Schadt, Pölli alias Kristina Müller,  Kath-
rin Schnelle, Vorsitzende Klinik-Clowns Hamburg e. V., sowie Fritz Horst Melsheimer, Vor-
standsvorsitzender der HanseMerkur Versicherungsgruppe.Foto: Michaela Kuhn/HanseMerkur


  

Die professionellen Hamburger Klinik-Clowns - hier bei der Preisverleihung - besuchen
regelmäßig die Hamburger Kinderkrankenhäuser. Foto: Michaela Kuhn/HanseMerkur

 
 

Im Dachverband Clowns in Medizin und
Pflege Deutschland e.V., dem einzigen
bundesweiten Zusammenschluss regional
arbeitender Klinikclowns-Vereine, sind
aktuell elf Vereine Mitglied, die den Ein-
satz von „Clowndoktoren“ in zwölf Bun-
desländern organisieren und durch Spen-
den finanzieren. Regelmäßige Clownsvisi-
ten finden in verschiedenen klinischen,
pflegenden und therapeutischen Ein-
richtungen statt: bei Kindern in
Krankenhäusern, Senioren in Al-
tenheimen und auf geriatri-
schen und gerontopsy-
chiatrischen Statio-
nen, bei Men-
schen mit Be-
hinderung,
in der Palli-
ativmedizin
und im Hos-
piz. Der Dachver-
band hat sich 2004
gegründet, um die
Qualität und
Professio-
n a l i t ä t
der Kli-
nikclow-
nerie bun-

desweit zu sichern. Mittlerweile ist der
Einsatz von Klinikclowns in Medizin und
Pflege in den unterschiedlichsten Berei-
chen für Menschen jeden Alters nicht
mehr wegzudenken.

Im Rahmen einer Aktion des Dachverban-
des trafen sich die Hamburger Klinik-
Clowns auf dem Theaterschiff in Hamburg

zu einer symbolischen Ab-
reise.
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Die Gesundheit durch Clowns-Besuche
zu fördern, ist das Ziel des gemeinnützi-
gen Vereins Hamburger Klinik-Clowns
e.V., der 2002 gegründet wurde. Seitdem
besuchen die professionellen Clowns re-
gelmäßig die verschiedenen Kinderstatio-
nen der Hamburger Kinderkrankenhäu-
ser und führen dort ihre „Clown-Visiten“
durch. 
Ob im Altonaer Kinderkrankenhaus

oder auf den Kinder(krebs)stationen des
Universitätsklinikums Hamburg-Eppen-
dorf: Immer sind die Clowns Mutmacher
für Kinder im tristen Klinikalltag. Die
Spaßbotschafter machen sich die aus den
USA stammende Wissenschaft von den
therapeutischen Auswirkungen des La-
chens auf Psyche, Immunsystem und
Schmerzempfindlichkeit zunutze. Die
Kinder sind nach den Spaßvisiten wesent-

lich zugänglicher und fröhlicher und ver-
gessen für wichtige Momente unange-
nehme Krankenhaus-Erfahrungen. Angst,
Schmerzen und Hoffnungslosigkeit wei-
chen einer fröhlichen Ausgelassenheit.
Die Clowns schauen nach dem Kind im
kranken Körper und tun alles, damit die
jungen Menschen – und nicht selten auch
deren Eltern – gestärkt aus ihren „Visi-
ten“ hervorgehen. Damit dies in einem
sensiblen Arbeitsumfeld gelingt, haben
alle Spaßfachkräfte des Vereins professio-
nelle Klinik-Clown-Ausbildungen absol-
viert und bilden sich regelmäßig fort.
Denn: wer mit Spaßkoffer, Ukulelen und
Luftballons so leicht daherkommt, be-
rücksichtigt höchst sensibel die belasten-
de Situation der Kinder und verknüpft so
künstlerisches Wirken mit sozialem Enga-
gement.

 


 
 




 


    

Sie gelten als Spaßbotschafter und als
Mutmacher, bringen mit Lachen die beste
Medizin in die Krankenhäuser, und vor al-
lem nehmen sie den Patienten Angst und
lenken sie ab: Seit nunmehr zwölf Jahren
besuchen die Hamburger Klinik-Clowns vor
allem Kinder und leisten damit großen An-
teil an deren Genesungsprozess. Dafür er-
hielten sie kürzlich den diesjährigen Hanse-
Merkur-Preis für Kinderschutz, der bereits
zum 33. Mal verliehen wurde.
„Sorge für Kinder ist Vorsorge für die Zu-

kunft“ lautet das Motto der Auszeichnung,
für den in diesem Jahr Daniela Schadt, die
Lebensgefährtin des Bundespräsidenten
Joachim Gauck und Schirmherrin von UNI-
CEF Deutschland, die Schirmherrschaft
übernahm. Gemeinsam mit Heinz Hilgers,
dem Präsidenten des Deutschen Kinder-
schutzbundes e.V., ehrte sie die Klinik-
Clowns und fand für deren Arbeit die tref-
fende Bezeichnung „Herzensbildung“.
Genau darum geht es bei den Clowns-Vi-

siten auf den Kinderstationen und - neben-
bei erwähnt - auch in Altenheimen und bei
Demenzpatienten: Die Begegnung stärkt
und fördert die gesunden, positiven Ener-
gien, mit Humor lenken die Clowns ab von
belastenden Situationen und sorgen für
Freude, Fröhlichkeit und Lachen! Auch Ärz-
te und Schwestern bestätigen, dass die Kli-
nik-Clowns eine inzwischen unverzichtbare
Bereicherung des Krankenhauslebens dar-
stellen – getreu dem Shakespeare-Motto
„Das Theater kann die Medizin nicht erset-
zen, aber alles was hilft, hilft!"
Klinik-Clowns gibt es in vielen deutschen

Städten, zusammengeschlossen sind sie in
einem Dachverband. Über diesen versu-
chen sie, nicht nur die Aufmerksamkeit und
Spenden der Gesellschaft zu bekommen,
sondern auch die Unterstützung durch das
deutsche Gesundheitswesen – in anderen
europäischen Ländern wie Holland, Frank-
reich und Schottland beispielsweise gibt es
diese bereits seit Jahren.




























