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sehr geehrte Damen und herren!

zum 10jährigen bestehen des „Netzwerk Gesundheit!Clown Bodensee-Ostschweiz-Lichtenstein“ und 
zum 30jährigen bestehen des tamala Center finden 2013/2014 verschiedene aktivitäten im raum kon-
stanz und dem thurgau statt, wofür wir sie gern als sponsor bzw. anzeigenkunde gewinnen würden.

„Urlaub“ – Open-Air-Spektakel
ein straßentheater-projekt zum thema „Urlaub“ als gemeinschaftsproduktion der tamala theater Compa-
gnie und der masterklasse der Clown akademie, unterstützt vom kulturfond der stadt konstanz, der 
kulturstiftung kanton thurgau (Ch) und dem ministerium für kultur und bildung des landes baden-
Württemberg im rahmen der Förderung „kultur im ländlichen raum“.
Premiere Schweiz:  13.7. 2013 im seepark in kreuzlingen
Premiere Deutschland: 14.7. 2013 seebühne allensbach

Dinner-Benefiz-Show 

eine Veranstaltung zur Unterstützung der gesundheit!Clowns. Die eintrittsgelder werden ausschließlich 
für die Clownseinsätze im Demenz-projekt der Caritas im Don bosco-haus und für die gesundheit!Clowns 
im raum konstanz verwendet. 
20.7. 2013 seerhein-bühne des restaurant seerhein in konstanz (neU: Variété auf dem Wasser)

„Du wirst nicht der Gleiche sein...“ 

Ein Film über Ausbildung und Arbeit von Gesundheitclowns
Dokumentar- und Informationsfilm für kino, tV und Institutionen, gefördert von der stadt konstanz und 
der stiftung humor & gesundheit, basel.
Premiere: Frühjahr 2014 im scala Filmpalast konstanz (Datum wird noch bekanntgegeben)

auch die aktuellen aktionen 2013/2014 sollen wieder einen wertvollen beitrag zur Festigung des 
ansehens und des Images der gesundheit!Clowns leisten, als Unterstützung bei ihrer täglichen arbeit 
in den zahlreichen medizinischen und therapeutischen einrichtungen und bei der dualen ausbildung 
zum staatlich anerkannten  beruf „gesundheit!Clown®“. Die Vermittlung der gesellschaftlichen Werte von 
humor und kommunikation für unsere zukünftigen Fachkräfte spielt dabei eine besonders große rolle, 
gerade im medizinischen und sozialen bereich.

Wir freuen uns, wenn auch sie diese verschiedenen Veranstaltungen durch sponsoring seitens Ihres 
Unternehmens unterstützen. Wir senden Ihnen im anhang Informationen zu sponsor-paketen und 
Werbemöglichkeiten. besuchen sie auch unsere homepage www.tamala-center.de, www.clown-und-
comedy.de sowie www.tamala-center.de/humorkom, wo sie auch Fotos und Videos der vergangenen 
aktionen sehen können.

Wir würden uns über ein persönliches gespräch sehr freuen und hoffen natürlich, sie zu den premieren 
begrüßen zu dürfen.

mit freundlichen grüßen

Udo berenbrinker



Gesundheit!Clown®  

Was sind eigentlich Gesundheit!Clowns?
gesundheit!Clowns sind professionell und speziell für den einsatz im pflegerischen und therapeutischen 
bereich ausgebildete Clowns. sie führen den vom europäischen patentamt verliehenen und europaweit 
anerkannten titel „gesundheit!Clown®“ – und nur sie erfüllen die hohen anforderungen! seit nunmehr 10 
Jahren vergeben wir dieses zertifikat ausschließlich an Clowns, die sich nach ihrer 2-jährigen ausbildung 
mit dem bestehen einer speziellen prüfung in theorie und praxis qualifizieren konnten.
gesundheit!Clowns sind bunt, fröhlich, übermütig – und manchmal auch leise und behutsam. sie zau-
bern mit ihrer eigenen Freude ein lächeln in die gesichter von kranken kindern, Demenzpatienten oder 
geistig-körperlich behinderten kindern und Jugendlichen. In spitälern, altenpflegeheimen oder einrich-
tungen für behinderte menschen sind sie Vermittler gegensätzlicher Welten: der Welt des humors und 
der Welt der krankheit, des alters und der behinderung. bei den patienten – ob jung oder alt – werden 
eigene positive gefühle geweckt – und das „tut gut“.

Was müssen Gesundheit!Clowns leisten?
gesundheit!Clowns übernehmen keine pflegerischen aufgaben und symbolisieren auch nicht die Figur 
des arztes, sondern erfüllen als Clowns eine ganz spezifische rolle: Sie sind Übermittler der Freude 
und Unbeschwertheit. sie provozieren genau diese gefühle in ihrem gegenüber und regen damit die 
selbstheilungskräfte an. Um diesen brückenschlag zu erreichen, sind gesundheit!Clowns v.a. im emo-
tionalen humor geschult, sie begegnen den kleinen und großen patienten mit echtem gefühl. Dieses 
authentische gefühl wahrer Freude in Verbindung mit clowneskem schalk ist eines der Qualitätsmerk-
male. gesundheit!Clowns vermitteln Freude und leichtigkeit, obwohl sie wissen, wie schwer krank manch 
ein patient ist oder wie sehr ein an Demenz erkrankter mensch an der inneren Isolation leidet. Das ist 
nicht einfach. es erfordert eine achtsame und behutsame begegnung. respekt, sensibilität und Intuition 
sind hier groß geschrieben. Das gilt auch für den Umgang mit den angehörigen und dem personal. Viel 
Fingerspitzengefühl, was in den einrichtungen geschieht, ist nötig: die arbeitsabläufe, die nicht gestört 
werden wollen, angehörige, die ebenso ein lächeln brauchen, lebendigkeit, die auch mal ganz zart sein 
muss. Das spiel wird der jeweiligen situation angepasst.   

Und doch soll der eigene Übermut alle ein wenig anstecken. Die art des spiels, der provokation geht 
immer in die richtung, einen anstoß zu geben – zu mehr Freude und Unbeschwertheit, denn ein lachen 
entspannt und fördert die gesundheit. 
gesundheit!Clowns konzentrieren sich auf das Wesentliche: den direkten, ehrlichen und spielerischen 
kontakt zu den menschen. es geht nicht darum, dem anderen etwas vorzuspielen – auch wenn manch 
eine kleine szene gezeigt wird – es geht um die tiefe innere berührung von mensch zu mensch.  

„ Wo möglicherweise das ganze leben auf dem spiel steht, wird heiterkeit ein wichtiger teil der pflege“. 
(patch adams)



Tamala Theater Compagnie

1981 von Jenny karpawitz und Udo berenbrinker in Freiburg (ehemals albatros 
theater) gegründet, gehört die Compagnie heute mit 30-jähriger tourneeerfah-
rung im deutschsprachigen raum zu einer unverzichtbaren größe, wenn es um 
qualifiziertes Comedy-theater, komische Inszenierungen, Clown und  kinder- 
und eventtheater geht. Die Compagnie ist teil des Internationalen zentrums für 
Clown, humor und kommunikation in konstanz.

als gründungsmitglied des landesverband der Freien theater baden Württem-
berg erhalten wir für Veranstaltungen in baden Württemberg einen zuschuss des 
ministeriums für kultur auf die gage. ebenso sind wir wie die stadt- und landes-
theater wegen der hohen künstlerischen Qualität unserer produktionen von der 
Umsatzsteuer durch das kultusministerium befreit.

Die Compagnie tourt seit 1983 in unterschiedlichen Formationen durch ganz europa: vom Festival über 
stadttheater bis zu galas und schulen reicht die möglichkeit, die Compagnie zu erleben und zu engagie-
ren. eigenwillige kreationen, virtuose körperbeherrschung, emotionales und phantastisches Clownthea-
ter oder gekonnte slapstick mit hervorragender mimik und sprachwitz bestimmen die produktionen der 
tamala theater Compagnie.

neben dem klassischen theater im bereich kleinkunst und kindertheater bietet die Compagnie auch 
Clowns, Walk acts, spaßkellner, stelzenlauf oder kinderclowns an. ebenfalls zum repertoire gehören 
seminarschauspieler für trainings und interaktive Comedy für kongresse und Unternehmen.
Weiteres finden sie auf unter www.clown-und-comedy.de.

Preisgekrönte Produktionen
eimer & bürste – Festivalgewinner stadt hamburg 1991
rost im Joghurtbecher – Umweltpreis der stadt stuttgart 1998
Die antwort des Windes – kleinkunstpreis der stadt bern 2003
peanuts of paradis – Festivalgewinner Internationales theaterfestival mailand 2009



SPONSORING 

Netzwerk Gesundheit!Clown Bodensee-Thurgau-Lichtenstein
„ein lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen den menschen.“ (Victor borge)

SPONSORENPAKETE
Dienen als Verhandlungsbasis. sondervereinbarungen können jederzeit getroffen werden. Verwenden 
sie das beigefügte Faxformular, wir kontaktieren sie gerne!

SPONSORPAKET 1 (Laufzeit 2 Jahre): Open-Air-Spektakel zur Unterstützung der gesundheit!Clowns
ort: im landkreis konstanz und im thurgau
Inhalt
> schriftzug/logo auf allen Flyern und plakaten
> Danksagung auf DVDs
> auflegen bzw. aufstellen von Werbefoldern auf tischen bei der premiere
> Danksagung während der Veranstaltung
Kosten 750,– € 

SPONSORPAKET 2: Dinner-Benefiz-Show zur Unterstützung der gesundheit!Clowns 
ort: im restaurant seerhein, konstanz 
Inhalt
> schriftzug/logo auf allen Flyern und plakaten
> Danksagung auf DVDs
> auflegen bzw. aufstellen von Werbefoldern auf tischen bei der premiere
> Danksagung während der Veranstaltung
> 1 ehren-Vip-tisch für Ihre Freunde und geschäftskunden
> kostenloser begrüßungsapero für einen kleinen kreis von 5-10 personen
Kosten 750,– €
Das Dinner-Essen ist in diesem Preis nicht enthalten.

selbstverständlich sind auch kleinere sponsoren-pakete ab 200.-€/500.-€ möglich.
Wir bieten auch neue sponsoring-Verträge mit einer laufzeit von 2 bis 3 Jahren. Dabei werben wir sehr  
intensiv für sie: auf allen plakaten, Flyer, unseren Websites bzw. newsletter werden sie als unser koope-
rationspartner aufgeführt, mit einem banner und/oder in ausführlicher beschreibung. Verschiedene Un-
ternehmen haben bereits Verträge in höhe von 2500 bis 5000 euro mit uns abgeschlossen und fördern 
damit Ihr soziales Image und Ihre Verantwortung für die region.
obwohl der Wert von gesundheit!Clowns wissenschaftlich nachgewiesen ist,  können viele Institutionen 
deren einsatz ohne spenden oder sponsoring nicht bezahlen. ab 6000,– € können sie für ein Jahr die 
patenschaft für den einsatz von gesundheit!Clowns in einer einrichtung übernehmen. Der bedarf in der 
region ist groß. Wir senden Ihnen gern eine liste der zu unterstützenden einrichtungen.

sofort nach erhalt Ihrer Faxantwort werden wir sie kontaktieren und die weitere Vorgehensweise verein-
baren. Wir danken für Ihre Unterstützung.

Udo berenbrinker
Direktion & marketing & presse



FAXANTWORT

Sponsoring Netzwerk Gesundheit!Clown 2013
FAX: ++49 (0)7533-3616  (z.H. Udo Berenbrinker, Jenny Karpawitz)

Ja, wir haben Interesse, die verschiedenen aktivitäten des tamala Center im Jahre 2012  durch
sponsoring zu unterstützen. bitte setzen sie sich mit mir in Verbindung. 

 sponsorpaket 1: open-air-spektakel

 sponsorpaket 2: Dinner-benefiz-show

 patensChaFt für eine einrichtung

 spenDe/sponsorIng: Dokumentarfilm „Du wirst nicht der gleiche sein...“

 anDere – bitte beraten sie mich 

name/Firma   ________________________________________________

ansprechperson ________________________________________________

adresse  ________________________________________________

e-mail  ________________________________________________

telefon  ________________________________________________

ort/Datum   Unterschrift


