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Sie erreichen uns über die A1 aus Hamburg oder Bremen und
über die A27 aus Hannover, Abfahrt Rotenburg. Folgen Sie den
Hinweisschildern nach Rotenburg. In der Innenstadt fahren Sie
Richtung Diakonieklinikum. Neben dem Klinikum bieten wir Ihnen Parkplätze in unserem Parkhaus an. Ebenso finden Sie Parkplätze auf dem Mutterhausgelände (siehe unten).

KLINIKCLOWN
schenken Sie heilendes Kinderlachen!

www.diako-online.de
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Die Patienten der Kinderklinik freuen sich
immer auf den Klinikclown

Bitte helfen Sie:
Schenken Sie Freude und Abwechslung!

Für kinder bedeutet krankenhaus immer eine schwere Zeit.
Zu krankheit oder schmerzen gesellen sich langeweile und
Heimweh. Wie schön, dass regelmäßig ein fröhlicher Besucher
in die klinik für kinder und Jugendliche des Diakonieklinikums
kommt. Der klinikclown gibt dort exklusiv seine Vorstellungen
mit musik, Zaubereien und vielen späßen.

Der klinikclown hilft mit seinen lustigen geschichten den jungen
patienten, lenkt sie ab und verbreitet gute stimmung. und manchmal lachen auch die mütter und Väter mit, die ihre kinder besuchen.
Das macht den klinikaufenthalt auch für die eltern leichter.

einige der jungen patienten können ihm im spielzimmer zuschauen, weil sie aufstehen dürfen. Zu anderen kindern geht
er16.30
ins krankenzimmer und ans Bett. sicher ist, dass die abwechslungsreichen Auftritte des klinikclowns inzwischen zu
einem Höhepunkt für alle kranken kinder geworden sind.
17.00
Darüber hinaus haben die Besuche einen entscheidenden
therapeutischen nutzen: lachen hilft wirklich beim gesundwerden!

Der fröhliche Auftritt des klinikclowns ist aber keine selbstverständlichkeit im stationsalltag, sondern ein zusätzliches Angebot,
das nur wenige kinderkliniken ihren patienten anbieten. um kinder
auf diese Weise weiterhin bei der genesung zu unterstützen,
benötigt das Diakonieklinikum rund 10.000 euro im Jahr. geld,
welches das klinikum nicht aus dem allgemeinen pﬂegesatz
bezahlen darf. Deswegen bitten die mitarbeitenden der klinik für
kinder und Jugendliche im namen ihrer patienten um spenden, die
den erkrankten kindern auch weiter den Besuch ihres Clowns ermöglichen. Denn: lachen macht gesund!
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stichwort: klinikclown
Bitte geben sie zusätzlich ihre Anschrift an.

