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Therapie: Unterwegs mit den „CliniClowns Ostbelgien“ - Susanne und Ariane verwandeln sich in „Gute-Laune-Macher“

Lachen ist die beste Medizin
„CliniClowns Ostbelgien“ Der Grundgedanke ihrer
Arbeit besteht darin, den
leidenden, kranken oder
alten Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mit viel Fantasie, Humor und Improvisation
schenken sie ihnen einen
magischen Moment, der
sie für einen kurzen Augenblick ihren Schmerz
und ihr Leid vergessen
lässt.
VON A NIKA I NGENLEUF
Am 4. März war ich mit den
beiden „CliniClowns“ Susanne
Hoffmann, 48 (Lori Caloori)
und Ariane Firges, 46 (Schnecke) unterwegs, wir besuchten
die Bewohner des Seniorenheims St. Elisabeth in St.Vith.
Als mich zwei normal gekleidete Frauen begrüßten,
war ich doch sehr erstaunt. Sie
erklärten mir jedoch sofort,
dass sie sich erst hinter den
Türen des Seniorenheims in
Schnecke und Lori Caloori verwandeln würden. Erst wenn
sie ihr Kostüm angezogen haben und geschminkt sind,
schlüpfen sie in ihre neue
Identität.

„Wenn man schon viel
erlebt hat und viel Hilfe
bekommen hat, wird es
Zeit, auch mal was
zurückzugeben.“
Die Verwandlung ermöglicht es ihnen, einen gewissen
Abstand zum Erlebten zu halten. Für mich war es lustig zu
sehen, wie sehr sich ihr Verhalten im Laufe ihrer äußerlichen Verwandlung veränderte
- sie wurden immer „clownesker“. Beide sind seit einem Jahr
bei den „CliniClowns Ostbelgien“ und ihre Beweggründe,
sich dieser Truppe anzuschließen, waren sehr unterschiedlich. Schnecke war von einer
Reportage über „Cliniclowns“
so begeistert, dass sie beschloss: „Das machst du irgendwann mal.“ Lori
Caloori findet: „Wenn
man schon viel erlebt
hat und viel Hilfe bekommen hat, wird es
Zeit, auch mal was zurückzugeben.“ Beide haben eine Ausbildung zum

Susanne Hoffmann (links) und Ariane Firges bei der Ankunft vor dem Auftritt.
„CliniClown“ gemacht. Dort
lernt man unter anderem, die
Empfindungen,
Gedanken
und Emotionen anderer Personen zu erkennen, zu verstehen und darauf individuell
einzugehen.
Man
erhält
Grundinformationen
über
verschiedene Krankheiten wie
z.B. über Demenz, damit man
besser mit den Patienten umgehen kann. Natürlich gehören auch Kurse in Körperausdruck und Mimik, das Modellieren von Luftballons, das
Zaubern und das Erlernen
von alten Volksliedern zur
Grundausbildung dazu.
Das Singen zusammen mit
den alten Menschen des Seniorenheims hat mich am
meisten beeindruckt und berührt. Es war einfach toll zu
sehen, wie die alten Menschen sich an dem Singen
erfreuten, begeistert mitsangen oder klatschten.
Durch das Singen, das
Rumalbern oder das
Erzählen von kleinen Geschichten
und
Gedichten
konnten

sie für einen kurzen Augenblick alle Alltagssorgen vergessen.
Natürlich reagiert jede Person anders auf die Clowns. Einige wenige können gar nichts
mit ihnen anfangen
und finden sie

Gute Stimmung dank „Lachtabletten“.

einfach nur albern, andere
sind am Anfang verwirrt und
wiederum andere sind sofort
begeistert. Aber spätestens, wenn Lori
Caloori
und
Schnecke mit
ihnen singen,
sieht
man
ein Lächeln

in ihren Gesichtern. Diese Momente berühren die beiden
Clowns immer wieder und sie
zeigen ihnen, dass sie genau
das Richtige tun.
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Beim Abschied fragen die
Clowns dann, ob sie nochmals
wiederkommen dürfen. Auch
hier gehen die Reaktionen von
einer klaren Verneinung bis
hin zur riesigen Freude auf ein
baldiges Wiedersehen.
Mir haben die beiden auf jeden Fall auch ein Lächeln ins
Gesicht gezaubert. Ich war
total begeistert und finde
es toll, dass es die „CliniClowns Ostbelgien“
gibt.
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Arbeit oder Studium, das ist hier die Frage
VON CONNY D RIES
Während des Abiturs müssen
sich die Studenten die Frage aller Fragen stellen - arbeiten
oder studieren? Die Vielfalt an
Berufen ist riesengroß. Den
Abiturienten fällt die Wahl des
Studiums oder einer Lehre sehr
schwer. Hinzu kommt, dass viele sich an Sprache, an Ort des
Studiums und sogar an Verdienstmöglichkeiten des späteren Berufes orientieren. Grégoire aus der 6.A sagt: „Das ist eine schwierige Wahl und es gibt
so viele Möglichkeiten.“ Joséphine, ebenfalls aus der 6.A,
äußerte sich wie folgt: „Es gibt
so viel Auswahl und wir sind
nicht sehr gut über alles informiert.“ Wir von Journalist für
einen Tag haben zu diesem

Thema an der Bischöflichen
Schule Sankt Vith eine Umfrage
gestartet, an der 32 Schüler
teilgenommen haben. Nun liegen die Ergebnisse mit interessanten Resultaten vor.
Die Teilnehmer lassen sich in
verschiedene Gruppen einteilen. Bei der einen Hälfte handelt es sich um die Zielstrebigen, die schon lange ihr Ziel
verfolgen und ganz genau wissen, was sie wollen. Die Ziellosen d.h. die Unentschlossenen,
die noch nicht ihre Wünsche
oder Stärken identifiziert haben, belaufen sich auf 40%.
Überraschenderweise denkt jeder Zehnte darüber nach, für
längere Zeit ins Ausland zu reisen.

Lara
Cravatte
17 Jahre,
Weltenbummlerin
„Als mir klar wurde, dass ich
mir bei meinen Studienplänen noch unsicher bin, habe
ich mir gedacht: ‚Du kannst
auch für ein Jahr wegfahren.‘
Ich gehe ein Jahr nach Neuseeland und werde dort sechs
Monate als Au-pair-Mädchen
arbeiten. Den Rest der Zeit
werde ich mit ‚Moving‘ verbringen.“

Christof
Neessen
17 Jahre,
unentschlossen
„Ich interessiere mich momentan nicht fürs Studieren.
Ich habe auch darüber nachgedacht, eine Ausbildung zu
machen.“

Chiara
Fort
17 Jahre,
zielstrebig

„Ich weiß seit einem Jahr, dass
ich Sprachen studieren möchte. Da ich sehr gerne lese und
auch Deutsch und Englisch
mag, habe ich Germanistik in
Betracht gezogen. Ich habe
mich dann informiert und
war der Meinung, dass es
wirklich zu mir passt. Ich
möchte in Neu Löwen studieren, weil mich die Stadt anspricht.“

Florence
von Montigny
19 Jahre,
ziellos

„Es ist eine Entscheidung fürs
Leben. Ich fühle mich dazu
noch nicht bereit. Die Motivation für ein Studium ist noch
nicht da, so denke ich darüber
nach, für ein Jahr ins Ausland
zu gehen.“

