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Sehr geehrte Damen und Herren

Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, sind täglich mit den verschiedensten

Menschen und Anforderungen konfrontiert. Sie stehen dabei oft unter Zeitdruck und fühlen

sich manchmal ratlos und überfordert.

Viele Mitarbeiter wünschen sich mehr Gelassenheit, einen entspannteren Kontakt und

eine bessere Kommunikation.

Gelassenheit, Offenheit, Humor und eine vertrauensvolle Kommunikation sind wichtige

Elemente zur Erleichterung belastender Gefühle wie Stress, Anspannung und Angst: Sie

bieten eine gesunde Möglichkeit, Ärger und Frust abzubauen und die Realität mit Distanz

zu betrachten.

Wir, Nicole Mara Burri und Tanja Sprenger alias Clownduo Crövetten, können Ihnen

folgende Bausteine bieten:

•Vortrag „Humor und Pflege“

•Workshop „Humor in der Pflege“

•Regelmässige Besuche durch Begegnungsclowns

Informationen zu unseren Angeboten finden sie auf den nächsten Seiten.

Wenn sie bereit sind, einen humorvollen, einen neuen Weg zu gehen, würden wir sie

gerne dabei begleiten. 

Wir freuen uns über ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

Freundliche Grüsse

Nicole Mara Burri & Tanja Sprenger

tanja001@gmx.at



"Begegnungsclown" - Mit Lebensfreude heilsame Impulse setzen

Wir möchten den Menschen während ihrem Aufenthalt in medizinischen Einrichtungen und
Langzeitinstitutionen, einen Moment der Freude schenken. 

Wir begegnen als Clowns dem Menschen im direkten Kontakt.
Es geht um einen persönlichen Moment der inneren Freude, des Lachens, der Phantasie 
und der Wiederentdeckung der eigenen Kraft und Hoffnung.
Ein Besuch in Gemeinschaftsräumen, sowie Zimmervisiten bei bettlägerigen 
BewohnerInnen bringen Freude und Abwechslung.

Der Begegnungsclown ist der Inbegriff von Emotionalem Humor und tiefer Freude.
Mit seiner eigenen Verspieltheit und seiner Lebensfreude verbindet er die Menschen mit 
ihren eigenen Gefühlen und Erfahrungen. Die Distanz und die Ängste werden abgebaut 
und die Selbstheilung von Körper und Seele angeregt.
Zusätzlich aktiviert er den Zugang zu sozialen, emotionalen und kommunikativen 
Ressourcen.
Sein Humor passiert nie auf Kosten anderer. Bei seinem Gegenüber darf nie ein Gefühl 
der Angst, Unsicherheit, oder Lächerlichkeit ausgelöst werden. Auch spielt der 
Begegnungsclown nie um der Pointe willen, sondern um beim Menschen wieder 
Lebensfreude zu wecken.
Wir tragen als Begegnungsclowns keinen Arztkittel, um Irritationen zu vermeiden. Wir 
vertreten vielmehr die Urfigur des Clowns, der in seiner Bedeutung als Sinnbild der Freude
therapeutisch wirksame Effekte erzielen kann.
Der Mensch wird über den Humor aktiviert - Der Clown zeigt seine Gefühle offen und echt 
- Der Clown ist immer „dümmer“ als die Anderen und stellt sich nie darüber.

Die Ziele

• Eine fröhliche und offene Stimmung schaffen
• Die Lebensfreude aktivieren
• Das Bewusstsein ins Hier und Jetzt zu holen
• Der Clown gibt emotionale Unterstützung, stärkt das Bewusstsein und trägt zum 

Abbau der Depressivität bei (Prof. Dr. Hirsch)
• Gefühle zu (er)leben 
• Aktivierung aller Sinne
• Die Menschen über den Humor zu aktivieren und mit ihrem Bewusstsein ins Hier 

und Jetzt zu holen, indem die Erinnerung an vergangene Zeiten geweckt wird.
• Ängste können gelöst werden
• Die Aktivierung aller Sinne ist die Hauptaufgabe



Vortrag - „Die Kraft des Humors“

      „Humor ist, wenn man trotzdem Lacht.“ Joachim Ringelnatz

Ein geschenktes Lachen kommt immer zu uns zurück. Und ein Mensch mit Humor hat 
mehr Verständnis für andere Menschen. Lachen verbindet und erleichtert unser 
gemeinsames Tun.
Im hektischen Alltag geht das Lachen schnell verloren oder bleibt im Hals stecken.
Es werden Tricks und Tipps vermittelt, die am Arbeitsplatz humorvoll eingesetzt werden 
können.

Inhalt und Ziele

• Definitionen von Humor kennenlernen
• Die Bedeutung und Wirkung von Humor verstehen
• Neues erfahren von den heilenden Aspekten und der Steigerung des 

Wohlbefindens durch Humor
• Entdeckungsreise zum eigenen Humor
• Kennenlernen von Humor-lnstrumenten und ihren Einsatzmöglichkeiten

Dauer: 1,5 - 3 Stunden

Zielgruppe: Geeignet für alle Berufsgruppen in einer Institution des Gesundheitswesen

Anforderung: Flipchart, Raum mit Platz sich zu bewegen

Kosten: nach Umfang und Aufwand



Workshop - „Humor in der Pflege“

„Was die Seife für den Körper ist, ist das Lachen für die Seele.“ jüd. Sprichwort

Eine humorvolle Begegnung mit anderen Menschen setzt zunächst einmal voraus, sich
selbst nicht zu ernst zu nehmen -  über seine eigenen Fehler und Missgeschicke lachen zu
können. Humor als Ressource und als Hilfe, Probleme und Stresssituationen im Beruf als
auch im Privatleben zu erleichtern.

Ziele für alle Mitarbeitenden
• Sensibilisieren für das Thema Humor als „Schmiermittel einer heiteren 

Betriebskultur“
• Kennen lernen von einigen theoretischen Hintergründen und praktischen 

Anwendungen zu Humor und Lachen
• Humorvolle Interaktionen als Kommunikationsstil erfahren und üben
• Spezifische Humorprojektskizzen für den Betrieb erarbeiten und vorstellen

Inhalte
• Humordefinition, Humortheorien, Unterschied von Humor und Lachen, 

therapeutischer Humorprozess
• Körperliche und emotionale Wirkungen durch Lachen und Humor
• Humorprojekte konkret
• Wie kann ein humorvoller Alltag gefördert werden?
• Praktische Bewegungs- und Interaktionserfahrungen

Zielgruppe: Geeignet für alle Berufsgruppen in einer Institution des Gesundheitswesen. 

Die Teilnehmerzahl sollte nicht mehr als 16 Personen betragen und an die räumlichen 
Bedingungen angepasst sein

Anforderung: Flipchart, Musikanlage, grosser Raum mit ausreichender 
Bewegungsfreiheit

Dauer

1 - 3 Tage à 6 Stunden

Kosten:  Gerne erstellen wir Ihnen eine Offerte



Begegnungsclown - Mit Lebensfreude heilsame Impulse setzen

„Wer in lachende Augen blickt, spürt Nähe.“ Tamala

Wir möchten den Menschen während ihrem Aufenthalt in Langzeitinstitutionen, einen 
Moment der Freude schenken. 

Wir begegnen als Clownerin dem Mensch in der direkten Begegnung.
Es geht um einen persönlichen Moment der inneren Freude, des Lachens, der Phantasie 
und der Wiederentdeckung der eigenen Kraft und Hoffnung.
Unser Humor verbindet und erzeugt ein stärkendes Wir-Gefühl, das hilft Ängste 
abzubauen und verschüttete und vergessene Gefühle zu beleben. Der Clown spricht das 
innere Kind an, weckt die Lebenslust und sorgt für Atempausen im Alltag, in Krankheit und 
Alter. 
Ein Besuch in Gemeinschaftsräumen, sowie Zimmervisiten bei bettlägerigen 
BewohnerInnen bringen Freude und Abwechslung.

Die Ausbildung zum Clown und Gesundheit!Clown® erfordert ein hohes Mass an 
Kontaktfähigkeit und Improvisations-Talent. Sie folgt ethischen Grundsätzen und ist von 
der  “Wissenschaft vom Lachen” geprägt.

…denn Lachen:

• entspannt und wirkt schmerzlindernd 
• setzt stimmungsaufhellende Hormone frei 
• aktiviert unser Herz-Kreislaufsystem, senkt unseren Blutdruck und steigert die 

Immunabwehr und die Antikörper-Produktion 
• hilft uns Dinge aus einer gelösteren Perspektive zu betrachten und dadurch zu 

neuen Lösungen zu finden 

Dauer: 2-4 Stunden

Anforderung: Raum zum umziehen mit Spiegel und fliessendem Wasser

Kosten: 250.-/Stunde(inkl. Anfahrt, Vor-/Nachbereitung, Austauschgespräche) , 
zzgl. Fahrkosten 

Die Stiftung Humor und Gesundheit beteiligt sich auch im 2022 mit der 
Übernahme von 50% der Kosten.



Nicole Mara Burri

Clownin sein ist für mich eine Herzenssache. Ich begegne den
Menschen auf der Gefühlsebene und drücke meine Emotionen
mit Stimme, Gestik und Körpersprache aus.
Die Clownsenergie und Lebensfreude setzt heilsame Impulse.

Als Clownin höre ich besonders "mit dem Herzen gut". Dadurch
öffnet sich für mich die Tür in die Welt von kleinen und grossen
Menschen mit und ohne körperliche oder geistige
Beeinträchtigung und bei Menschen mit Demenz. Als eine Art Seelenverwandte verstehen 
wir uns auf einfache Weise. So kann ich ich meinem Gegenüber ein gutes Gefühl geben, 
verborgene Fähigkeiten aktivieren, das Selbstbewusstsein stärken, die 
Selbstheilungskräfte anregen und Augenblicke der Freude schenken. Über Berührung, 
basale Stimulation, Musik und Körperbewegung entstehen besondere Momente der 
Verbundenheit und Resonanz."

„ Kein Mensch beginnt zu sein, bevor er seine Vision empfangen hat“ Black Elk 

AUS- UND WEITERBILDUNG
Ausbildung: Dipl. Pflegefachfrau
Ausbildung zum Gesundheit!Clown und Comedy-Schauspieler (Diplom)
Ausbildung SVEB1
Visual Comedy bei Peter Shub 
Einführung in die Dramatherapie
Ich-orientierte Identitäts-Therapie nach Dagmar Strauss

BERUFSTÄTIGKEIT
Seit 2002 in der Pflege von Senioren und Menschen mit einer Beeinträchtigung
Seit 2006 freischaffend als Schauspielerin für Clown und Comedy
Seit 2013 in der Aktivierungstherapie mit Senioren
2014 – 2018 Dozentin an der ODA SG
2019 Einführung Dramatherapie SG
Seit 2021 ICH-orientierte Identitäts-Therapie (IoIT) n. Dagmar Strauss



Tanja Sprenger

Clownin zu sein und zu leben bedeutet für mich mit Freude
meinen Impulsen zu folgen.
Mich dem Fluss des Lebens mit grosser Neugierde und Liebe
hinzugeben.
Leichtigkeit in die Schwere zu bringen – Emotionen zum
Fliessen bringen, in einem Raum wo es kein Richtig und kein
Falsch gibt.
Diese Energie der puren Lebensfreude gibt mir eine andere
Sichtweise und verändert dadurch mein Bewusstsein und
bringt mich aus einer gewissen Starre. Mit der Clownsenergie kann ich Herzen öffnen und 
beim Gegenüber verschlossene Räume in seinem tiefsten Inneren auf sehr sanfte
Weise berühren. Indem wir unsere Herzen öffnen und unsere Gefühle
darin fliessen lassen können, kann Heilung entstehen und dadurch werden wir wieder 
lebendig.
Als Clownin erinnere ich die Menschen wer wir sind, welche Anteile wir leben
oder auch nicht leben, wie wir uns selbst lieben könnten/sollten. Ich mache es
möglich, dass wir über uns selbst lachen können und dadurch sind wir der
Selbstliebe wieder so nah. Der Clown liebt sich selbst so sehr und bleibt sich
dadurch selbst treu.
Den Clown in mir und aus mir zu Leben ist eine tägliche Herausforderung. Die
mich jeden Tag bereichert, erfüllt, überrascht, fordert und mich so lebendig
macht.

AUS- UND WEITERBILDUNG
Ausbildung: Pflege- und Familienhelferin
Ausbildung zum Gesundheit!Clown und Comedy-Schauspieler (Diplom)
Visual Comedy bei Peter Shub 

BERUFSTÄTIGKEIT
Seit 2003 in der Pflege von Senioren und Menschen mit einer Beeinträchtigung
Seit 2006 freischaffend als Schauspielerin für Clown und Comedy, Gesundheit!Clown



Gesundheit!Clown® - Ethische Richtlinien 
Die an der Tamala Clownakademie ausgebildeten Clowns, die den vom Europäischen Patentamt 
anerkannten Titel Gesundheit!Clown führen, haben sich verpflichtet, nach folgenden ethischen 
Grundsätzen zu arbeiten:

1. Wir arbeiten nach dem Prinzip der Authentizität, das heißt Gesundheit!Clowns spielen 
immer in Verbindung mit den eigenen Gefühlen. Es wird nicht nur um eines „Gags“ willen 
gespielt. Die Grundlage allen Spieles ist immer die Lebensfreude!

2. Gesundheit!Clowns wollen nicht nur unspezifisch unterhalten, sondern in Verbindung mit 
der eigenen Lebensfreude und Intuition die Selbstheilungskräfte der kranken, alten oder 
behinderten Menschen aktivieren.

3. Gesundheit!Clowns wahren immer eine respektvolle Haltung gegenüber ihren Klienten. 
Humor geschieht nie auf Kosten Anderer. Die Arbeit basiert auf einer emphatischen 
Grundhaltung und dem Respekt für die Würde, die Persönlichkeit sowie die Privatsphäre 
ihrer Klienten. 

4. Kontaktgrenzen werden wahrgenommen und geachtet. Jeder Kontakt geschieht mit dem 
Einverständnis des Gegenüber. Es wird niemand gegen seinen Willen in sein Spiel 
einbezogen.

5. Jedes Spiel, jede Visite geschieht immer mit der inneren Haltung des „Gebens“. Es geht 
nicht um reine Selbstdarstellung.

6. Gesundheit!Clowns entwickeln eine Spielweise, die dem entsprechendem Zielpublikum 
angemessen ist. Dies unterscheidet sich insbesondere bei alten Menschen und Kindern. Es
darf nie ein Gefühl der Angst, der Unsicherheit oder der Lächerlichkeit ausgelöst werden. 
Das Gegenüber muss sich ernst genommen fühlen. 

7. Gesundheit!Clowns spielen nicht mit Arztkitteln. Sie vertreten die Ur -Figur (Archetyp) des 
Clowns, der in seiner spezifischen Bedeutung als Sinnbild der Freude therapeutisch 
wirksam, das heißt gesundheitsfördernd handelt. 

8. Während der Arbeit als Gesundheit!Clown übernehmen diese nicht die Rolle eines Arztes, 
Pflegers, Pädagogen oder Therapeuten. Clowns haben in ihrer Rolle die Aufgabe, den 
Klienten eine andere Sichtweise auf ihr Leid, ihre Depression oder ihre Angst zu 
ermöglichen und durch Freude und Lachen die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. 
(Perspektivwechsel) 

9. Gesundheit!Clowns behandeln alle Informationen bezüglich ihrer Klienten (Kranke, 
Senioren oder Behinderte) oder deren Angehörige mit größter Vertraulichkeit.

10. Wenn zum Gesundheit!Clown ausgebildete KünstlerInnen mit einem reinen 
Bühnenprogramm auftreten (etwa in Seniorenheimen), handeln sie in diesem Rahmen 
nicht als Gesundheit!Clowns. Erst der persönliche Kontakt mit dem „Publikum“ 
gewährleistet den heilsamen Effekt.

11. Während ihrer Arbeit als Gesundheit!Clowns übernehmen diese die volle Verantwortung für
ihr Handeln.

TAMALA – Internationale Schule für Clown, Humor und Kommunikation
www.tamala-center.de

http://www.tamala-center.de/
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