
Ein weiteres einmaliges Projekt des ClownsMuseum unter der Leitung von Frau Silvia 
Meron

Kinderträume erfüllen

Kinder, die sich gravierenden Behandlungen unterziehen müssen und einige, die im Sterben 
liegen, werden sich ihre Träume durch die Hilfe von Frau Meron erfüllen können.
Vor kurzer Zeit ist Frau Meron in Rente gegangen. Sie hat sich entschieden, ein Teil ihres 
Lebens der Gesellschaft und den anderen Teil der Erfüllung der Träume der Kinder zu 
widmen.
Wir alle haben Träume, ob große oder kleine. Aber während wir unsere Träume erfüllen 
können, sind kranke Kinder nicht in der Lage, dies zu tun. Also ist Frau Meron u.a. hier um 
diese Träume wahr zu machen. Bedauerlicherweise gibt es Kinder, die trotz medizinischer 
Behandlung nicht geheilt werden können. Diese Situation ist unerträglich; einige Familien 
sind finanziell am Ende und für alle ist es sehr schmerzhaft. Wir streben an, die Wünsche 
von Kindern zu erfüllen und sie so glücklich wie möglich zu machen. Jedes Kind hat andere 
Wünsche, welche auch vom Alter abhängig sind. In den meisten Fällen wünschen sich die 
Kinder teure Geschenke oder Reisen für die ganze Familie und wie wir wissen, gibt es nichts 
Schätzbareres als Kinder lächeln zu sehen, deren Tage gezählt sind.
Wenn ein Kind sich eine Reise ins Ausland wünscht, ist es eine Reise volle Freude und 
Aufregungen, welche aber vom medizinischen Personal begleitet werden muss. Es ist eine 
vollkommene Abkopplung von der Krankheit, weg vom Krankenhaus in eine Fantasiewelt, ob 
es sich um einen Besuch im Disneyland oder bei der Kanzlerin handelt.  Es sind 
herzerwärmend Geschenke. Kinder, die bedauerlicherweise ihre  Krankheit  nicht überleben, 
halten an den Erlebnissen und an den Souvenirs aus ihren Traumreisen bis zur letzten 
Minute fest. Die Erfüllung dieser Träume kostet sehr viel Geld und deshalb freut sich das 
Museum darauf, wenn Sie eine Spende leisten würden.
Das Leben ändert sich, sobald ein Kind mit einer schweren Krankheit diagnostiziert wird. Die 
Eltern leben unter ständigem Stress, da sie fortwährend konfrontiert sind mit den sich 
verändernden medizinischen Test-Ergebnissen des Kindes. Krankenhaus-Behandlungen, 
lange Krankenhaus-Aufenthalte und in bestimmten Situationen mit wochenlanger Isolation 
des Kindes verbunden sind, bedeuten auch, dass das Kind an Wochenenden und an 
Feiertagen von seiner Familie getrennt ist. Frau Meron wird sich um die Familien kümmern 
und sie zu allen Veranstaltungen mit den Clowns, Künstlern und Berühmtheiten begleiten. 
Zusammen mit dem medizinischen Personal und den ehrenamtlichen Mitarbeitern wird sie 
versuchen, ein bisschen Freude in das Leben der Kinder zu bringen. Der Aufwand ist 
immens, so dass das Museum für jede Spende dankbar ist.
Kinder, die eine Chemotherapie erhalten, können wegen ihres geschwächten Immunsystems 
nicht in ihrer gewöhnlichen Umgebung sein. Entsprechend des medizinischen Zustands des 
Kindes wird Frau Meron bemüht sein, dem Kind einen erfüllten Tag mit viel Spaß außerhalb 
des Krankenhauses zu ermöglichen. Solche Tage bringen den Kindern viel Freude, 
gleichzeitig kosten sie aber viel Geld, so dass das Museum sich über Ihre finanzielle 
Unterstützung freuen würde.
Mädchen und Frauen verbringen viel Zeit, ihr Haar zu kämmen und frisieren. Mädchen, die 
aber eine Chemotherapie erhalten, verlieren ihre Haare, was sie verständlicherweise traurig 
macht, und sie möchten nicht so aus dem Haus gehen. Viele Familien sind nicht in der 
finanziellen Lage, eine Perücke zu bezahlen, welche den Mädchen ihr natürliches Aussehen 
zurückgibt. Frau Meron wird alles tun, dass die Mädchen eine natürliche Perücke erhalten 
und damit wie vorher aussehen. So eine Perücke kostet aber € 1.500, so dass das Museum 
für jegliche finanzielle Hilfe dankbar wäre.
Kinder mit Krebs werden fast täglich mit Chemotherapie behandelt, welche das 
Immunsystem schwächt und fast tägliche Arztbesuche verlangt. Es ist nicht ungewöhnlich, 
dass einer der Eltern seine Arbeitsstelle aufgibt, um bei dem kranken Kind zu bleiben, was 
zu finanziellen Schwierigkeiten führen kann. Es gibt andere Familien, die ihre Kinder nicht 



zur Behandlung fahren können, so dass diese Kinder mit öffentlichem Verkehr fahren 
müssen und ihr Leben noch mehr gefährdet. Das Museum steht kurz davor, ein Auto zu 
kaufen, welches die Kinder unentgeltlich zum Krankenhaus und wieder nach Hause bringen 
wird.
Während dieser schwierigen Zeit und schmerzvollen Behandlungen erlebt das Kind 
dramatische Tage, welche seine Sicht auf das Leben und die Welt ändert. Einmal pro Jahr 
werden wir das Kind an seinem Geburtstag verwöhnen -- verbunden mit einem Besuch im 
ClownsMuseum, seine Freunde zu der Feier mit einladen und alles nach den Wünschen des 
Kindes gestalten. Sofort werden wir anfangen, die Träume der Kinder zu erfüllen.
Alles was hier beschrieben wurde, ist mit sehr hohem Aufwand verbunden. Deshalb werden 
das Museum und Frau Meron in hohem Maße jegliche Ihrer Spenden schätzen.


