Halliiiiiii, Hallooooooooooooo,
Clownin Grita und Clown Andino
möchten die Menschen in Eurem Ort
oder Eurem Stadtteil in Eure Gemeinde
einladen.
Wir möchten dies mit Euch gemeinsam tun.
An zwei Nachmittagen sind wir Spaßmacher und
Botschafter auf der Straße und markanten
Plätzen. Wir wollen gemeinsam durch unser
fröhliches Auftreten den Kontakt zu den
Menschen finden, um sie in Eure Gemeinde
einladen zu können.
Damit wir alle ein gutes Team sind, treffen wir uns an zwei Tagen vorher,
um den gemeinsamen Einsatz zu planen und zu üben und konkrete Schritte
für die Nacharbeit festzulegen. Es ist uns wichtig, unser Konzept Euren
spezifischen Vorstellungen und Möglichkeiten anzupassen.

So

kann es ablaufen :

Dienstag und Mittwoch Mitarbeitervorbereitung und Einsatzplanung
Donnerstag und Freitag Einsatz in Eurem Ort oder Stadtteil
Samstag
Clownsfest
Sonntag
Abschlussgottesdienst
Dienstag/Mittwoch Workshop - Fremde Menschen einladen, aber wie ?
Wir erreichen die Menschen am Besten dort , wo sie gerade sind - in ihren Wir
Gedanken, Fragen, Sorgen ud Erfahrungen. Wir hören ihnen zu und bauen bereiten
uns
im Gespräch eine Brücke.
gemeinsam
Unsere Clownskostüme und Masken und unser gemeinsamer Spaß dienen
froh und
auch als Brücke zu den Menschen. Wir kennen das Leben, stolpern und
gründlich
stehen wieder auf, haben eine frohe Botschaft und wir machen neugierig vor !
den auferstandenen Herrn und seine Gemeinde kennenzulernen.
Wir üben gemeinsam Spaß für Alle zu machen und einzelne Menschen direkt
anzusprechen und einzuladen. Wer will, kann sich auch schon mal eine rote
Nase anmalen lassen und entdeckt dabei vielleicht den Clown in sich.
Nicht nur Kinder sind von Clowns magisch angezogen, auch Erwachsene und
Jugendliche sind für die frohe Botschaft bunter Clowns erstaunlich offen.

Donnerstag und Freitag ziehen wir dann gemeinsam - Clownin Grita, Clown
Andino und Eure Mitarbeiter - durch die Straßen und wichtigen Plätze und
laden gemeinsam ein. Natürlich wird unsere bunte lustige Truppe
Aufmerksamkeit erregen und gute Gelegenheiten zum Gespräch bieten.
Am Samstag ist dann ein großes buntes Clownsfest in Eurer Gemeinde, zu
dem hoffentlich viele eingeladene Gemeindefremde kommen.
Am Sonntag feiern wir einen Abschlussgottesdienst, welchen wir
gemeinsam mitgestalten.
Eure gewonnenen Kontakte dürfen helfen, die Neuen nachhaltig für die
Gemeinde und für die frohe Botschaft zu gewinnen.

Wir
machen
bunten
Spaß für
Alle und
sprechen
Einzelne
direkt an !

das sind wir :

Clownin Grita
 Großes Herz für Kinder
 Seit 1997 als Kinder- und Jugendreferentin
und Kindermissionarin selbständig
 mit verschiedenen Schwerpunkten
 Betreuung und Unterstützung von Gemeinden
und Gruppen
 Handpuppe Maxi und Gitarre sind ihre stetigen
Begleiter

Clown Andino
 Ein großes Herz für (psychisch) Kranke
 selbständig als
ganzheitlicher Therapeut (CH),
Dozent und Oberclown
 beantwortet gerne Fragen, insbesondere
zu AD(H)S, Magersucht und Borderline....
 freikirchlich engagiert

Clownin Grita
07162-23951 (Festnetz)
ClowninGrita@gmx.net

Clown Andino
0157-797 193 21 (mobil)
clownschule@freenet.de

