
Jahresbericht 2021 – Gesundheitsclowns zu Zeiten von Corona

Auch 2021 war für uns alle wieder ein herausforderndes Jahr. Immer noch war (und ist) unsere Arbeit
durch Corona und die  damit  verbundenen Einschränkungen geprägt.  Nichtsdestotrotz  konnten wir
139 Besuche von Clowns in Einrichtungen der Medizin und Pflege ermöglichen.

In Krisenzeiten, persönlich wie gesellschaftlich, Trost zu spenden, Ängste zu nehmen und Freude zu
bringen, ist die Mission unserer aktuell acht Clowns. Diese waren im letzten Jahr in 25 Einrichtungen in
und um Leipzig und in Sachsen-Anhalt im Einsatz.

Sobald es möglich wurde, besuchten sie wieder unsere Partner. Da wo die Clowns die Einrichtungen
nicht  betreten  durften,  führten  sie  auch  Spiele  vor  den  Fenstern  oder  im  Hof  durch.  Auch  bei
Temperaturen um die Null Grad! Rund 6.000 PatientInnen und BewohnerInnen konnten sie so in 2021
dennoch ein Lächeln schenken (und wecken).

Im Frühjahr überarbeiteten wir unser Hygiene-Konzept und warben in der Clownsgruppe intensiv für
die Corona-Schutzimpfungen, mit dem Ergebnis, dass mittlerweile alle unsere Clowns geimpft sind.

Das ganze Jahr über ermöglichten wir unseren Clowns regelmäßige Clownstrainings aber auch be-
gleitende und individuelle Coachings, um sie zu stärken und ihnen zu helfen, ihr Spiel auf die neuen
Bedingungen anzupassen. Denn einiges musste sich ändern, weniger Gesang, kaum Körperkontakt,
viel Abstand und weniger mimisches Spiel. Das ist und bleibt weiterhin eine Herausforderung.

2021 war auch aus einem zweitem Grund ein besonderes Jahr für unseren Verein. Gegründet am 13.
Juni 2006 begingen wir in diesem Jahr unser 15jähriges Bestehen. Eine Feier musste aus bekannten
Gründen leider ausfallen. Aber so ein Jubiläum ist ein guter Anlass, um über die Zukunft nachzudenken.
Und so luden wir unsere Mitglieder und Clowns im Sommer zu einer dreitägigen Zukunftswerkstatt ein
und diskutierten die spannenden Fragen: Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Wie gelingt uns das?

Und im Spätherbst ist uns gleich etwas wirklich Schönes gelungen: Unterstützt von der Salus BKK
startete unser neues Präventionsprojekt im SAH Seniorenpark Dölitz.  Neben regelmäßigen Clowns-
besuchen beinhaltet das Projekt auch Informationsangebote für Angehörige und Pflegekräfte.

Das Motto unseres neuen Projektes "Humor als Kraftquelle" zu nutzen, zu verbreiten, zu verschenken...
bleibt auch in 2022 für uns Herzensangelegenheit!

Wir danken Allen für Ihre Unterstützung!
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