
Wir sind ein Zusammenschluss 
von vier professionellen Clowns, 
die sich seit drei Jahren zusam
men bei Clowns ohne Grenzen 
engagiert haben.

Außerhalb unser theatralischen, 
künstlerischen und musikalischen 
Fähigkeiten sind wir auch in ver
schiedenen sozialen Berufen ver
ankert: Wir arbeiten als Pädagoge, 
Psychologin, Theatertherapeutin, 

Theaterpädagogin, Trauerbeglei
terin, Friedensfachkraft.

Wir sprechen sieben Sprachen, 
spielen mindestens 12 Instru
mente, wir singen, dichten, 
tanzen, spielen und staunen. 

Wenn ein Besuchter es wünscht,  
versuchen wir selbst den Mond 
vom Himmel zu holen. 

Wer?



Welchen Nutzen hat Ihre Einrichtung von uns?
Mehrfach wurde inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen, 
dass Lachen, Befreiung der Gefühle und Musik die Selbsthei
lungskräfte stärkt, Genesungsprozesse und die medizinisch
therapeutische Arbeit nachhaltig unterstützt.

Die Mitarbeitenden leisten in medizinischtherapeutischer Ein
richtungen großartige und sehr beslastende Arbeit. Wir sorgen 
auch bei den Mitarbeiter*innen für Abwechslung, Lachen und 
freudige Erinnerungsmomente.

Wo?
Wir besuchen Krankenhäuser und Seniorenheime, Einrich
tungen für Geflüchtete und Menschen mit Behinderung 
sowie andere medizinischtherapeutische Einrichtungen, 
die Menschen in besonderen Lebenslagen behandeln,  
beherbergen oder betreuen. 

Wie?
Wir bringen Magie in ungewöhnliche Lebenssituationen. 
Wer kann ein Flüchtlingsheim in eine Trauminsel verwan
deln? Oder einen Tropfständer im Krankenzimmer in einen 
Tannenbaum? Ein Clown kann das! Jeder Gast bei unseren 
Einsätzen bekommt ein auf ihn zugeschnittenes Programm 
aus Fantasie, Stegreifspiel, Musik, Zauberei, Puppenspiel 
und Improvisation. Für große Gruppen bieten wir ein ganzes 
Clownsstück an: »Concerto« mit vier Clowns. Wodurch?

Der Verein Berliner Kliniclowns e.V. verbindet uns,  
die Mitgründer, und unseren wissenschaftlichen Beirat.  
Der Verein gibt uns die Möglichkeit, für jede Einrichtung 
nach einem längerfristigen Finanzierungsmodell zu 
suchen und es gemeinsam auszuarbeiten, individuell an 
die Bedürfnisse der Einrichtung angepasst. Wir arbeiten 
nach dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Wir setzen die 
Spendengelder für die Einsätze ein und nur zum kleins
ten Teil für die Verwaltung.
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Clowns sind die Lösung!

Explosionen von 
Oxytozin und Endorphinen.

Lachen ist ansteckend, gib es weiter!

Was passiert?
Die Kinder, Senior*innen, Patient*innen und Mitarbeiter*innen 
lachen, lassen sich rühren und bewegen sich. Jeden verzau
bern wir einen Moment lang und öffnen die tägliche Routine 
für neue Eindrücke. Wir nehmen eine andere, eine neue Pers
pektive ein und regen Bewohner*innen, Patient*innen  
und Mitarbeiter*innen an, Aspekte des altbekannten Alltags 
neu zu erleben. 

Lachen stärkt die Lunge, die Seele, die Selbstheilungskräfte 
und das Betriebsklima.


