Liebe Clowns,
wir laden Euch diesmal ganz besonders ein nach Weimar zum
4. BuntenBundesBündnis-Treffen
vom 28. bis 30. April 2006.
Das neue Orga-Team hat für das vierte Bundestreffen einiges erneuert.
• Wir haben BuBuBü zum Verein gemacht als „BuBuBü - Clowns in Kliniken und Seniorenheimen
e.V.“ (in Gründung).
• Wir verstehen das BuBuBü als Austausch- und Fortbildungs-Veranstaltung für alle, die als Clowns
in Kliniken und Seniorenheimen arbeiten (wollen). Es ist nicht gedacht als Schnupperveranstaltung
für allgemein an Clownerie Interessierte.
Wir hoffen, das fördert Spaß und Austausch bei diesem wirklich tollen Treffen.
Weimar
Das BuBuBü findet erstmals in Weimar statt. Wir tagen in dem Veranstaltungszentrum „Mon Ami“.
Vom Bahnhof aus und untereinander (Mon Ami / JuHe) ist alles bequem zu Fuß erreichbar.
Übernachtung
Da Weimar eine Touristenstadt ist, sind preiswerte Übernachtungen von April bis Oktober nahezu
ausgebucht. Deswegen haben wir die frisch renovierte Jugendherberge „Germania“ (www.djhthueringen.de) komplett gebucht. Keine Bange: Es werden maximal Vier-Bett-Zimmer angeboten. Bitte
gebt auf der Einladung an, wenn ihr mit Leuten zusammen in ein Zimmer wollt. Die Jugendherberge
offeriert zudem allen, die länger dort schlafen wollen, dieselben günstigen Konditionen wie zum
BuBuBü (20 €/Nacht inkl. Bettwäsche, Frühstück und Kulturabgabe).
Da wir die Jugendherberge komplett gebucht haben, bieten wir nur Komplettpakete an, d.h.
Kursgebühr und Übernachtung in eins. Jeder kann wie bisher drei Kurse buchen (plus offene
Veranstaltungen besuchen). Für
166,- € bekommt ihr erstklassige Kurse und könnt lang mit netten KollegInnen erzählen, da abends
nicht alle auseinander schwirren.
Anmeldung
Die Anmeldung schickt ihr bitte an Eva Paulus. Diese Anmeldung gilt erst als verbindlich, wenn das
Geld auf dem Konto eingegangen ist (Andreas Bentrup, Spk Bielefeld, BLZ.: 480 501 61, Kto.: 00437
07 256 Kennwort: BuBuBü4 Weimar 2006). Erst dann werden euch auch die Kurse reserviert. Wer
sich also früh anmeldet, hat die besten Chancen. Aus Gründen der Kapazität müssen wir die
Teilnehmerzahl auf hundert begrenzen. Also sputet euch. Anmeldestart ist sofort, Schluss am 28.
Februar 2006. Die Bestätigungen gibt es dann im März 2006.
Aktion
Da wir in Weimar ein Ereignis sind, wollen wir das nutzen, um auf die miese Lage in vielen deutschen
Krankenhäusern aufmerksam zu machen. Am Samstag Morgen werden alle, die mögen, vom Mon
Ami zum Nationaltheater marschieren und den Tag des „Kranken Hauses“ begehen. Dort wird ein
entsprech-endes Denkmal enthüllt. Dazu werden auch Mitarbeiter und VertreterInnen der örtlichen
Krankenhäuser eingeladen. Es soll ein Clownsorchester spielen. Deswegen: Bitte alle, die Lust haben
und ein Instrument spielen - mitmachen. Um die Kurse nicht zu beschneiden bleibt die Aktion von 9.00
bis 10.00 Uhr begrenzt.
Versicherung
Als Verein müssen wir darauf hinweisen, dass die Teilnahme auf eigenes Risiko und eigene
Verantwortung stattfindet, besonders die Aktion draußen.
Essen und Trinken
In Weimar werden wir vom Catering des „Mon Ami“ versorgt, das für 5,50 € das Mittagessen anbietet.
Zudem gibt es am Freitag abend eine Grillparty im Hof und während der ganzen Tage eine Cafeteria.
(Dort wird immer jemand von uns als Ansprechpartner sitzen). Bitte gebt auf der Anmeldung an, wie
oft Ihr Mittag essen wollt und ob Ihr Vegetarier seid.
Offene Bühne
Damit wir diese Mal auf jeden Fall Spaß an einer eigenen Show haben, bietet Kalle einen
entsprechenden Kurs an. Anschließend ist am Samstag abend wieder Disko.

