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Feinfühlig und liebevoll: Zwei
Clowns im Altersheim
Von Bettina Wyss-Siegwart

Oft hört man von Clowns, die
Kinder in Spitälern besuchen.
Es gibt auch welche, die bei be-
tagten Menschen in Alters- und
Pflegeheimen vorbeischauen.
Dabei entstehen berührende
Momente, emotionale Begeg-
nungen und Lebensfreude auf
allen Seiten.

Lenzburg Zehn Uhr vormittags. Die
Bewohnerinnen und Bewohner des
Alters- und Pflegezentrums Obere
Mühle in Lenzburg machen sich be-
reit, denn heute ist ein besonderer
Tag. Felix und Lotti werden vor-
beischauen! Erwartungsvoll sitzen
die Seniorinnen und Senioren im

Gemeinschaftsraum auf ihren Stüh-
len. Und da kommen die beiden
auch schon. Die roten Nasen sind
vertraut - sie vermitteln schöne
Kindheitserinnerungen, gute Lau-
ne, Freude und Vertrauen. Und so-
fort werden alle Bewohner freund-

lich begrüsst von den beiden gut-
gelaunten Clowns. Felix zeigt einer
älteren Dame einen Ring. «Ich
möchte Lotti fragen, ob sie meine
Frau wird. Ob ihr der Ring gefallen
wird?», fragt er sie. Die Dame lacht
laut: «Wunderschön!» Felix fällt vor

Lotti auf die Knie und spielt ein Lied
auf seiner Ukulele: «S'isch mer alles
eis Ding», singt er laut - und be-
kommt kräftige Unterstützung von
den Altersheimbewohnern. Und
dabei strahlt nicht nur Lotti übers
ganze Gesicht. Fortsetzung Seite 2

Christine Lienhard, Sybille Schneller-Jost als Lotti, Caroline Carneval, xxx und Antonio Morano als Clown Felix. bs

Felix verschenkt sein Herz! bs

À PROPOS:
Eine wunderschöne
Erfahrung

Diese Woche
durfte ich etwas ganz Beson-
deres erleben. Ich durfte mit
den beiden Clowns Felix und
Lotti die Bewohner des Al-
tersheims Obere Mühle in
Lenzburg besuchen. Ich
konnte mir erst nicht viel da-
runter vorstellen. Aber was
ich sah, berührte mich sehr.
Die beiden Clowns haben
nämlich nicht die typischen
Aufgaben eines Clowns. Nor-
malerweise steigen diese
Künstler auf die Bühne, ste-
hen im Mittelpunkt und las-
sen sich bejubeln. Hier ist es
jedoch ganz anders. Felix und
Lotti sind dazu da, die ande-
ren Menschen ins Zentrum zu
rücken. Selbst in einer Grup-
pe von zehn Personen schaf-
fen sie es, den Menschen das
Gefühl zu vermitteln, nur für
sie allein da zu sein. Diese
grosse Portion Empathie ist
grossartig mitanzusehen.
Menschen in Altersheimen,
die ihre Familien nicht mehr
permanent um sich haben
und sich im Alltag eher mit
den Pflegern austauschen,
gewinnen so nicht nur einen
unterhaltsamen Nachmittag,
sondern gar eine neue Ver-
trauensperson. Eine, die Ruhe
und dennoch Abwechslung
ins Leben bringt. Gerade
Einzelgespräche können viel
bewirken. Es wird gelacht,
geweint oder geschwiegen -
und in jedem Fall ist die
Dankbarkeit spürbar. Das
mitzuerleben, hat mich sehr
berührt.
Ich verneige mich vor den
Clowns, die solche Aufgaben
übernehmen. Felix und Lotti
haben mein Herz erfreut.
red@aarauer-nachrichten.ch
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Feinfühlig, höflich und liebevoll
Die beidenClowns kommen von der
Stiftung für Lebensfreude. Der
Zweck ist es, älteren Menschen in
Alters- und Pflegeheimen eine
Freude zu bereiten. Für Mitgrün-
derin Christine Lienhard eine Her-
zensangelegenheit: «Die Dankbar-
keit und Freude der Menschen ist
deutlich spürbar. Da die Clowns re-
gelmässig kommen und auch Ein-
zelbesuche machen, werden sie zu
Vertrauenspersonen», berichtet sie.
Mehrere ausgebildete Clowns sind
in der Stiftung tätig. Sie wechseln
sich ab, sind aber jeweils zu zweit
unterwegs - dies übrigens in etwa
50 Institutionen in der Schweiz. «Die
Idee, mit Clowns Altersheime zu be-
suchen, kommt grossartig an», so
Lienhard. Wer denke, Clowns seien
nur was für Kinder, der irre sich:
«Man darf sich diese Clowns nicht
wie Zirkusclowns vorstellen», be-
tont sie. «Es sind elegant gekleide-
te, höfliche, liebevolle Menschen,
die sehr feinfühlig sind.»

«Ich bin unglaublich happy»
Die Stiftung hat Christine Lienhard
gemeinsam mit Antonio Morano
gegründet. Er spielt ClownFelix.Das
wichtigste an seiner Aufgabe als
Clown im Altersheim sei, den Men-
schen auf Augenhöhe zu begegnen
und sie zu spüren. Er macht nicht
Klamauk, sondern versucht zu er-
ahnen, was die Menschen erfreut.
Gelingt es ihm, so sei das der
schönste Lohn: «Ich bin unglaub-
lich happy», sagt er, nachdem er aus
demGemeinschaftszimmer kommt.
Kein Wunder, denn heute haben al-
le gestrahlt und applaudiert. Für ei-
nefranzösischsprechendeDamehat
er gar «Aux champs elysees» ange-
stummen. Ihre Reaktion? «Sie sind

ein schöner Mann.» Auch Lotti hat
die Herzen erwärmt. Mit ihrem
«Haustier», einem Stoffwaschbären,
besuchtesiedieälterenDamen-und
liess sie in eine Welt eintauchen, wo
das Tierchen zum Leben erweckt
werden konnte. «Ich habe vor 20
Jahren die Clown-Ausbildung ge-
macht, hatte aber nie Erfahrung mit
älterenMenschen. Jetztmuss ich sa-
gen, dass diese Begegnungen ein-
fach wundervoll sind», sagt sie mit
strahlenden Augen.

Keine einfache Aufgabe
Natürlich ist nicht alles eitel Son-
nenschein, wennmanMenschen im
Altersheim besucht. Das spürt auch
Gruppenleiterin Aktivierung Caro-
line Carneval. «Es ist immer ganz
besonders schön, wenn die Clowns
zu Besuch kommen. Zu sehen, wie
die Menschen aufblühen, ist ein-
malig», sagt sie. Doch es gebe nun-
mal auch schlechte Tage. «Wir in-
formieren die Clowns jeweils, wem
es gerade nicht so gut geht. So wird
auf diese Menschen besonders ein-
gegangen.» So sei es gar schon vor-
gekommen, dass die Clowns ster-
bendeMenschenbesuchthaben.«Es
ist keine leichte Aufgabe», betont
auch Antonio Morano. «Doch ich
spüre immer wieder bewusste
Dankbarkeit. Und das macht diese
Aufgabe zu einer der schönsten der
Welt.»

red@lenzburger-nachrichten.ch

Lotti und ihr kuschliges Haustier kommen
super an! bs

Felix singt ein Ständchen. bs

Stiftung Lebensfreude
Die Stiftung ist auf Spenden an-
gewiesen:
PostFinance
Kontonummer 61-95446-4
IBAN CH64 0900 0000 6109 5446 4
BIC POFICHBEXXX
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