Das Kleine hinterm Komma
unterstützt Klinikclowns
Lachen ist gesund – gemäß diesem Sprichwort
spenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) 3250 Euro für
den Verein xundlachen. Sie helfen auf diese Weise mit,
den Alltag von kleinen und großen Patienten im RheinNeckar-Kreis etwas bunter zu machen.
„Die Wenigsten wissen wohl genau, welcher Betrag auf Ihrer monatlichen Gehaltsabrechnung hinter
dem Komma steht. Wahrscheinlich schenken sie diesen Cents kaum Beachtung. Addiert man allerdings die
Cent-Beträge d er DKFZ-Mitarbeiter Monat für Monat,
kommt eine Summe zusammen, mit der sich durchaus
rechnen und helfen lässt. Mit unserer Aktion ‚Mit dem
Kleinen hinterm Komma - kleines Geld statt großer Worte‘ können wir gemeinsam viel erreichen“, ist der Personalratsvorsitzende Rolf Schmitt überzeugt.

Von Juli 2014 bis April 2015 kamen 3250 Euro zusammen. Diesen Betrag überreichte Rolf Schmitt am
11. August 2015 an Gudrun Libnau und Andreas Martin
vom Verein xundlachen. Die derzeit 13 männlichen und
weiblichen Klinikclowns des 2007 gegründeten Vereins
sind im Rhein-Neckar-Kreis unterwegs und besuchen
Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime und Kinderkliniken. Zudem arbeiten sie mit ambulanten Pflegediensten zusammen. Die professionell geschulten Clowns
und Clownetten von xundlachen sind je nach Charakter
frech und vorlaut oder verträumt und tollpatschig. In
jedem Fall sorgen sie mit ihrer guten Laune dafür, dass
für eine gewisse Zeit die Probleme der Patienten etwas
kleiner und der Alltag etwas fröhlicher wird.

Das Zusammenlegen hat Tradition im DKFZ: Bereits
zum zehnten Mal spendet die Belegschaft in diesem
Jahr. Mit bislang mehr als 28.000 Euro unterstützte
sie meist lokale und regionale Projekte. Inzwischen
sind mehr als 700 Mitarbeiter des Deutschen Krebsforschungszentrums gerne großzügig in Kleinigkeiten und
sammeln Monat für Monat den Nachkommaanteil ihrer
monatlichen Bezüge für einen guten Zweck. Per Abstimmung entscheiden die Kolleginnen und Kollegen dann
jedes Jahr aufs Neue gemeinsam, welchem Projekt das
Geld zu Gute kommen soll.

DKFZ-Personalratsvorsitzender Rolf Schmitt (links) mit Gudrun Libnau
alias „Rosanna“ (sitzend) und Andreas Martin alias „Anton“ vom Verein xundlachen. Ute Ernst (Mitte, stehend) aus der DKFZ-Core Facility
Genomics and Proteomics hatte den Verein als Spendenempfänger
vorgeschlagen.
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