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Bereits im Jahr 2007 sind wir durch Flyer in der Klinik in Tübingen auf die Clowns im Dienst

aufmerksam geworden. Wir haben uns im Ausschuss Gedanken über Gastgeschenke bzw.

mögliche Alternativen gemacht. Als wir von den Clowns im Dienst erfuhren, war es für uns klar, dass

wir das Geld nicht unsinnig für Gastgeschenke wie Alkohol, Mäskchen und Anstecknadeln

ausgeben möchten. Wir waren uns sehr schnell einig, dass wir mit dem Geld die Clowns in ihrer

Arbeit unterstützen möchten. Wir haben uns für die Fasnet 2008 bereits Flyer und Prospekte der

Clowns für den Zunftmeisterempfang organisiert. Schon 2008 haben wir viele Spenden für die

Clowns erhalten und konnten diese weitergeben.

Als es dann an die Planungen für das Jubiläum der Allgaier und Schmalzbettler für die Saison 2009

ging war es für uns klar, dass wir das mit den Spenden auf jeden Fall beibehalten möchten. Beim

Organisieren des großen Zunftmeisterempfangs am Sonntag haben wir bei den Clowns bzw. gleich

bei Frau Christel Ruckgaber angefragt, ob es denn möglich wäre, dass uns ein Clown an dieser

Veranstaltung besucht, um die Tätigkeit in der Klinik selbst vorzustellen. Für uns war es sehr wichtig,

die Tätigkeit der Clowns den Gästen so nah wie möglich zu bringen. Wir wollten erreichen, dass sich

die Leute wirklich ein Bild von der Arbeit machen können, nicht einfach anhand von Flyern das

Ganze erfahren. Frau Ruckgaber hatte uns dies natürlich gleich zugesagt und hat sich sehr über die

Einladung gefreut.

Die Gäste waren von der Arbeit auch total

begeistert und waren alle der Meinung, dass

dies unbedingt unterstützt werden sollte. Es

war toll, so viele Spenden einzunehmen und

dieses Geld für einen guten Zweck zu spen-

den. Ein zusätzlicher Erfolg für uns war es auf

jeden Fall, auch andere Vereine zu animieren

das Geld, das für Gastgeschenke ausgegeben

wird, zu spenden und für gute Zwecke einzu-

setzen.

Am 25.3.2009 konnte die Spende über 500,00 •

im UKT, Kinderklinik, überreicht werden.

Von links: Horst Kessler, Narrenzunft Wachendorf,

Clown Caramella, Christel Ruckgaber,

Nicole Eberhard.

Am Zunftmeisterempfang am 18.1.2009 war die

Vorstellung der „Clowns im Dienst“durch die Ver-

treterin Frau Härle ein sehr ergreifendes, bewegen-

des, aber auch sehr schönes Ereignis.


