
Das „Dream Doctors“ Projekt – ein Projekt des ClownsMuseums

Eines der besonderen Projekte des ClownsMuseums unter der Leitung von Frau Silvia 
Meron:

Das Projekt:  „Dream Doctors“ (auf Deutsch „Traum Ärzte“) medizinische Clowns

Wir sind geehrt, Ihnen eines der Projekte präsentieren zu dürfen, welches eine direkte 
Auswirkung und großen Einfluss auf die Gesellschaft hat.

Frau Meron ist vor kurzer Zeit in Rente gegangen. Sie hat sich entschieden, ein Teil ihres 
Lebens der Gesellschaft und den anderen Kindern zu widmen.

Das „Dream Doctors“ Projekt wird in Deutschland generell und in Frankfurt insbesondere 
angeboten. Clowns, die eine Sonderausbildung absolvieren, werden Krankenhaus-
Abteilungen, u.a. Pädiatrie-, Jugend-Diabetes-, Onkologie-Abteilungen usw., täglich 
besuchen. Als Teil ihrer Arbeit  werden sie, unserer Meinung nach, den kleinen Patienten und 
ihren Eltern helfen ihre Ängste, Sorgen und Spannungen zu bewältigen. Dieses Projekt 
unterstreicht die Bedeutung der Anwesenheit von medizinischen Clowns im diesem Bereich. 
Die Clowns werden die kleinen Patienten zum OP begleiten, werden während der 
Behandlung anwesend sein -- sie vom Schmerz ablenken, lachen und die gesamte 
Atmosphäre rund herum ändern sowie sie zurück ins Zimmer begleiten. Zwischenzeitlich gibt 
es viele Studien, die den Beitrag dieser Aktivität und das Lachen im Heilung-Prozess und der 
Genesung bestätigen. Wir selbst haben erlebt, wie die Kinder positiv auf die Clowns 
reagierten.

Alles was hier beschrieben ist, ist mit viel Aufwand verbunden. Deshalb freut sich das 
Museum und Frau Meron, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen würden.

Was ist medizinisches „clowning“? Medizinisches „clowning“ ist eine besondere Methode, die 
sich auf die Therapie und Behandlung konzentriert. Durch die Einsetzung von Fantasie, 
Humor und Lachen wurde das medizinische „clowning“ in vielen Filmen berühmt und über 
die Jahre hat es sich als erfolgreich bewiesen, was auch den Reha-Prozess verkürzt.

Heutzutage gibt es tausende Leute, die im Bereich medizinisches „clowning“ tätig sind.

Das „Dream Doctors“ Projekt basiert auf dem „Clown Care Unit“ Modell (C.C.U.) des Big 
Apple Circus, der in pädiatrischen Krankenhäusern in New York tätig ist.

Der Zirkus, der in New York als normaler Zirkus Vorstellungen gibt, trainiert und bildet 
Clowns aus, welche „Doctors of Delight“ werden.

Die Aufgabe dieser Clowns ist es, Kontakt mit Kinder-Krankenhäusern aufzunehmen sowie 
diesen die „Aufregung“ und den Spaß einer Zirkusdarbietung zu vermitteln.

Die Clowns sind als Ärzte bekleidet, doch als Clowns geschminkt und bringen verschiedene 
Accessoires mit, die später als Teil der „Behandlung“ verwendet werden. Die gesamte 
Vorstellung wird als eine Persiflage über die Ärzte präsentiert, sobald klar wird, dass die 
„Behandlung“ mit Humor und auf jedes Kind speziell ausgerichtet ist. Sie hilft den durch die 
Krankheit bedingten Stress der Kinder zu reduzieren und ihren Aufenthalt im Krankenhaus, 
der ein Teil ihres Lebens geworden ist, mit Lachen und Unterhaltung etwas ertragbarer zu 
machen. Die C.C.U. wurde vom Zirkus gegründet und die Clowns Arbeit wird mit Spenden 
unterstützt. 



Die C.C.U. wurde in 1986 von Michael Christianson und der medizinischen Belegschaft des 
Children’s Hospital in New York gegründet.

Zuerst lernten die Clowns die Angst der Kinder zu reduzieren und den Druck, der mit einem 
längeren Krankenhaus-Aufenthalt verbunden ist. Dabei benutzten sie medizinische Geräte, 
z.B. wurden mit Hilfe eines Stethoskops Seifenblasen gepustet. Die medizinische 
Belegschaft erkannte wie dies den Heilungsprozess unterstützte. Sie sahen, was für eine 
Freude es den Kindern brachte und die Kinder und Eltern beruhigte.

Der Direktor des New Yorker Krankenhauses sagte: „Wenn ein Kind anfängt zu lachen, dann 
fühlt es sich wahrscheinlich besser. Ich sehe die Clowns als Heiler.... Sicherlich sehe ich  
eine Verbindung zwischen diesem Clown-Projekt im Krankenhaus und einem kürzeren 
Krankenhaus-Aufenthalt.“  Das Clown-Team wird  mit Vorschlägen von den 
Krankenschwestern und den Pflegern unterstützt, da  dieses Personal eng mit den Kindern 
und Ärzten arbeitet. Die Clowns besuchen die Kinder direkt an ihrem Bett in den 
verschiedenen Abteilungen, z.B. Innere Medizin, Onkologie, Reha, Intensivstation oder 
sonstigen Abteilungen, die zugänglich sind. Alle Clowns, die im Krankenhaus arbeiten, 
mussten eine Aufnahmeprüfung bestehen, danach Workshops absolvieren und sich ständig 
weiterbilden. Um ihr professionelles Niveau beizubehalten, wird ständig weiter gebildet, 
geprobt und dieses Können überprüft.

Über uns:

Wir sind Rentner, Selbständige, ehemalige Manager aus der Geschäftswelt, die sich 
verpflichtet haben, Licht, Lächeln, Freude und Hoffnung in die deutsche Gesellschaft generell 
und insbesondere kranken Kindern zu bringen. Zu diesem Zweck haben wir das 
„ClownsMuseum“ gegründet. 

Frau Silvia Meron, Projektleiterin.

Projektziele:

Die geistig-seelische Verfassung, Lebensfreude und Motivation der Kinder und ihrer Eltern 
zu erhöhen innerhalb eines therapeutischen Rahmens.

Das Trauma und die seelische Belastung, die ein Krankhausaufenthalt für den Patienten mit 
sich bringt, in ein besonderes Erlebnis durch Unterhaltung, Ermutigung, Humor und Fantasie 
zu wandeln. 

Projekt Umkreis: Frankfurt am Main und Umgebung.

Art der Aktivitäten:

Medizinische Clowns - ehrenamtliche Mitarbeiter --- konzentrieren sich auf die Therapie und 
Behandlung, mit Betonung auf Fantasie, Humor und Lachen. Diese Methode, die durch den 
Film „Patch Adams“ berühmt wurde, hat sich erfolgreich bewiesen und verkürzt den 
Heilungs-Prozess.

Professionelle Kurse für Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger --- praktische Nutzung des 
medizinischen „clowning“.

Jugendliche ehrenamtliche Mitarbeiter, die weitere Unterstützung anbieten werden.



Vorstellungen von Künstlern, Sängern, Unterhaltern usw. und um die Wünsche von Kindern 
zu erfüllen.

Zukünftig könnten besondere Spielplätze innerhalb eines Krankenhauses eingerichtet 
werden, worin die Kinder, innerhalb dieser geschützten Räume, spielen, lernen und gefördert 
werden.

Gleichzeitig könnten spezielle Reha-Projekte in Zusammenhang mit sozialen Einrichtungen, 
z.B. Sozialamt, Schulamt, usw. organisiert und aufgebaut werden.

Finanzierungsquellen:

Die Aktivitäten des Projekts werden durch private Spenden und mit ehrenamtlicher Hilfe 
unterstützt, ohne staatliche Mittel. 


