
LandFrauenverein Eicklingen 

"Anfang Februar Montag morgen um halb zehn im Gasthaus Schumacher, das kann doch nur die 

Jahreshauptversammlung des Landfrauenvereins Eicklingen sein". Mit diesen Worten begrüßte 

uns Anja an diesem Morgen. Schnell füllte sich der Saal und es gab schon gleich eine nette 

Überraschung. Unser Referent Herr Reinhold Bretall, ehemaliger Mitarbeiter bei den Clinic - 

Clowns Hannover e.V., war in voller Montur als Clown schon unterwegs und machte an den 

einzelnen Tischen seine Späßchen. 

Aber zunächst wurden die Regularien der Jahreshauptversammlung abgearbeitet. Heike verlas  

das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung. Anja hatte sage und schreibe drei Seiten 

Termine  aufgelistet ( groß geschrieben, wie sie sagt), aber immerhin 51 davon besucht. Dann 

folgte der Kassenbericht von Gertrud, der mit sehr gutem Ergebnis im letzten Jahr abschloss. Als 

neue Kassenprüferin wurde Sigrid Müller gewählt. Einstimmig wurde alles genehmigt und dem 

gesamten Vorstand Entlastung erteilt. Als nächster Tagungspunkt waren Neuwahlen angesagt. 

Erste Vorsitzende, ihre Stellvertreterin, Kassenführerin und Schriftwartin waren neu zu wählen. 

Für jede wurde Wiederwahl beantragt und einstimmig wiedergewählt.  Anja, Nicole, Gertrud 

und Helga nahmen die Wiederwahl dankend an. Eine erfreuliche Sache gab es noch. Anne 

Schaumann, Anja Kuhls, Heike Willenberg und Petra Böse sind unsere neuen Landfrauen. Mit 

einem Begrüßungsschreiben, einer Rose und einem Anstecker wurden sie von Anja herzlich 

willkommen geheißen. 

 



Nach soviel Worten und Zahlen hatten wir uns unser Frühstück redlich verdient und ließen es 

uns richtig gut schmecken. Liebe Schumachers, es war wie immer genial. 

Gut gestärkt konnten wir nun den Ausführungen von Herrn Bretall lauschen. Zunächst stellte er 

sich vor und wie er zu den Klinik-Clowns gekommen ist, denn seine Frau meinte, auch nach dem 

Berufsleben müsste noch etwas getan werden. Die Idee der Klinik-Clowns stammt aus Amerika. 

Bei uns gibt es sie seit 1990 und Clinic-Clowns Hannover e.V. wurde 2001 gegründet. Es gibt zur 

Zeit 12 Clowns (mit den lustigen Namen wie Petronella, Barbalotta, Mandarine, Ronaldo), in 10 

Kliniken und es werden ca. 1000 Kinder im Monat betreut. Jeder Clown braucht eine 

professionelle Ausbildung, ist dann selbständiger Künstler und wird von Clinic-Clowns Hannover 

e.V. vermittelt. 

Mit offenen Herzen, Augen und Ohren gehen die Clinic-Clowns auf die Kinder, ihre Familien und 

das Klinikpersonal ein. Sie lockern schwierige Situationen auf, spenden Vertrauen sowie 

Lebensfreude und bringen so jeden Tag Licht und Abwechslung in den Klinikalltag. Die 

Herzlichkeit ist regelrecht ansteckend. Damit sorgen die Clowns nicht nur für gute Stimmung, 

sondern auch vor allem für neuen Mut und jede Menge Kraft.  

Die Freude und das Lachen eines Kindes ist der Sinn unserer Arbeit. Mit diesen Worten schloss 

Herr Bretall seinen Vortrag über diese so wunderbare Arbeit. 

 


