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Medienmitteilung	  

Das	  Tamala	  Center	  feiert	  2015	  ein	  besonderes	  Jubiläum:	  das	  10jährige	  Bestehen	  des	  Patentes	  für	  
die	  Dienstleistung	  Gesundheit!Clown®	  und	  der	  Ausbildung	  Gesundheit!Clown.	  	  

Die	  Entwicklung	  des	  therapeutischen	  Clowns,	  wie	  er	  in	  der	  Sprachheilung,	  bei	  geistig	  behinderten	  
Kindern	  oder	  in	  anderen	  therapeutischen	  Einsatzmöglichkeiten	  eingesetzt	  wird	  (Depression,	  
Antistressprogramme,	  Scham-‐Angst),	  steht	  in	  Deutschland	  noch	  in	  den	  Anfängen.	  Seit	  jedoch	  
namhafte	  Wissenschaftler	  die	  Bedeutung	  des	  Lachens	  für	  die	  Heilung	  erkannt	  haben,	  steigt	  die	  
Nachfrage	  nach	  qualifizierten	  Clowns	  in	  Krankenhäusern,	  Altenpflegeheimen	  und	  in	  der	  Arbeit	  mit	  
behinderten	  Menschen.	  

„Die	  Pioniere	  dieser	  Bewegung	  sind	  Jenny	  Karpawitz	  und	  Udo	  Berenbrinker,	  die	  vor	  10	  Jahren	  eine	  
umfassende	  Ausbildung	  zum	  Gesundheit!Clown®	  mit	  eigenen	  Methoden	  entwickelt	  haben."	  
Thurgauer	  Zeitung	  
	  
Der	  Gesundheit!Clown®	  erfüllt	  eine	  herausfordernde	  Aufgabe.	  Er	  verbindet	  die	  Welt	  der	  Krankheit,	  
des	  Alters	  und	  des	  Sterbens	  mit	  der	  Welt	  der	  Freude.	  Um	  diesen	  Brückenschlag	  zu	  erreichen,	  
erlernen	  die	  angehenden	  Clowns	  eine	  Methode,	  um	  ihre	  kindlichen	  Ressourcen	  zu	  aktivieren	  und	  ihr	  
Jetzt-‐Bewusstsein	  zu	  schulen.	  Die	  Ausbildung	  vermittelt,	  wie	  man	  Humor	  gezielt	  gegen	  Angst,	  Trauer	  
und	  Einsamkeit	  einsetzt.	  
	  
Die	  Clowns	  müssen	  achtsam	  mit	  den	  Menschen	  umgehen,	  denen	  sie	  begegnen.	  Respekt,	  Sensibilität	  
und	  Intuition	  machen	  große	  Teile	  der	  ethischen	  Grundsätze	  der	  Gesundheit!Clowns	  aus.	  Und	  doch	  
soll	  der	  eigene	  Übermut	  alle	  anstecken.	  Die	  Art	  des	  Spiels	  geht	  immer	  in	  die	  Richtung,	  einen	  Anstoß	  
zu	  geben	  zu	  mehr	  Freude	  und	  Unbeschwertheit,	  um	  das	  Gesunde	  in	  den	  Menschen	  anzusprechen.	  
	  
Um	  Humor	  gezielt	  als	  Therapie	  für	  demente,	  kranke	  oder	  todkranke	  Patienten	  einzusetzen,	  braucht	  
es	  ein	  umfangreiches	  Wissen	  und	  Können	  sowie	  eine	  große	  mentale	  Stärke.	  Neben	  der	  inhaltlichen	  
Ausbildung	  umfasst	  dies	  auch	  immer	  eine	  intensive	  Auseinandersetzung	  mit	  sich	  selbst.	  
	  
Die	  Ausbildung	  zum	  Clown	  ist	  eine	  schulische	  Ausbildung	  und	  dauert	  in	  der	  Regel	  3	  bis	  4	  Jahre	  in	  
Form	  einer	  berufsbegleitenden	  Weiterbildung.	  Vorrausetzung	  ist	  der	  Abschluss	  der	  Sekundarstufe	  
und	  ein	  Mindestalter	  von	  18	  Jahren.	  Das	  Höchstalter	  für	  die	  Ausbildung	  zum	  Gesundheit!Clown®	  liegt	  
je	  nach	  körperlicher	  und	  geistiger	  Fitness	  zwischen	  50	  und	  60	  Jahren.	  In	  der	  Regel	  sind	  die	  Studenten	  
23–40	  Jahre	  alt.	  	  

Weitere	  Infos	  unter:	  www.tamala-‐center.de	  	  
Tel.:	  +49	  (0)7531-‐9413140	  oder	  E-‐Mail:	  info@tamala-‐center.de	  

	  

	  



Presseinfos	  und	  Fotos	  zum	  Download:	  http://www.tamala-‐center.de/presse.html	  

Interviewanfragen	  richten	  Sie	  bitte	  direkt	  an	  Herrn	  Udo	  Berenbrinker:	  Berenbrinker@tamala-‐
center.de	  oder	  0179-‐6625611	  

	  

Informationen	  für	  die	  Medien	  	  

Tamala	  Center	  Konstanz,	  Fritz-‐Arnold-‐Str.23,	  78467	  Konstanz	  	  
Telefon	  +49	  (0)7531-‐9413140,	  Mobil	  (Udo	  Berenbrinker)	  +49	  (0)179-‐6625611	  	  
Mail:	  Berenbrinker@tamala-‐center.de	  

Fotos	  und	  Infos	  zum	  Download:	  http://www.tamala-‐center.de/presse.html	  	  

Interviewanfragen	  an:	  Karpawitz@tamala-‐center.de	  oder	  +49	  (0)179-‐6625611	  	  	  

Facebook:	  http://www.facebook.com/TamalaClownAkademie	  	  
Xing:	  https://www.xing.com/companies/tamalacenter	  
Twitter:	  http://twitter.com/#!/tamalacenter	  

Websites:	  
www.tamala-‐center.de	  
www.tamala-‐center.de/humorkom	  
www.clown-‐und-‐comedy.de	   	   	  


