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Pressemitteilung
Das Deutsche Kinderförderwerk unterstützt Besuche der KlinikClowns auf der Kinderkrebsstation der Kinderklinik Datteln
Die Besuche der Klinik-Clowns im Rahmen des Projektes „Das geschenkte Lächeln“
sind bei den kleinen Patienten der Kinderkrebsstation der Vestischen Kinderklinik
Datteln immer sehr willkommen. Dabei geht es bei diesen Besuchen nicht nur um
bloße Unterhaltung: 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 bringt und damit neue Kraft für die nächste Zeit schöpfen lässt.
Viele Eltern krebskranker Kinder schätzen das Engagement der Klinik-Clowns, die
durch Ihre Clowns-Visite am Krankenbett ihres Kindes für frohe Momente,
Entspannung und ein Lachen sorgen. „Lachen ist gesund“, heißt es ja, und auch die
Ärzte in vielen Kinderkliniken schätzen mittlerweile die Einrichtung der ClownsVisiten.
Aber Zeit ist Geld, und nicht zuletzt die Ausbildung, Supervisionen und Anfahrten der
Klinik-Clowns sind mit Kosten verbunden, die durch Spenden und Sponsoren
finanziert werden müssen, da Kliniken und Krankenkassen für diese besondere Art
der Therapie kein Budget zur Verfügung haben.
Das Deutsche Kinderförderwerk hat nun der Elterninitiative krebskranker Kinder an
der Vestischen Kinderklinik Datteln Unterstützung zugesagt und übernimmt etwa ein
Drittel der Kosten eines Jahres für die Besuche der Klinik-Clowns auf der
Kinderkrebsstation der Vestischen Kinderklinik. Das freut natürlich nicht zuletzt die
kleinen Patienten, aber auch die Elterninitiative krebskranker Kinder in Datteln zeigt
sich erfreut darüber, dass man gemeinsam an einem Strang zieht und diesem
Projekt eine längerfristige Perspektive geben kann.
Das DKFW bietet bundesweit Unterstützung für Projekte, die der Hilfe für
schwerkranke Kinder und betroffene Familien dienen. Kindgerechte Ausstattung in
Kinderkliniken und Elternhäusern, psychologische und pädagogische Betreuung
während und nach der Behandlung, neue Therapieformen und Forschungsprojekte
sind nur einige der Themenbereiche, denen sich das Deutsche Kinderförderwerk
widmet.
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