
Clowns besuchen Seniorenzentrum 

in Bad Waldsee 
Doktor-Clowninnen aus Ravensburg sorgen mit Liedern und Spaß für 
Abwechslung in der Einrichtung 

 
Die beiden Clowninnen aus Ravensburg sorgten für heitere Gesichter bei den Senioren.  

PRIVAT  

Bad Waldsee sz Die zwei Doktor-Clowninnen „Fanny“ und „Ella“ haben dem 

Seniorenzentrum der Zieglerschen in Bad Waldsee vor wenigen Tagen einen Besuch 

abgestattet. Wie die Zieglerschen in einer Pressemeldung mitteilen, sorgten die 

Clowninnen für eine willkommene und sehr geschätzte Abwechslung bei den Senioren. 

Die Doktor-Clowninnen aus Ravensburg seien bei den Senioren in Bad Waldsee 

außerordentlich beliebt. Sie würden nicht nur lustig und machen Quatsch machen, sondern sie 

gingen sehr einfühlsam und freundlich mit jedem einzelnen Bewohner um. Sie sorgten für 

eine willkommene und sehr geschätzte Abwechslung im Alltag, heißt es in der 

Pressemitteilung. Die Szenerie und die Stimmung beschreiben die Zieglerschen 

folgendermaßen: 

„Plötzlich öffnet sich die Türe und herein spazieren schwätzend und singend die zwei 

Clowninnen. Eine hält eine kleine Gitarre in der Hand, die andere hat sich ein Akkordeon auf 

den Rücken geschnallt. Clownin Fanny setzt sich zu einer alten Dame, die wenige Minuten 

vorher noch völlig gedankenverloren am Tisch gesessen hat. Als sie sie anspricht, huscht ein 



zaghaftes Lächeln über ihr Gesicht. Nach wenigen Minuten gelingt ihr sogar, sie zum 

weiteren Genuss ihres Frühstücks zu animieren. Als die Clowninnen ein altes Volkslied 

anstimmen, kommt auch in die Sesselreihe ganz hinten Bewegung. Einige beginnen zu 

schunkeln und fast alle singen mit. Innerhalb kürzester Zeit herrscht im ganzen Erdgeschoss 

eine fröhliche und unbeschwerte Stimmung.“ 

„Zwei Superfrauen“ 

„Ja, so geht’s bei uns immer zu, wenn die Doktor-Clowninnen da sind. Das ist fast wie ein 

Feiertag für uns“, wird Gabriele Moosmann, Einrichtungsleitung im Seniorenzentrum, in der 

Pressemitteilung zitiert. „Zu uns ins Haus kommen immer die gleichen Clowns. Das sind zwei 

Superfrauen. Die kennen unsere Bewohner mit Namen und informieren sich im Vorfeld 

darüber, was für jeden gerade aktuell ist. Sie wenden sich jedem persönlich zu und halten 

dennoch auch immer den individuell gewünschten Abstand ein. Meist sprechen sie über 

Belanglosigkeiten und nehmen so den Druck von den Leuten. Sie sind nicht nur lustig, 

sondern sie regen an zu Interaktionen und haben ein feines Gespür für die Bedürfnisse jedes 

Einzelnen. Wir merken, wenn die Clowns da waren. Unsere Bewohner haben wieder andere 

Gesprächsthemen und sind zufriedener. Auch Senioren, die sonst eher einen strengeren 

Umgangston pflegen, strahlen und sind freundlich. Dieser Input von außen ist ein echtes 

Highlight für unsere Bewohner. Die fühlen sich von den Clowns nicht bespaßt, sondern 

nehmen sie als ihre Besucher wahr“, habe die Einrichtungsleiterin ergänzt. Mitarbeiter und 

Bewohner seien sehr dankbar für die vom Hospizverein Bad Waldsee gesponserten Besuche 

im 14-Tage-Rhythmus. 

 


