Unsere Angebote
Clownsbesuch
Wir kommen in Ihre Einrichtung und besuchen die Wohnbereiche in der Regel mit zwei
Clowns. Dabei gilt unsere besondere Aufmerksamkeit den Menschen, die nicht mehr
mobil sind und dadurch nicht mehr an Gruppenangeboten teilnehmen können. Diese
Personen besuchen wir in ihren Zimmern und bringen ein bisschen Leichtigkeit, Musik
und Gesellschaft.
Wir spielen auch in den Tagesräumen und auf den Fluren sind wir natürlich auch gern
präsent und spielen in direktem Kontakt mit den Menschen, denen wir begegnen. Es
hat sich als günstig herausgestellt, die Bewohner in ihrem Alltag zu überraschen und
sie nicht gezielt in großen Gruppen zusammenzurufen.
Unsere Clownsbesuche folgen dem Moment und leben von unserer Spontaneität, der
direkten Begegnung und der Improvisation, es findet also keine Bühnenshow statt
Dauer: 2 Stunden

Hitparade
Sie sind auf der Suche nach einem besonderen Programmpunkt für Ihr Sommerfest
o.ä? Dann ist unsere clowneske Hitparade vielleicht das Richtige!
Im Vorfeld der Veranstaltung schicken wir Ihnen eine Liste mit ausgewählten Liedern
und Evergreens. Ihre BewohnerInnen wählen aus dieser Liste ihre Lieblingslieder aus
und unser Prilblumen-Orchester (bestehend aus 3 Clowns) gibt diese Hitparade live
und mit viel Humor zum Besten.
Die notwendige Technik bringen wir mit.
Dauer: ca. 45 – 60 Minuten (variabel)

Herz-Nasen-Ohren Funk (Clownsradio)
Zwei unserer Clowns erstellen eine Radio-Sendung, in der sie Gedichte, Geschichten
und Lieder zu einem Thema zusammenstellen und vortragen. Die Sendung lebt auch
davon, dass sie live präsentiert wird und Spielräume für Improvisation lässt. Die
Sendung kann live über Ihre Hausfunkanlage in die Wohnbereiche übertragen werden.
Alternativ kann das Angebot auch als Bühnenprogramm live gespielt werden.
Beispiele für bereits erprobte Themensendungen sind:
Kindheitserinnerungen, Lieblingsgerichte, Mondschein, Ostern…
Dauer: 35–45 Minuten

Winter,

Urlaub,

Schlager-Nachmittag
Bei diesem Angebot treten unsere SpielerInnen nicht als Clowns in Erscheinung,
sondern als MusikerInnen und SängerInnen. Als „Sonnenschein-Kapelle“ präsentieren
sie bekannte Schlager aus den 50er, 60er und 70er Jahren.
Das Programm kann zeitlich und auch inhaltlich Ihren Wünschen angepasst werden.
Dauer: ca. 60 Minuten

Vorträge und Workshops
Gerne kommen wir in Ihre Einrichtung und berichten über unsere Arbeit als
Klinikclowns und warum das Thema „Humor“ durchaus ernst zu nehmen ist "
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Darüber hinaus sind einige unserer Clowns als zertifizierte HumortrainerInnen tätig
und geben Teamworkshops zum Thema:
„Humor als Ressource im Arbeitsalltag – wie kann ich die Kraft des Humors zur
Erleichterung meiner Arbeit nutzen“
Dauer: variabel

Alle Angebote können auch individuell angepasst oder verändert
werden; setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung!
Detlev Schmidt
0176 83 13 16 19
05702 8 21 28 98
d.schmidt@clownskontakt.de

