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Pressemitteilung 
 
Das Deutsche Kinderförderwerk unterstützt die Finan zierung der 
Klinik-Clowns in der Kinder- und Jugendklinik Gelse nkirchen  
 
 
Kindgerechte Ausstattung in Kinderkliniken und Elternhäusern, psychologische und 
pädagogische Betreuung während und nach der Behandlung, neue Therapieformen 
und Forschungsprojekte sind nur einige der Themen, denen sich das Deutsche 
Kinderförderwerk widmet. 
 
Dabei wird auch eine besondere Form der Therapie für kranke Kinder während ihres 
Klinikaufenthaltes unterstützt: die Klinik-Clowns. „Sie helfen, den Aufenthalt der 
kranken und behinderten Kinder in der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen 
etwas bunter zu machen“, erläutert Dr. Gerrit Lautner, Ärztlicher Direktor der Kinder- 
und Jugendklinik, und freut sich über den Spendenscheck, der heute durch das 
DKFW Deutsches Kinderförderwerk überreicht wurde. 
 
Es geht bei der „Clowns-Visite“ aber nicht nur ums Spielen mit und für die Kinder: Die 
Clowns sind wunderbare Helfer beim Ablenken von Sorgen und Kummer, und beim 
Verarbeiten der für die kranken Kinder so ungewohnten Situation des 
Klinikaufenthalts: Die fremde Umgebung, das Getrennt sein von Eltern und 
Geschwistern, das Fehlen der Schulkameraden und Freunde können für Kinder 
belastend wirken. Da hilft es beim Gesundwerden, wenn sich jemand auf lustige oder 
auch nachdenkliche Art nähert und Zeit für einen hat, einen zum Lachen oder zum 
Reden oder einfach zum Entspannen bringt.  
 
Vor jedem Besuch erhalten die Clowns von einer Schwester Informationen über die 
kleinen Patienten, so dass sie sich entsprechend auf die Kinder einstellen und auf sie 
eingehen können. Sie sind entsprechend ausgebildet, in regelmäßigen Abständen 
gibt es Supervisionen und weitere Schulungen. Das Kostet natürlich Zeit und Geld, 
das durch Spenden und Sponsoren aufgebracht werden muss. 
 
Bereits mehrfach hat das Deutsche Kinderförderwerk die Finanzierung der Clowns-
Visite in Kliniken unterstützt. „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit den Initiatoren 
vor Ort helfen können, den kranken und behinderten Kindern diese wunderbare und 
sinnvolle Institution weiter zu erhalten“, so Peter Pfützenreuter, Vorstand des DKFW.  
 
Das DKFW fördert bundesweit Projekte mit der Zielsetzung, schwer kranken und in 
Not geratenen Kindern und deren Familien in ihrer schwierigen Situation zu helfen.  
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