
SOMMERGRUSS

Potsdam, den 28. Juni 2021

Liebe Freundinnen und Freunde,
Kooperationspartnerinnen und Partner, Förderinnen und Förderer

Der Sommer schenkt uns Freiheit, er lässt uns aufatmen und Kraft tanken. Schritt für Schritt
dürfen unsere Clownswieder inmehreren Kooperations-Einrichtungen spielen. Und der Bedarf ist
groß! Die Clowns erleben, wie sehr sich die Menschen in den Einrichtungen nach Humor und
Leichtigkeit sehnen. Daher stolpern sie unbeirrt davon, wie sehr uns die andauernde
Gesundheitskrise finanziell beschränkt, in jede mögliche Begegnung. Und diese sind wie eh und
je sehr fröhlich, tröstlich, berührend, wunderschön!

Ein sehr intensives Erlebnis hatten kürzlich Hella Propella und Fridolinamit Felix (Name geändert)
im Johanniter-Kinderhaus Pusteblume. Das ist unser neuer Kooperationspartner, bei dem wir
dank einer großzügigen Spende der Playmobilstiftung seit Januar 2021 regelmäßig spielen
können. Hier ein Einblick in diese Begegnung:
Felix wird sterben. Keiner weiß wann, aber alle wissen, dass es unabwendbar ist. Er liegt im Bett, ist
wach und kann nicht reden. Doch seine Augen undHände haben zu uns gesprochen. Gemeinsam
haben wir diese Geschichte erzählt:

Felix, Hella Propella und Fridolina haben sich ausgemalt, dass unsere Seelen wie Faultiere an den
Wolken hängen, also kopfüber. Die Seelen machen Schweinebaumeln! Popo in die Luft und Kopf
nach unten! Und wenn der Po so in der Luft hängt, dann passiert es, dass da ziemlich viel Luft
reinkommt. Und nun? Die Luft muss ja wieder raus! Also ….. wird gepupst! Seelenpupse.
Habt ihr schonmal einen Seelenpups gesehen, wisst ihr, was da passiert? Es kommt ein
Regenbogen heraus! Das ist doch klar. Seelen machen nur Regenbogenpupse. Und die
Regenbogen verteilen sich dann über den ganzen Himmel.
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Wenn die Sonne scheint, dann kitzelt sie die Seelen und sie müssen kichern. Und manchmal
kullert der ein oder anderen Seele auch eine Träne herunter – so wie bei Felix, während wir
gemeinsam fantasierten. Die Träne fliegt sodann durch das Regenbogennetz und landet auf der
Erde. Genau an dieser Stelle wächst ein wunderschöner Baum, bald umschwirrt von
regenbogenfarbigen Schmetterlingen. Und all die Wunder passieren, wegen der
schweinebaumelnden und regenbogenpupsenden Seelen.

Liebe Freunde! Wir wünschen uns, noch vielen, vielen weiteren Menschen solcherlei
Schmetterlingsgrüße schenken zu können, denn LACHEN HILFT!
Bitte helft uns durch die Krise und helft uns zu wachsen. Erzählt von uns und unterstützt uns mit
einer Spende oder einer Fördermitgliedschaft. Seht euch auch gerne an, welche Ideen wir Clowns
haben, um unsere Kassen wieder zu füllen: Ein Traum von Bankraub …
Und teilt unser Video unbedingt weiter! Wir schenken eure Unterstützung weiter und sammeln
viele Regenbogen- und Schmetterlingsgrüße für euch mit!

Wir sagen von Herzen Danke und wünschen Euch einen wundervollen, leichten Sommer!

Eure Klinikclowns von Lachen hilft e.V.

Und der Vorstand, Nicola Streifler und Julia Gotzmann
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https://youtu.be/eXwXHaiJUNE

