
„Humor hilft heilen“ (www.HUMOR-HILFT-HEILEN.de) 
LACHEN IST DIE BESTE MEDIZIN 
…das weiß der Volksmund schon lange! Vor über 15 Jahren kam die Idee nach 
Deutschland, Clowns in Krankenhäuser zu bringen. Gesunde können sich krank 
lachen – und Kranke gesund. Professionelle Clowns bringen Leichtigkeit, muntern 
kleine und große Patienten auf und stärken Hoffnung und Lebensmut. 
Die Stiftung HUMOR HILFT HEILEN hat sich zum Ziel gesetzt, das therapeutische 
Lachen zu fördern, wo immer es gebraucht wird, und das ist überall: in der 
Medizin, der Arbeitswelt, der Öffentlichkeit und Zuhause. 
SCHENKEN SIE LACHEN! 
Unterstützen Sie kleine und große Patienten, Clowns, Ärzte und Pflegekräfte 
dabei, den Krankenhausalltag fröhlicher zu gestalten. Helfen Sie mit, dass Lachen 
an die Orte gebracht wird, wo es am wenigsten vorkommt, aber am meisten 
gebraucht wird. 
 
„Aufwind e.V.“ 
Vom Klinikbett ins Kinderzimmer 
Aufwind e.V. Bunter Kreis Ludwigsburg begleitet Kinder mit schwer oder 
chronischen Erkrankungen über den Krankenhausaufenthalt hinaus. 
Wenn durch einen Unfall, eine Frühgeburt oder eine bedrohliche Diagnose das 
Leben für einige Sekunden still steht und danach alles anders weiter geht, steht 
Aufwind e.V. den Familien zur Seite. 
Das interdisziplinäre Team begleitet das Kind mit seinen Eltern während des 
Krankenhausaufenthaltes und darüber hinaus in den häuslichen Bereich. 
In Gesprächen können Ängste abgebaut werden. Beratung und gezielte 
Schulungen helfen Strukturen des Alltags neu zu organisieren und das 
Behandlungsziel mit gezielter Vernetzung zu vertiefen und aufrecht zu erhalten. 
 
„Neuapostolische Kirche“ 
Die Neuapostolische Kirche ist eine christliche Kirche und 1863 entstanden. 
Grundlage der Lehre ist die Bibel. Weltweit hat die Neuapostolische Kirche neun 
Millionen Mitglieder. 
Ihren primären Auftrag sieht die Kirche in der Verkündigung des Evangeliums und 
in der Seelsorge. Auch die Zuwendung zu dem, der in Not gekommen und bedürftig 
geworden ist, hat Bedeutung („tätige Nächstenliebe“): Die NAK fördert und 
unterstützt soziale Einrichtungen des Staates, anderer Kirchen oder sonstiger Träger 
im Sinne humanitärer / karitativer Kooperation durch finanzielle Zuwendungen. 
Die NAK steht allen offen; es bleibt jedem überlassen, ihre Angebote (die alle 
unentgeltlich sind) zu nutzen. 
Weitere Infos im Internet: www.nak-stuttgart-ludwigsburg.de, www.nak-sued.de 


