Ihr Lieben alle!
Weihnachtszeit ist Lichterzeit – und für unseren diesjährigen Weihnachtsbrief haben wir
statt eines Rückblicks (den man bei Interesse auf unserer Webseite gut nachvollziehen kann)
deshalb ganz bewusst ein paar Lichter für Sie und für Euch gesammelt: Highlights oder
besser: Lichtblicke unserer Clowns und Clownetten aus dem nun schon fast vergangenen Jahr.
Wir dachten, Lichter, kleine, große, einzelne oder auch mal ein Lichtermeer oder das Licht
eines Leuchtturms in der Ferne oder das sprichwörtliche Licht in der Dunkelheit– die können
wir alle gebrauchen. Denn Licht steht für die Hoffnung und steht für das Leben.

Unsere Lichtblicke 2022:
Anton (Andreas) berichtet:
Im Sommer konnte ich meine Vorstandstätigkeit an einen tollen, sehr kompetenten und professionellen
neuen Vorstand weitergeben. Wir haben die Übergabe eigentlich schon fast zwei Jahre geplant, der
Startschuss war bei einer Supervision mit Michael Lipps, und konnten sie gut vorbereiten. Und so
konnten Stefanie und ich unsere Verantwortung in die guten Hände von Manja und Arnaud legen. Es ist
einfach gut zu wissen, dass mit dem neuen Vorstand unser Verein gut aufgehoben ist. Ich danke den
beiden aus vollem Herzen.

Gudrun ist Rosanna Randala Rabazza und berichtet aus dem Sankt Annastiftskrankenhaus:
Rosanna begrüßt fröhlich eine junge Patientin. „Hallo, ich heiße Rosanna und wie heißt du?“ Fragend
blickt die kranke Jugendliche ihre Mutter an. „Sie versteht nichts, sie
ist noch nicht lange in Deutschland. Wir kommen aus Rumänien.“ erklärt
diese. „Das trifft sich ja prima“ sagt Rosanna ganz aufgeweckt. „Ich bin
ein Sprachgenie und spreche alle Sprachen – auch rumänisch“. Und
Rosanna kauderwelscht in einer Fantasiesprache drauflos. Mutter und
Tochter lachen. Rosanna wendet sich an die rumänische Mutter: „Jetzt
müssen sie nur noch übersetzten“. Diese erwidert, das sei etwas
schwierig für sie, denn sie habe nicht alles verstanden. „Kein Problem“
mischt sich die Mutter des Kindes im Nachbarbett ein. „Ich bin Türkin und spreche auch mehrere
Sprachen. Ich kann übersetzen“. Die Übersetzung klappt hervorragend. Großes Gelächter!
„Wie schön, dass wir uns alle so gut verstehen“ - Rosannas Bemerkung findet allgemeine Zustimmung!

ANTJE ist Schnuppe (geb. Stern*) und unser jüngstes Mitglied unter
den aktiven Clown:innen:
Bei meiner Hospitation hatte ich ein Schlüsselerlebnis was die
Klinikclownerie angeht: Da war ein ca. 1 Jähriges Kind in Isolation hinter
einer Tür mit Bullauge auf dem Arm der Mama.
Ich hatte damals einen kleinen Stoffclown dabei. Mit dem und mir habe
ich lediglich "Kuckkuck- Spiele" an dem runden Fenster gemacht. Mal der
August (so heißt der Clown), mal ich, mal von oben, mal von unten, mal von
der Seite....
Das Kind hat sooo gelacht, und der Mama liefen Tränen die Wangen
herunter.
Später kam die Mama zu uns heraus und meinte: das Kind habe seit
Wochen das erste Mal wieder gelacht.

Es ist für mich ein soo großes Geschenk, dass ich nun auch mit dabei sein darf.

SANDRA ist Lollo Rosso:
Eines meiner persönlichen Highlights aus 2022.
Das Ganze spielte sich im großen Foyer eines Seniorenheimes ab.
Die Akustik dort war unglaublich – und Lollo musste einfach singen.
Im Publikum war auch ein mehrfach behinderter Junge.
Er war der Sohn des dort tätigen Hausmeisters. Und für ihn
schmetterte Lollo auf der Gitarre lauthals ein Lied von Sarah Connor.
Freddy war dabei und spielte an meiner Seite mit bunten Tüchern zum
Takt. Der Junge schaute mich so liebevoll und hellwach an und strahlte

von einem Ohr zum anderen. Als es vorbei war formte er mit beiden Händen ein Herz und hielt es vor
seine Brust.
Zum Abschied sagte uns der Vater dass er seit seiner Geburt taub ist.
Die Kommunikation fand eben auf einer ganz anderen Ebene statt. Und so fühlte es sich auch für mich
an - es war einer dieser seltenen magischen Momente an denen Zeit und Raum keine Rolle mehr spielen.

Freulein Berta’s persönliches Highlight von 2022 war im
Seniorenheim Rüpurr in Karlsruhe:
Ich glaube, es war mit eine meiner ersten Visiten.
Eine Frau lag im Sterben und die Betreuerin, die uns auf der Visite
begleitete fragte uns, ob wir auch sie besuchen wollten.
Wir wollten das gerne und traten leise und vorsichtig ein. Die Frau
hatte die Augen geschlossen, einen angespannten Gesichtsausdruck und
schien nicht ansprechbar zu sein. Wir standen zunächst nur still neben
ihrem Bett und betrachteten sie ganz aufmerksam und liebevoll. Nach
einer Weile begann Freddy ganz zart und behutsam ihren Arm zu
streicheln. Als sie daraufhin langsam die Augen aufschlug, schien sie
verwirrt. Freddy schlug, vor ihr ein Lied zu singen. Sie verstand ihn
aber nicht, und ich meinte zu verstehen, dass sie auf Englisch "What" / "What did you say" fragte.
Mutig fragte ich sie "Would you like some music?". Ihr Gesicht hellte sich auf! Ich nahm meine Ukulele
und spielte - das einzige Lied, das ich auf der Ukulele zu diesem Zeitpunkt überhaupt konnte. Es war "I
like the flowers". Ich fing an zu singen und in diesem Moment stützte sie sich auf, strahlte über das
ganze Gesicht und rief freudig immer wieder dazwischen "beautiful, beautiful".
Es war ein so berührender Moment, weil sie, nachdem das Lied verklungen war, sich sanfte auf ihr
Kissen gleiten ließ, das Gesicht entspannt und mit einem Ausdruck tiefen Friedens.
Sie war so bezaubernd schön und hat mir eine Herzensberührung der ganz besonderen Art geschenkt.
Es war als ob das Fenster des Lebens sich nochmal für einen kurzen Moment öffnete und gleichzeitig
war ich berührt, dass das einzige Lied, das ich überhaupt konnte, so perfekt in diese Situation passte.
Diese Begegnung werde ich nie vergessen und sie hat mich gelehrt, dass genau das was ich kann und
selbst wenn ich denke, ich kann ja "nur" das, dass dieses "DAS" so entscheidend für einen Menschen da
draußen in der Welt sein kann.

Premiere im Capitol Mannheim am
8.Oktober: Die Klinikclowns
präsentieren ihre Arbeit!
An diesem sonnigen
Herbstnachmittag tummelten sich
sonderbare Gäste vor dem Capitol in
Mannheim. Die Xundlachen Clowns
hieß die große und kleine
Fangemeinde der A-cappella-Band
Maybebop herzlich Willkommen.
Anlässlich des Aktionstages des
Clowns Dachverbandes – Tag des
Lächelns – präsentierte der
Klinikclown Verein auf spielerische Art und Weise über seine Arbeit. Das Familien-Publikum und das

Personal genossen die bunte und leichte Atmosphäre. Luftballons flogen und die Rotnasen vermehrten
sich auf wundersame Weise.
Diese standen auch dem deutschen A-cappella-Pop-Quartett prima zu Gesicht, oder ?

Abschied von H.
Im November bat uns die Tochter von H. noch einmal in ihr Zimmer im
Neckargemünder Hof zu kommen. H. kam aus dem Rheinland und hat Karla
(Karin) und Rosalinde immer freudestrahlend im Aufenthaltsraum begrüßt.
Sie war stolz auf ihre 99 Jahre und mochte sehr unsere Späße, Lieder,
Aktionen, bei denen sie sich voller Lebensfreude einbrachte. Als wir ins
Zimmer kamen, lag H. im Bett, aber sie erkannte uns gleich. Sie war sehr
schwach und trotzdem war es ihr ein Anliegen Karla und Rosalinde ihren
Frieden und Segen mitzugeben und beide ein letztes Mal zu küssen. Hände
haltend verabschiedeten wir uns voneinander in dieser innigen und ruhigen
Atmosphäre, von der Liebe und Frieden ausging. Zum Abschied sangen wir
für H. zusammen mit ihrer Tochter das Lied „Kommt ein Vogel geflogen“.
Leb wohl liebe H.!

„Rosalinde als wandelnder Adventskalender mit Nikolausmütze und kleinen Überraschungen, Karla mit
Heiligenschein und Akkordeon „Vom Himmel hoch da komm ich her“, da sind einige Bewohner:innen doch
gespannt, wie es droben im Himmel wohl sei, und ob die Clowns dort einen guten Platz reservieren
könnten. Der Himmelschor jedenfalls ist im Neckargemünder Hof bereits auf allen Stockwerken zu
hören, und Schneeflöckchen werden herbeigesungen. Es weihnachtet sehr!
Das Zimmerschild von H. ist entfernt. Wir können sie nicht mehr besuchen tragen aber viele
wunderschöne Begegnungen mit ihr im Herzen. Ihre letzten berührenden Worte und Gesten schwingen
in unsere Weihnachtsmusik hinein.“

Ein Clowns-Trio im Patrick-Henry-Village
Das Clowns-Trio Pauso (Pedro), Freddy (Arnaud) und
Jossi (Manja) durften im Heidelberger Patrick-HenryVillage ganz neue Erfahrungen mit geflüchteten Kindern
und Erwachsene machen. Wir hatten zusammen eine
freudige und ausgelassene Zeit auf dem Gelände des
PHVs. Dadurch entstand der Kontakt zur Caritas,
Diakonie und der Stadt Heidelberg. Wir sind gespannt,
was sich daraus noch entwickeln darf…

Trio Besuch im Haus Wilhelmshöhe in Wiesloch - Eine Story mit Gerdi, Karla und Freddy
Es ist Tradition: Im Dezember trifft sich das komplette Clownsteam von Haus Wilhelmshöhe in
Wiesloch: Freddy (Arnaud), Gerdi (Birgit) & Karla (Karin). So haben die Bewohner auf jeden Fall beim

letzten Besuch im Jahr die eigene Lieblingsnase dabei.
Ein Highlight im Zimmer von Herrn W.:
Der Musikliebhaber ist körperlich nicht mehr so fit. Er liegt
ganz krumm unter der Decke.
Dafür ist sein Blick scharf und seine Gedanken sind klar!
Er freut sich, Karla mit ihrem Akkordeon zu sehen. Kaum spielt
sie los, tanzen ihre zwei Komparsen und positionieren sich dann
neben sie ans Bettende, machen es so zur Bühne. Das
Musikstück ist wunderbar, das Gesicht von Herrn W. ganz
offen, er genießt die Musik und auch das Geschehen auf der
Bühne am Fußende seines Bettes.
Dann ist das Musikstück zu Ende ….
Was kommt jetzt? Freddy ist dran!
Er will auch Niveau zeigen und kündigt ein großes Stück aus der
Klassik an. Chopin soll es gemocht haben. Als die ersten Wörter erklingen und Freddy aus voller Brust
singt und mimt, wird schallend gelacht: „Oh Tannenbaum“!
Was macht Gerdi? Stumm bleibt sie und beugt sich ernst vor und bügelt langsam und sanft die
Bettdecke glatt mit ihrem Handrücken. Wieder Lachen!
Ein Geschenk, eine Emotion, ein Moment aus der Zeit, wo wir wieder Kind sein dürfen…
Lachen ist gesund. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass ein Erwachsener im Durchschnitt 15
bis 20 mal am Tag lacht - ein Kind dagegen 400 mal.
In den paar Minuten hat Herr W. 6 oder 7 mal gelacht...

Lichtblicke für unsere Vereinsarbeit sind auch unsere Spender:innen, und zwar jede und jeder
Einzelne!
Ihnen gebührt unser großer Dank, denn ohne sie könnten wir nicht das tun, was wir tun und auch so
lieben. Bei all denen, zu denen wir Kontaktdaten haben, bedanken wir uns per Mail oder Post. Aber bei
ganz vielen haben wir keine Kontaktdaten und können uns nicht direkt bei ihnen bedanken.
Das holen wir jetzt an dieser Stelle nach: ein riesengroßes

DANKE SCHÖN
an alle unsere Spenderinnen und Spender!!!
Denn ohne Euch wäre diese Arbeit gar nicht möglich – und ohne Euch wäre es so auch nicht möglich,
dass wir in unserer Arbeit solche Lichtblicke erleben können!

Mit unseren besten Wünschen für ein Frohes und friedliches
Weihnachtsfest und ein friedvolles, glückliches und gesundes
Neues Jahr mit ganz, ganz, ganz vielen Lichtblicken!

Euer Xundlachen-Team!

