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Ein Bericht von Maroni 
Endlich Pause, schnell mit den Kindern in den Schulhof gehen und spieeeelen! 
Hinterm Schulhaus ist der Sandkasten, ein Mädchen zog Maroni gleich mit dort 
hin. Da kam langsam ein Junge auf die Beiden zu und hielt ihnen seine Hände ent-
gegen, in denen er etwas versteckt hatte. Er war ganz still, sagte nichts und sah 
sehr traurig aus. Ganz langsam öffnete er seine Hände und zwischen zwei Stoff-
masken hatte er wie in einem Bettchen, einen toten Vogel liegen. Den hatte der 
Junge in seiner Hosentasche von zu Hause mitgebracht, nämlich in der Hoffnung, 
dass es in der Schule eine Idee gibt, wie man das Vögelchen wiederbeleben kann. 

Maroni war besorgt und holte eine Lehrerin dazu, sie überbrachte die traurige Nachricht, dass das nicht geht mit 
der Wiederbelebung. Dann waren alle sehr traurig. Maroni wusste genau Bescheid, wie der Junge sich fühlte. Zum 
Glück war er nicht allein mit seiner Trauer. Gemeinsam mit anderen Kindern, der Lehrerin und Maroni schaffte es 
der Junge, seinen kleinen toten Freund zu beerdigen. Das war sehr anstrengend für den Jungen, aber er hatte den 
Mut und die Stärke seinen kleinen Freund zu verabschieden. Ein wunderschönes Mandala hat er mit kleinen Holz-
stöckchen für das Vögelchen um das Grab gelegt. Abschied ist traurig und es ist sehr schwer mit diesen verflixten 
Gefühlen zurecht zu kommen. Gut wenn man einen Freund zur Seite hat, der das versteht.   

Clownsbericht  

Neues aus unserem Workshopangebot 

Wir erhielten vor kurzem eine tolle Nachricht: „Wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, 

dass Ihr Herzenssache-Projekt „Willkommen mit Clowns - Baden-Württemberg“ für 

die Teilnahme im Tigerenten Club ausgewählt wurde. Das Team Tigerenten wird sich 

in gleich 2 Sendungen für das Projekt stark machen und um den Gewinn von jeweils 

600 € (1. Platz) oder 400 € (2. Platz) spielen.“ Die Sendungen werden ausgestrahlt 

am: Samstag, 10.12.2022 um 10:45 Uhr bei KiKA bzw. Sonntag, 11.12.2022 um 5:55 

Uhr im ERSTEN (Folge 1236) und Samstag, 25.02.2023 um 10:45 Uhr bei KiKA bzw. 

Sonntag, 26.02.2023 um 5:55 Uhr im ERSTEN (Folge 1241). Wir freuen uns sehr über 

diese tolle Möglichkeit und wünschen den Teams, die für uns spielen, ganz viel 

Clownspower! DANKE für euren Einsatz! 

Nur noch wenige freie Plätze! 

Unser Orientierungswochenende zur Weiterbildung, welches Voraus-

setzung ist, um diese zu starten, ist schon fast voll. Sichert euch also 

noch die letzten freien Plätze, um bei der Weiterbildung 2023 mit 

dabei sein zu können. Anmeldung über unsere Homepage 

www.truemoments-clowns.com.  

Weitersagen und teilen erwünscht! 

 

Der Workshop für November 2022 „Mein Clown will nur spielen!“ 

wurde abgesagt. Wir freuen uns auf unsere vielen tollen  

Workshopangebote im Jahr 2023 –  

schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei.  

 

Neues aus der Geschäftsführung 

http://www.truemoments-clowns.com


Neues aus den Schulen 

Weil es uns derzeit nicht möglich ist einen Clown in der Sprachheilschule des Landkreises 
Lörrach persönlich einzusetzen, starteten wir zu Beginn des Schuljahres ein Videoprojekt 
mit der Schule. Unser Clown Bubu, der ja bereits allen Kindern dort an der Schule bestens 
vertraut ist, wollte eigentlich in die Schule kommen, ist aber unterwegs auf eine Karte von 
Venedig gestoßen und hat sich jetzt in den Kopf gesetzt dort hinzureisen. Neben den mo-
natlichen Videos, schickt Bubu auch immer einen Brief für die Kinder mit. Das Material bie-
tet viele Möglichkeiten, um damit im Deutschunterricht, Sachunterricht und auch in Mathe-
matik zu arbeiten. Hier geht’s zum aktuellen Video. 
Vielen Dank an das gesamte Team der Sprachheilschule für diese tolle Zusammenarbeit!  

Neues von unseren Clowns 

Wie viele sind wir denn eigentlich jetzt? Wir sind jetzt insgesamt 15 

Schulclowns bei true!moments - verteilt in ganz Baden-Württemberg, Hes-

sen und Bayern. Eine bunte Truppe mit einem gemeinsamen Ziel:  

Kindern und Jugendlichen eine glückliche Schulzeit zu schenken!  

Mehr über uns alle erfahrt ihr in Kürze auf unserer Homepage.  

 

Neues zur Mitarbeit 

Mitarbeiter*innen gesucht! Wir sind dieses Jahr vom 17.-18. Dezember 2022, bei der Waldweihnacht in Weil im 

Schönbuch mit dabei. Über diese Möglichkeit freuen wir uns, zum einen werden wir dort mit kleinen Aktionen 

vertreten sein, zum anderen bieten wir Dinge zum Verkauf auf Spendenbasis an -  und hierfür suchen wir für unse-

re 2,5 Stunden Schichten noch Freiwillige Helfer*innen, die Lust haben für true!moments am Stand zu stehen. Zei-

ten: Samstag von 12.30 – 20.00 Uhr und Sonntag von 10.30 – 18.00 Uhr) Was Du davon hast? Du lernst einige  

unserer Clowns aus nächster Nähe kennen, hast 2,5 Stunden Spaß und Freude und kannst Dich selbst noch mit 

Weihnachtseinkäufen eindecken. Der Markt ist berühmtberüchtigt für seine tollen Geschenkideen. Lust? Dann 

melde Dich bei unserer Claudi (sekretariat@truemoments-clowns.com) mit einer möglichen Zeitangabe.  

Teamtreffen, Schulhausübernachtung der Clowns, Sponsorenlauf an der WHR Pfullingen, Fotoshooting, Teilnahme 

und Durchführung eines Miniworkshops beim BuBuBü 2022 in Weimar (Buntes Bundes Bündnis – das deutschland-

weite Klinikclowntreffen)… der Oktober hatte es in sich. Mit Vollgas sind wir alle ins neue Schuljahr gestartet. 

Neues mit Bildern gezeigt 

https://youtu.be/GZnRo56qoqY
mailto:sekretariat@truemoments-clowns.com

