
Klinik-Clowns 
Lübeck e. V.

Mit Humor und Lachen
Schweres leichter machen

Die Klinik-Clowns Lübeck – mit Spaß 
und Einsatzfreude dabei!

Die Finanzierung
Der Verein � nanziert sich ausschließlich durch 
Spenden, Sponsoring, Bene� zveranstaltungen 
und Mitgliedsbeiträge. 

Beitrittserklärungen � nden Sie auf unserer 
Homepage www.klinik-clowns-luebeck.de.

Freude schenken, Freude spenden
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Spenden helfen uns dabei, Lachen und Lebensfreude 
in die Klinik zu bringen und so zum Gesundwerden 
der Kinder beizutragen. 
Vielen Dank, wenn Sie sich dazu entschließen, uns 
� nanziell zu unterstützen.* Ob einmalig oder ob
regelmäßig: Jede Spende hilft! 

* Eine Spendenbescheinigung senden wir Ihnen auf Wunsch gern zu. 
Bei Beträgen bis 200 € genügt der Zahlungsnachweis als Vorlage beim 
Finanzamt.

Klinik-Clowns Lübeck e. V.
Verein zur Förderung der ö� entlichen Gesundheitsp� ege

Kontakt:
c /o Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
des UKSH, Campus Lübeck
Ratzeburger Allee 160, 23538 Lübeck 
Tel. 0171 - 6 41 99 17

www.klinik-clowns-luebeck.de

Spendenkonto: 
Volksbank Lübeck
IBAN: DE87 2309 0142 0016 8168 11
BIC: GENODEF1HLU

Unser Verein 
Klinik-Clowns Lübeck e. V. wurde am 24. Juni 
2006 gegründet. Wir sind als gemeinnütziger 
Verein anerkannt und eingetragen.
Björn Engholm, Ministerpräsident a. D. sowie 
langjähriger Freund und Förderer des Vereins, 
hat die Schirmherrschaft übernommen.

Lachen � ndet immer einen Weg
Auch während der Pandemiezeit haben unsere 
Clowns den Kontakt zu den erkrankten Kindern 
gep� egt – mit regelmäßigem „Hof-Theater“ vor 
den Klinikfenstern, mit selbst gestalteten Spaß- 
und Bastelheften sowie mit eigenen spaßigen 
Videos.



„Humor ist die Medizin, die am 
wenigsten kostet und am leichtesten 

einzunehmen ist.“
(Giovanni Guareschi)

Klinik-Clown als Berufung
Unsere Klinik-Clowns sind mehr als nur Spaßmacher: 
Sie sind freischa� ende, professionelle Künstlerinnen 
und Künstler. Sie arbeiten in einem sensiblen Umfeld, 
das in hohem Maße von den besonderen Bedürfnis-
sen der Kinder im Krankenhaus geprägt ist. Daher sind 
fundiertes künstlerisches Handwerk und regelmäßige 
spezielle Fortbildung sowie Improvisationstalent und 
Empathie nötige Voraussetzungen, um der Aufgabe 
als Klinik-Clown gerecht zu werden. 

Humor hilft heilen 
Lachen ist die beste Medizin – und das nicht nur 
sprichwörtlich. Das Konzept „Lachen als Therapie-
Unterstützung“ kommt ursprünglich aus den USA 
und wird seit den 90er Jahren auch in Deutschland 
erfolgreich umgesetzt. Der Klinik-Clowns Lübeck 
e. V. sorgt mit seinen Clownvisiten dafür, dass auf 
den Kinderstationen des UKSH Lübeck mit Lachen 
alles etwas leichter wird.

Die Klinik-Clowns schenken den teils schwer kran-
ken Kindern regelmäßig einen „Hauch magischer 
Lebensfreude“. Diese Besuche und nicht selten 
auch eine langfristige Begleitung helfen den von 
ihrer gewohnten Umgebung getrennten Kindern, 
eine Zeit lang, Schmerzen und Ängste zu verges-
sen. Oft hören die Clowns am Besuchsende von 
den Kindern, dass sie sich gerade besser fühlen. 
Und Eltern berichten, ihre Kinder seien nach den 
spaßigen Visiten viel entspannter und weniger 
bedrückt. Somit bringen die Clowneinsätze auch 
ihnen sowie dem Klinikpersonal Erleichterung und 
Unterstützung. Björn Engholm, Schirmherr 

Spendenkonto: Volksbank Lübeck IBAN: DE87 2309 0142 0016 8168 11Klinik-Kindern Freude schenken 

Bei ihren Besuchen in den Zimmern oder in anderen 
Klinikbereichen berücksichtigen unsere Clowns stets 
die aktuellen Umstände der kleinen Patientinnen 
und Patienten. Mit clownesker Leichtigkeit und viel 
Einfühlungsvermögen gehen sie auf jedes Kind in-
dividuell ein und scha� en so zauberhafte Momente, 
aus denen Kraft und Zuversicht geschöpft werden.


