
Newsletter November 2022 

Ein Bericht von Fiene  
Fienes Highlights waren heute zwei Einzelbegegnungen mit Schülern, die sehr intensiv wa-
ren und zeigten, wie schön es sein kann, wenn sich Clownsherzen und Kinderherzen mitei-
nander verbinden.  
Die erste Begegnung fand schon direkt bei der Ankunft auf dem Pausenhof statt. Dabei han-
delte es sich um einen Schüler, der Fiene sehr liebt und ihre Ankunft immer sehnsüchtig 
erwartet. Er fragte sogleich, ob er Fiene noch irgendwie helfen könne. Und das konnte er 
tatsächlich. Denn als Fiene singend durchs Schulhaus die Treppe erklomm, bekam sie 
prompt von der Chefin geschimpft, dass sie zu laut wäre. Da musste sich Fiene ordentlich 
schämen und wurde immer kleiner. Was sollte sie auch tun? Der Schüler stellte sich jedoch 
schützend vor sie und bildete so ein Schutzschild, damit sich Fiene „unbemerkt“ aus dem 
Staub machen konnte. Wie schön ist es, einen Freund zu haben, der einem aus der Patsche 
hilft und wie gut fühlt es sich an, jemanden auf diese Weise helfen zu können!  

Als Fiene schon die halbe Treppe nach oben geflüchtet war, spürte sie immer noch die Unterstützung des Schülers, 
der ihr von unten zuwinkte. Was für eine Stütze dieser Schüler doch war! 

Clownsbericht  

Neues aus der Weiterbildung 

Herzliche Einladung zur Waldweihnacht an der Weiler Hütte in Weil im 

Schönbuch am 4. Adventswochenende (17.-18.12.2022).  

Unsere Clowns und wir werden vor Ort sein und für weihnachtliche Stimmung 

sorgen. Auch mit einem Stand sind wir vertreten, bei dem allerlei kleine  

Geschenke (von unseren Clowns hergestellt) und unsere Clownskalender  

gegen Spende für unsere Arbeit erworben werden können.  

Kommt zuhauf!  

Veranstaltungsreihe im Januar 2023 „HUMOR IN KRISENZEITEN“. 

Wir führen vom 09. - 13. Januar 2023 eine Veranstaltungsreihe zum  

Thema: Humor in Krisenzeiten, durch. Wir sind sehr glücklich, dass wir 

hierfür den Referenten Nimrod Eisenberg, Medical Clown aus Israel ge-

winnen konnten.  Mit seinem KnowHow und seiner wundervollen, clow-

nesken Art wird er uns durch Clownsworkshops, Workshops für Ehren-

amtliche und Mitarbeitende in der Flüchtlingshilfe und durch einen  

Vortrag für die Öffentlichkeit führen.  

Mehr Infos hierzu und Anmeldemöglichkeiten gibt es  auf unserer Homepage. 

 

 

 

Für unser Orientierungswochenende zur Weiterbildung zum 

Schulclown am 28.-29. Januar 2023 gibt es nur noch wenige freie 

Plätze. Wer sich also noch für die Weiterbildung interessiert, 

sollte sich jetzt anmelden!  

Das Orientierungswochenende ist Voraussetzung zur Teilnahme 

an der Weiterbildung 2023. 

Neues aus der Geschäftsführung 

https://www.truemoments-clowns.com/weiterbildung/humor-in-krisenzeiten/
https://www.truemoments-clowns.com/weiterbildung/anmeldung/


Neues aus den Schulen 

Nach dem Bundesland Hessen, starten wir jetzt auch in Bayern mit zwei unserer Schulclowns. 
Und zwar an der Grundschule Hoyren in Lindau. Belina und Maroni werden dort nun jeden 
Dienstag die Schule besuchen und bekommen hoffentlich von den Kindern und Lehrer*innen 
dort viel beigebracht.  
Wir danken der Schule für ihr entgegengebrachtes Vertrauen und wünschen allen vor Ort eine 
wundervolle, gemeinsame, humorvolle Zeit.  

Neues von unseren Clowns 

Was macht eigentlich Puntita? Unsere Puntita ist Hessens erste Schulclownin. Sie geht dort 

in Stadtallendorf jeden Dienstag an die Landgräfin-Elisabeth-Schule, eine Förderschule mit 

dem Förderschwerpunkt Lernen, sowie emotionale und soziale Entwicklung und regionales 

Förder- und Beratungszentrum im inklusiven Schulbündnis Ost. Und sie hat dort schon für 

ganz schön viel Wirbel gesorgt, denn die Oberhessische Presse wurde auf sie aufmerksam 

und hat sie dort für einen Schultag begleitet. Heraus kam ein wundervoller Zeitungsbericht 

und ein kleiner Film über ihre Arbeit. Mit einem Klick auf die beiden Worte könnt ihr den 

Zeitungsbericht und den Film anschauen. 

Foto: Oberhessische Presse/Florian Lerchbacher  

 

Neues zu den Finanzen 

Jetzt an Weihnachten denken! Und SPENDEN!  

Damit das Spendensammeln in Zukunft noch einfacher wird, gibt es jetzt die Möglichkeit über facebook Spenden-

aktionen für true!moments ins Leben zu rufen. Mehr Infos gibt es hier. Wir freuen uns, wenn viele von euch zum 

Geburtstag, zu Weihnachten oder sonstigem Anlass, eine Spendenaktion für true!moments starten! 

Ihr könnt uns auch mit euren Weihnachtseinkäufen auf amazon.smile unterstützen. True!moments auswählen und 

einkaufen! Weitere Infos gibt es hier. 

Und wer noch ganz herkömmlich eine Spende auf unser Konto überweisen möchte, auch das ist natürlich möglich. 

Wir freuen uns über jeden noch so kleinen Beitrag, der unsere Arbeit vor Ort unterstützt. 

Neues mit Bildern gezeigt 

https://www.op-marburg.de/lokales/marburg-biedenkopf/stadtallendorf/puntita-von-der-landgraefin-elisabeth-schule-in-stadtallendorf-ist-hessens-erste-schulclownin-OMJIKLS7GXIMDRKMGOLY5GGNPY.html
https://youtu.be/TIx1KW7uQMg
https://www.facebook.com/fundraiser/with_presence/create_dialog/?default_beneficiary_id=1099407014293827&default_beneficiary_type=charity&source=nonprofit_short_url
https://smile.amazon.de/?ref_=smi_ext_ch_56-002-44021_dl

