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TÄTIGKEITSBERICHT 2017

Der Verein ist im Register der ehrenamtlich tätigen Organisationen eingetragen und trägt das
Siegel .,Sicher spenden".

Verein:
Der Vorstand traf sich in regelmäßigen Abständen , um die Organisation und die Finanzierung
der über 400 Humorvisiten zu gewährleisten. ln diesem Jahr wurden 8 Arbeitsgruppen für die
unterschiedlichsten Veranstaltungen gebildet. Heuer gab es erstmals eine Zusammenarbeit
mit dem "Dachverband für Soziales". Dieser übernahm die Buchhaltung und alles
Organisatorisches. Die Anzahl der Mitglieder sank in diesem Jahr auf ca . 70, da mit der
Umsetzung des neuen Statutes zwischen aktiven Mitgliedern und Fördermitgliedern
unterschieden wurde . Die Jahreshauptversammlung fand am 27. April 2017 in Klausen statt.
Tätigkeit des Vereins:
1. 1-:JUMORYISITEN
Die primäre Aufgabe konzentrierte sich im Wesentlichen wieder auf die regelmäßigen.
wöchentlichen Clown-Visiten durch jeweils 2 Clowns in 7 Krankenhäuser in Südtirol. 6
Clowns waren für uns das ganze Jahr dafür unterwegs.
2. HUMORVISITEN IN ALTENHEIMEN
Ein Schwerpunkt dieses Jahres waren auch wieder die Humorvisiten in über 40
Altenheimen Südtirols, die von der Stiftung Sparkasse erst möglich gemacht wurden.
Stets waren die Clowns herzlich willkommen und die Initiative wurde sehr begrüßt und
wird auch für das kommende Jahr erwünscht.
3. WEITERBILDUNG der Clown§.
Um die Qualität der Arbeit im Krankenhaus und in Alten- und Pflegeheimen zu sichern
bedarf es ständiger Weiterbildung und Übung. Lorenz Wenda , Clownausbildner und
selbst aktiver Krankenhausclown aus lnnsbruck, begleitet die Clowns über das Jahr und
trainiert mit ihnen intensiv.
4. Organisierte Veranstaltungen und Infostände:
Das ganze Jahr organisiert der Vorstand Veranstaltungen. um über die Vereinstätigkeit
zu informieren, neue Mitglieder ansprechen und über unsere Arbeit zu sensibilisieren.
Höhepunkte waren wieder der große Stand bei der Biathlon WM in Antholz (Jänner}, der
Benefiz- Kinderlauf in Brixen (Juni}, der Stand am Blättermarkt in Gröden (Oktober), der
Infostand bei der Herbstmesse in Bozen und die abgehaltene Lotterie im November.
1998-2018: Wir feiern heuer unser 20-jähriges Bestehen: es ist großes Ziel und unser
Wunsch, die regelmäßigen Humorvisiten in den Krankenhäusern und Altenheimen zu
ermögli~~en uns . sogar auszubauen. ~ent~a_l ist hier die Finarzierung der
Clownv1s1ten und d1e zunehmende Profess1onalls1erung des Vereins.
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