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Ein Bericht von Bubu  
Manchmal geht es nur darum da zu sein.  
Die Sommerferien sind ganz schön lange, zu lange, denn es passieren in den Som-
merferien für manche auch Dinge, die das ganze Leben auf tragische Weise, ver-
ändern. Und die zu Traurigkeit, Schwere und Einsamkeit führen. Und genau da, 
da werde ich gebraucht. Die Hoheit (Rektorin) und die Lehrerin waren dann auch 
sehr froh, als ich sagte, ich komme auf alle Fälle in der Klasse vorbei. Und 
schwupps saß ich mit drin. Im Matheunterricht. Uff– das hatte ich jetzt nicht er-
wartet. Da hatten mich die zwei aber ganz schön ausgetrickst. Also setzte ich 

mich neben die Schlaueste in der Klasse. Sie strahlte über das ganze Gesicht und freute sich einfach nur darüber, 
dass sie mir etwas erklären konnte. Die Arme, das war gar nicht so einfach. Aber sie hatte ganz schön viel Geduld 
und so kicherten wir uns gemeinsam durch den Matheunterricht.  Zum Schluss fragte ich sie noch, ob sie mir dieses 
Schuljahr Mathenachhilfe geben kann, natürlich ganz geheim, mit Zettelchen, so wie es sich im Unterricht gehört. 
Ich bin gespannt was sie darauf antworten wird. Als die Lehrerin hinterher fragte, wie es denn lief– meinte ich, wir 
hatten gemeinsam eine Zeit der Leichtigkeit und des Lachens. Eine ganze Schulstunde lang. Ich bin mir sicher an 
dem Tag konnte das Mädchen auch ein Stück Fröhlichkeit nach Hause tragen.  

Clownsbericht  

Neues aus der Weiterbildung 

Wir haben Nachwuchs! Von ganzem Herzen gratulieren wir unserer Geschäftsführerin Andrea zu ihrem kleinen 

Mats Johan, der am Montag, den 19.09.2022 das Licht der Welt erblickte. Wir freuen uns sehr mit den beiden und 

der ganzen Familie– sind wir true!moments Clowns doch ein Teil davon. Vor allem freuen wir uns schon darauf, 

dem kleinen Mats viel Quatsch beizubringen, dass es der Mama zu Hause nicht langweilig wird. Die Geburt haben 

wir alle mit vorbereitet und mit guten Tipps eingeleitet. Wer sich das 17- minütige Video anschauen mag klicke auf 

diesen LINK.  

Nach der Weiterbildung ist vor der Weiterbildung.  

Wir starten im Januar 2023 unsere 3. Weiterbildung zum Schulclown. 

Wer sich dafür interessiert und mehr erfahren mag, darf uns gerne 

kontaktieren oder sich einfach auch schon einmal zum Orientierungs-

wochenende im Januar 2023 anmelden. Voraussetzung zur Teilnahme 

ist pädagogisches Know-How und eine entwickelte Clownsfigur.  Wir 

freuen uns auf viele Teilnehmer*innen.  

 

Workshopangebot 

Im November starten wir unsere nächste Workshopreihe.  

Mit „Mein Clown will spielen!“ mit Ines Rosner,  „Mein Clown und 

seine Grenzen“ mit Ton Kurstjens, „Mein Clown und sein Kuscheltier“ 

mit Lisa Schnee und „Mein Clown und sein Gegenpart– einmal 

Clownsduo Rot Weiß“ mit Lisa Schnee und Ines Rosner, haben wir wie-

der interessante Workshops im neuen Schuljahr im Angebot.  

Meldet euch zahlreich über unsere Homepage an!  

Neues aus der Geschäftsführung 

https://youtu.be/cYGGnVJ4eAA


Neues aus den Schulen 

Das Schuljahr hat gestartet und damit auch wir Schulclowns. Mittlerweile sind 10 aktive Schulclowns an momentan 
9 Schulen unterwegs. Weitere kommen bald dazu. In der Sprachheilschule Lörrach sind wir weiterhin mit einem 
Videoprojekt vertreten. Neu mit dabei ist Puntita, die vor allen anderen im Bundesland Hessen, an der Landgräfin– 
Elisabeth– Schule in Stadtallendorf gestartet hat. Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit. Ebenfalls neu 
gestartet hat Pipolinchin an ihrer 2. Schule, nämlich an der Grundschule Heumaden. Auch hier freuen wir uns sehr 
über die Zusammenarbeit. Allen unseren Schulen wünschen wir viel Freude mit unseren Schulclowns.  

Neues von unseren Clowns 
Was macht eigentlich Mima? Mima ist zusammen mit Fredolina jeden Mitt-

woch in der Karl-Georg-Haldenwang Schule in Leonberg unterwegs. Aber 

nicht nur mit Fredolina, sondern auch mit ihrem Kuschelfreund „Fauli“, 

schenkt sie den Kindern und Jugendlichen dort, viele, tolle Glücksmomente. 

„Fauli“ ist ein Meister der Langsamkeit und daher bringen die beiden vor al-

lem eins mit: Gelassenheit und Ruhe.  

Mima hat ein großes Herz für alle Kinder und Jugendlichen, deswegen be-

sucht sie auch ganz viele Kids in den Flüchtlingswohnheimen in und um Stutt-

gart. Und das macht sie am allerliebsten mit ihrem Beppo! Denn den hat sie für diese Einsätze mit ins true!

moments Team gebracht, worüber wir uns alle freuen. Denn Beppo und Mima, die sind ein unschlagbares Team!   

 

Neues zu den Finanzen 

Wir sind dabei! Unsere Schulclownprojekte werden auch durch das Pro-

gramm „Lernen mit Rückenwind“ das vom Ministerium für Kultus, Jugend 

und Sport ausgerufen wurde, unterstützt. Schulen können sich also auch 

über dieses Programm ihren Schulclown in die Schule holen.  

Des Weiteren sind wir dennoch auf Spenden und finanzielle Unterstützung 

angewiesen, um alle Kosten zu decken und weiter wachsen zu können.  

 

Damit das Spendensammeln in Zukunft noch einfacher wird, gibt es jetzt 

die Möglichkeit über facebook Spendenaktionen für true!moments ins  

Leben zu rufen.  Mehr Infos gibt es hier. Wir freuen uns, wenn viele von euch zum Geburtstag, Weihnachten oder 

sonstigem Anlass, eine Spendenaktion für true!moments starten! 

Im September war Schulanfang, auch unsere Clowns waren bei vielen Einschulungsfeiern mit dabei. Und Bubu 

drehte für die Sprachheilschule Lörrach ein Video, das es hier zu sehen gibt:  VIDEO von Bubu.  

Neues mit Bildern gezeigt 

https://www.facebook.com/fundraiser/with_presence/create_dialog/?default_beneficiary_id=1099407014293827&default_beneficiary_type=charity&source=nonprofit_short_url
https://youtu.be/MNrMAO1w5io

