Liebe Clowns,
wir laden Euch ein nach Weimar zum
5. BuntenBundesBündnis-Treffen
vom 5. bis 7. Oktober 2007.
Wir freuen uns, dass wir wieder in Weimar sein dürfen, denn Ihr habt Euch dort sehr wohl gefühlt und wir auch.

Das BuBuBü gibt es nun schon zum fünften Mal. Das ist zwar nur ein kleines Jubiläum, aber gemessen daran, was sich
aus einer Idee von ein paar Clowns entwickelt hat, ist es schon etwas Besonderes.
 Wir verstehen das BuBuBü weiter als Austausch- und Fortbildungs-Veranstaltung für alle, die als Clowns in Kliniken und
Seniorenheimen arbeiten (wollen). Es ist keine Schnupperveranstaltung für allgemein an Clownerie Interessierte.
Weimar
Das BuBuBü findet wieder im Veranstaltungs-zentrum „Mon Ami“ statt. Vom Bahnhof aus und untereinander (Mon Ami / JuHe)
ist alles bequem zu Fuß erreichbar.
Übernachtung
Wir haben wieder die Jugendherberge „Germania“ (www.djh-thueringen.de) komplett gebucht. Es werden nur maximal VierBett-Zimmer angeboten. Bitte gebt auf der Einladung an, wenn ihr mit Leuten zusammen in ein Zimmer wollt. Die
Jugendherberge offeriert zudem allen, die länger bleiben wollen, ähnlich günstige Konditionen wie zum BuBuBü (inkl.
Bettwäsche, Frühstück und Kulturabgabe, direkt dort zu buchen). Handtücher bringt ihr bitte selber mit.
Kosten
Wieder bieten wir nur und ohne Ausnahme Komplettpakete an, d.h. für Kurse und zwei Übernachtungen. Die
Teilnahmegebühr hat sich erhöht, weil die Jugendherberge höhere Preise nimmt und die Mehrwertsteuer gestiegen ist. Der
Preis von 188,- € ist der niedrigste, der uns unter diesen Umständen möglich war.
Anmeldung
Die Anmeldung schickt ihr bitte an Eva Paulus. Diese Anmeldung gilt als verbindlich, wenn das Geld auf unserem Konto
eingegangen ist. Erst dann werden die Kurse reserviert. Wer zuerst kommt, wählt zuerst. Aus Gründen der Kapazität müssen
wir die Teilnehmerzahl am BuBuBü auf hundert begrenzen. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 21 Jahre. Anmeldestart ist
sofort, Schluss am 5. August 2007. Die Bestätigungen gibt es dann im Laufe des Septembers 2007.
Aktion
Wieder wollen wir die Weimarer auf uns und unsere Arbeit aufmerksam machen. Das Thema lautet: „Nasenmarkt“ analog zum
Zwiebel-Markt, der in Weimar am Wochenende später stattfindet und eine lange Tradition hat. Am Samstagabend werden alle,
die mögen, als Clowns vom Mon Ami zum Marktplatz marschieren und unter anderem eine „Nasenparade“ abhalten. Jeder, der
mag, kann mitbringen, was ihm zum Thema „Nase“ einfällt. Es soll wieder ein Clowns-orchester spielen. Deswegen: Bitte alle,
die Lust haben und ein Instrument spielen - mitmachen. Wegen der Abendshow werden wir darauf hinwirken, zeitlich nicht zu
überziehen.
Versicherung
Als Verein müssen wir darauf hinweisen, dass die Teilnahme auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung stattfindet,
besonders die Aktion draußen.
Essen und Trinken
Da der größte Kritikpunkt zum BuBuBü4 das Essen war, haben wir dieses Mal auf das Catering verzichtet. Weil wir mitten in der
Stadt und umgeben von lauter Lokalen sind, können alle in der Mittagspause zu angemessenen Preisen speisen. RestaurantTipps hängen wir ans schwarze Brett. Die Cafeteria bleibt, dort wird auch immer jemand von uns sitzen als Ansprechpartner
(„Hut vom Dienst“).
Show
Wieder wird Kalle Pawlitschko uns am Samstagabend das Ergebnis seines Kurses präsentieren. Anschließend wird getanzt.
Kurse
Da die Differenzierung für alte und junge Hasen gut angenommen wurde, führen wir das für einige Kurse fort. Wir bitten, Euch
so ehrlich wie möglich einzuschätzen: alter Hase seit Jahren erfahren in Klinik oder Altenheim; junger Hase ganz oder
ziemlich neu dabei. Jeder kann drei einzelne Kurse besuchen. Die Doppelkurse (z.B. bei Gerry) gelten als zwei Einzel-Kurse
und können nur komplett genommen werden. Wer sich für das Dreierpaket „Mein Clown“ entscheidet, kann keine weiteren
Kurse besuchen. Um nicht zu stören, ist ein späteres Einsteigen in all diese Kurse nicht möglich. Die Dozenten werden darauf
achten. Die maximale Teilnehmerzahl (TN) ist jeweils angegeben. Die Gesprächsrunden sind indes offen und alle zu allen
eingeladen. Wegen der besseren Übersicht, meldet dennoch bitte eure Teilnahme an. Jeder gibt eine Liste mit fünf Kursen ab,
ausgewählt nach abnehmender Wichtigkeit (bitte schreibt alles leserlich in Druckbuchstaben). Wir versuchen auf jeden Fall, den
an Platz eins notierten Wunsch zu erfüllen. Alle Spätentschlossenen können sich in Weimar in freie Plätze soweit vorhanden
eintragen.
Zeitplan
Freitag, 05. Oktober

Ab 12:00:
Anmelden
 14:30:
Guten Tag für alle
 15:00 18:00: Kurse
Samstag, 06. Oktober

9.00:
Guten Morgen für alle
 9:30 12:30 Uhr:
Kurse
 14:00 17:00: Kurse
 18:00 19:00: Aktion „Nasenmarkt“
 21:00:
Show, anschl. Disko
Sonntag, 07. Oktober

9:00:
Guten Morgen für alle
 9:30 12:30:
Kurse
 14:00 17:00: Kurse
 17:15:
Abschied in zivil
 17.45:
Ende
Teilnahmegebühr
Die 188,- € überweist Ihr bitte an:
Andreas Bentrup
SPK Osnabrück
BLZ.: 265 501 05
Kto.: 150 302 4125
IBAN: DE21 2655 0405 1503 0241 25
BIC-/SWIFT-Code : NOLA DE 22
Kennwort: BuBuBü5, Weimar 2007,
und unbedingt Euren Namen!

