Spendenaufruf
Sehr geehrte Mitb€rgerinnen und Mitb€rger,
liebe Mitglieder des Stadtteilvereins,
Humor hilft heilen. Das ist nicht nur die Erkenntnis des bekannten Fernsehmoderators Dr.
Eckart von Hirschhausen, sondern auch jener Frauen und M•nner, die als Angeh‚rige des
Vereins „xundlachen e.V.“ mit viel Humor und gro…em Engagement in Heidelberg und
Umgebung Kliniken und Pflegeheime besuchen, um dort gro…en – und vor allem auch
kleinen – Patienten zu helfen, ihre Erkrankungen
leichter zu ertragen und besser zu €berwinden.
Sie nennen sich deshalb Klinik-Clowns oder
Gesundheits-Clowns und haben in der Regel
eine fundierte Ausbildung an Theatern und
Clowns-Schulen durchlaufen. Ihr Ziel ist es,
gro…e und kleine Menschen, die wegen
Krankheit oder Gebrechlichkeit dauerhaft oder
vor€ber gehend ans Bett gefesselt sind, zum
heilsamen Lachen zu bewegen.
Der Stadtteilverein Handschuhsheim m‚chte die Arbeit der Klinik-Clowns und -Clownetten
gerne unterst€tzen und wendet sich deshalb auch in diesem Jahr mit der Bitte um eine
Spende an Sie. Ihre Spende kommt somit wie in den vergangenen Jahren einer
sozialen Einrichtung und damit kranken und pflegebedurftigen Menschen in unserer
Stadt zugute:
Die Clowns und Clownetten von xundlachen e.V. Heidelberg sind zwar im gesamten
Rhein-Neckar-Raum t•tig. Sie wollen aber die im Rahmen der humanitaren Hilfsaktion
des Stadtteilvereins Handschuhsheim eingehenden Spenden zweckgebunden fur
ihre Heidelberger Projekte verwenden. Das sind neben Besuchen anderer sozialer
Einrichtungen vor allem die heilungsfordernden Auftritte in der Kinderchirurgie des
Universitatsklinikums.
Die Arbeit der Klinik-Clowns zu unterst€tzen hei…t also, Kindern im Krankenhaus eine
besondere Freude zu machen und ihnen einen Teil ihrer ‡ngste zu nehmen.
Bitte €berweisen Sie Ihre Geldspende auf das Konto bei der Volksbank Kurpfalz:
IBAN: DE62 6729 0100 0070 4148 21
BIC:
GENODE61HD3
Ihnen und Ihren Familien w€nschen wir eine beschauliche Adventszeit und ein gesegnetes
Weihnachtsfest sowie einen guten Start ins Neue Jahr 2018.
Mit herzlichen Gr€…en

gez. Gerhard Genthner
1. Vorsitzender

gez. J€rgen Grieser
2. Vorsitzender

