Pimpolino
Pimpolino und Stefan
alias Ines Handel
● ist seit 1991 Grundschullehrerin
● hat eine mehrjährige therapeutische Clownausbildung absolviert
● besucht seither weiterbildende
Clownseminare
● arbeitet ehrenamtlich für den
häuslichen Kinder- und Jugendhospizdienst Kirchheim u.T.
● tritt für Kinder, Senioren, behinderte Menschen und offene Erwachsene auf

● machen ehrenamtlich Hausbesuche bei älteren, nicht
mehr mobilen, alleinstehenden Menschen, um miteinander zu erzählen, zu lachen
und zu musizieren
● treten gegen Honorar mit
einem kleinen Programm an
Seniorennachmittagen, in Seniorenheimen und bei Veranstaltungen auf
www.clown-pimpolino.de
pimpolino@clown-pimpolino.de
Telefon: 07022 - 306422

Clown

Pimpolino
Ein kleiner Clown
geht auf Reisen

Ein kleiner Clown
Ein kleiner Clown betritt den Raum und schaut sich interessiert um. Er schüttelt Hände, begrüßt
überschwänglich und schließt Freundschaften für den Augenblick. Augenblicke sind kostbar.
Auf seiner Mundharmonika erfüllt der kleine Clown Musikwünsche und freut sich, wenn mitgesungen und gelacht wird. Manchmal stolpert er über seine eigenen Kunststücke. Manchmal
gehen auch seine Gefühle mit ihm durch. Das macht nichts. Der kleine Clown ist wie er ist, und
eines ist er immer: Ein wahrer Freund!

„Heiterkeit ist der Himmel,
unter dem alles gedeiht“
Jean Paul

Pimpolino:
Über Pimpolino:
“Pimpolino ist witzig, weil er so
viel Lachen verbreitet!”
(Paul, 9 J.)
„Pimpolino erfreut mich, weil er
mich in meine Kindheit versetzt.
Er löst Unbeschwertheit aus und
lässt mich das Alter vergessen!“
(Renate, 63 J.)
„Wenn Pimpolino da ist, ist es
nie langweilig!
(Anna, 9 J.)

● bringt Mundharmonika, Ukulele,
Flöte, Trommel, Rasseln, Glockenspiel, Konzertina und einen Koffer
voller Musikinstrumente mit
● hat große und kleine Handpuppen
im Gepäck, die sich gerne mit Menschen unterhalten
● lässt Seifenblasen tanzen
● probiert kleine Zaubertricks aus
und jongliert ein bisschen
● zeichnet und dichtet nach Lust und
Laune

Pimpolinos Angebote:
● feste Programmstücke (siehe
Homepage)
● freie Vorführungen mit und ohne
Themenwunsch
● individuell gestaltete Hausbesuche
Pimpolino und Stefan können
gebucht werden!
pimpolino@clown-pimpolino.de

Telefon: 07022 - 306422

