
Newsletter März 2023 

Ein süßer Duft durchflutete LiNas Nase und lockte sie in die Schulküche. „Oh, im Backofen brennt Licht!“ 

und lief zu den Kindern und der Lehrerin, welche vor dem Backofen (dieser in Augenhöhe der Kinder) 

standen und ihr Backwerk beobachteten. LiNa guckte neugierig ins Ofenfenster und staunte nicht 

schlecht: Bleche voller Häschen und eiförmigen Ausstecherle. Wow! Alle Kids versammelten sich vor 

dem leuchtenden Ofenfenster, alle bis auf einen Jungen. Dieser saß schmollend zwischen Küche und 

Essraum auf dem Boden. Eine Schulbegleiterin forderte ihn auf, aufzustehen und Platz zu machen. Er 

regte sich nicht. „Auf dem Boden sitzen, das kann ich auch,“ sprudelte es aus LiNa heraus und setzte sich 

dem Jungen gegenüber. „Huhu, ich bin LiNa“ und begrüßt ihn mit der „Give-five-Geste“ ihrer rechten Hand. Zögerlich hob er 

den Kopf, scannte LiNa mehrmals mit seinen Blicken – LiNa verharrte in der „Give-five-Handhaltung“ und lächelte auffordernd. 

Laaange schauten sich die beiden an. Auf einmal holte der Junge mit seinem linken Arm aus und ein herzhaftes „Patsch“ ertön-

te, der Junge klatschte auf LiNas Hand. Ein wunderbares Spiel entstand: Patschen und Klatschen, abwechselnd zwischen Ober-

schenkeln und Händen. Was für eine Freude! Sehr vorsichtig, ohne zu krallen und zu kratzen, was er sonst häufig macht, reich-

ten sie sich die Hände und standen gemeinsam auf. Im Wiegeschritt tanzten sie zum Backofen, um nach seinen Ausstecher-

Häschen zu schauen. Kaum angekommen klingelte der Timer und LiNa bekam ein fertig gebackenes Häschen geschenkt. Mmh!        

Clownsbericht  

Neues aus der Veranstaltungsreihe 

5 Tage lang waren wir vom 7. März - 11. März 2023 auf der größten Bildungsmesse 

Europas: Die Didacta. Die Geschäftsführung bedankt sich bei allen Besucher*innen 

unseres Stand, die ihr Interesse und ihre Wertschätzung zum Ausdruck gebracht 

haben. Auch ein herzliches Dankeschön, an Eduvation für die tolle Organisation im 

Hintergrund und für offene Ohren auf der Messe. Auch unseren Standnach-

bar*innen ein herzliches Danke für das tolle Miteinander. Und last but not least: 

allen unseren Clowns, die uns so zahlreich unterstützt haben! Ihr wart klasse! Die 

Didacta war für uns ein voller Erfolg, die Idee, Schulclowns in Schulen einzusetzen, 

ist dadurch in der Bildungslandschaft angekommen und bis ins Kultusministerium 

vorgedrungen! 

Jetzt zu unseren Veranstaltungen „Humor in Krisenzeiten“ mit Nimrod Eisenberg anmelden!  

Auf unserer Homepage gibt es noch mehr Infos und das Anmeldeformular.   

Neues aus der Geschäftsführung – auf zur DIDACTA 



Neues aus den Schulen 
Seit dem 1. März 2023 besuchen Belina und Murmel 14-tägig die Grundschule in der Dachauer-
straße in München. Da die Schule die kompletten Kosten des Projektes selbst trägt, war es uns 
nun doch wieder möglich, in Bayern zu bleiben.  
Die beiden fühlen sich an ihrer Schule schon herzlich willkommen und freuen sich jedes Mal, 
wenn sie mit die vielen Kinder dort wieder neue Dinge lernen dürfen.  
Wir freuen uns über diese Kooperation und auf die gute Zusammenarbeit mit der Schule.  

Neues von unseren Clowns 

Was macht eigentlich Pipolinchin?  

Pipolinchin besucht jeden Dienstag die Grundschule in Heumaden. Dort war 

sie vor kurzem nicht alleine unterwegs, denn eine Reporterin der Stuttgarter 

Kinderzeitung hat sie begleitet. Ganz schön aufregend, nicht nur für Pipolin-

chin. Der Bericht wird im April in der Stuttgarter Kinderzeitung erscheinen.  

Also jetzt schon die Augen offen halten und sich, wenn es soweit ist, ein 

Exemplar der sehr lesenswerten Zeitung (auch für Erwachsene) holen! 
             Foto: Lichtgut/Zophia Ewska  

 

Neues aus den Medien 

Neues mit Bildern gezeigt 

Unsere Puntita hat es ins Fernsehen geschafft! 
Ein toller, sehenswerter Bericht im Hessischen Rundfunk über die Arbeit von Pun-
tita, die zum true!moments - Team gehört,  an ihrer Schule in Hessen.  
Ab sofort in der ARD Mediathek zu sehen. 
Unsere Schulclowns sind alle top ausgebildet und werden mit Supervision,  
kollegialer Beratung und regelmäßiger Fortbildung im Bereich der Jugendhilfe 
und der Clownerie über true!moments gUG betreut.  
Mit klick auf das Bild, kommt man zum Bericht.  

Der März war mit Prominenz, einem Eintrag der Kultusministerin T. Schopper in Klemmes Tagebuch, gutem Essen 

aus der Schulküche, Wiedersehensfreude in der Sprachheilschule Lörrach, einem tollen Workshop, Weiterbildung 

zum Schulclown in der Schweiz und in Deutschland, ein sehr ereignisreicher Monat.  

Neues aus der Flüchtlingshilfe 

Wir sind mittlerweile regelmäßig mit unseren Clowns in insgesamt drei Flüchtlingsunterkünften unterwegs. In die 
Schleyerhalle Stuttgart, in die Flüchtlingsunterkunft Herrenberg und in eine Unterkunft in Böblingen, kommen un-
sere Clowns jeweils einmal im Monat, um dort Leichtigkeit, Hoffnung und Freude zu verbreiten. Wer unsere Arbeit 
vor Ort unterstützen möchte, darf sich gerne mit einer kleinen Spende auf unserem Spendenkonto beteiligen.  
True!moments gUG, IBAN: DE39 6006 9378 0050 7390 00, BIC: GENODES1DEH, Verwendungszweck: Flüchtlingshilfe 

https://www.ardmediathek.de/video/maintower/hessens-erste-schul-clownin/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xOTY3MzQ

