Liebe Clowns!
Der Frühling kündigt sich an, die Tage werden länger und trotz aller Corona-bedingten
Überraschungen wollen wir es tatsächlich wagen! Wir möchten Nähe schaffen trotz
Distanz beim nächsten BuBuBü.
Wir, die Mitglieder des Vereins BuBuBü e.V., laden euch ein vom 14. - 16. Mai 2021
(Freitag bis Sonntag), zum
14. Treffen des BuntenBundesBündnis(ses)
der Clowns in Kliniken und Senioreneinrichtungen
Unser Team hat sich neu aufgestellt und sieht jetzt so aus: Andreas Gottschalk (Rostock),
Laurence Duhr (Luxemburg), Kirsten Bohle (Bielefeld), Katinka Grauert (Potsdam),
Vanessa Schwinn (Ravensburg), Franz Potthoff (Bielefeld) und Andreas Martin
(Heidelberg). Wir sind Clowns, die seit vielen Jahren Kinderkliniken und Seniorenheime
besuchen und gemeinsam im Verein BuBuBü e.V. dieses Treffen organisieren.
Um das BuBuBü vorzubereiten, kommen wir zuvor persönlich und zur Zeit über digitale
Medien zusammen. Dann besprechen wir – natürlich auch anhand eurer Rückmeldungen
– welche Themen, Kursleiterinnen und Kursleiter interessant wären, welches Motto wir
wählen und welche Aktionen wir planen. Wir arbeiten ohne Honorar, aus purem Spaß an
der Freude und weil wir das BuBuBü so gern haben. In dieser neuen Besetzung
organisieren wir das BuBuBü nun zum ersten Mal und freuen uns immens darauf, auch in
diesen seltsamen Zeiten viele von euch wiederzusehen.
Auch wenn wir uns wiederholen, wir möchten noch einmal auf unseren Ansatz hinweisen:
Wir verstehen das BuBuBü als Austausch- und Fortbildungs-Angebot für alle, die als
Clowns in Kliniken und Senioreneinrichtungen arbeiten. Es ist keine Veranstaltung zum
Schnuppern für allgemein an Clownerie Interessierte. Wir appellieren an eure
Eigenverantwortung und Fairness, dies zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist jede und
jeder willkommen, aus allen Vereinen und Gruppen, und ausdrücklich auch Clowns, die
als Solo-Spielerinnen oder Solo-Spieler im Einsatz sind.
BuBuBü in Coronazeiten: Weimar und online
Um unserer Verantwortung euch allen gegenüber und unserem sensiblen Arbeitsumfeld
gerecht zu werden, findet das nächste BuBuBü aufgrund der Corona-Pandemie zum
ersten Mal in hybrider Form statt – vor Ort in Weimar und online.
Von den geplanten sieben Workshops finden nur fünf in der Europäischen
Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar (EJBW), Jenaer Straße 2/4
(www.ejbweimar.de) statt. Mit zwei Workshops gehen wir online.
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Damit wir aber alle zusammen das BuBuBü erleben können, wird es gemeinsame
Aktionen geben, Möglichkeiten zum Dabeisein und Austauschen. Lasst Euch überraschen
– das Motto ist: Nähe schaffen trotz Distanz!
Hygienekonzept
Als Clowns in Kliniken und Senioreneinrichtungen arbeiten wir in einem sehr sensiblen
und verantwortungsvollen Bereich, der wegen der Corona-Pandemie noch größere
Anforderungen an uns stellt. Nach vielen Überlegungen, ob es 2021 überhaupt ein
BuBuBü geben kann, haben wir uns dazu entschieden, es unter bestimmten Auflagen und
mit notwendigen Einschränkungen zu planen. Aus diesem Grund wird das nächste
BuBuBü vor Ort in Weimar auf 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt sein, und wir
tun unser Möglichstes, um es eine sichere Veranstaltung für alle werden zu lassen. Dafür
wird es manche Änderungen am üblichen Konzept geben und wir alle werden
Hygieneregeln zu befolgen haben. Wir vertrauen darauf, dass jede und jeder, die/der sich
anmeldet, unsere Überlegungen mitträgt und die diesjährigen Einschränkungen akzeptiert.
Die Einhaltung unseres Hygienekonzepts und des Hygienekonzepts der EJBW sind eine
unbedingte Voraussetzung, wenn ihr nach Weimar kommen möchtet!
Vor Ort in Weimar
Vor Ort in Weimar sind sämtliche Kurs- und Übernachtungsräume auf dem Gelände der
EJBW. Beim diesjährigen BuBuBü wird es fünf zweitägige Workshops geben, so dass jede
Teilnehmerin und jeder Teilnehmer durchweg in einer festen Kursgruppe arbeiten wird.
Für die Übernachtung bieten wir in diesem Jahr ausschließlich Zwei-Bett-Zimmer an (mit
Dusche und WC). Alle befinden sich in den Gästehäusern im Park – mitten im Grünen.
Um die Zahl der engen und längeren Kontakte weitestgehend zu reduzieren, werden wir
ausschließlich Teilnehmer*innen in gemeinsamen Zimmern unterbringen, die auch in einer
Workshopgruppe sind. Wir bitten euch an dieser Stelle um Flexibilität und Kooperation. Es
ist eine hoffentlich einmalige Maßnahme, die uns alle schützen soll. Wir teilen die
Belegung der Zimmer vorab ein – bitte gebt also gewünschte Mitschläferinnen oder
Mitschläfer in der Anmeldung an! Am Anreisetag stehen die Zimmer am Nachmittag zur
Verfügung. Die EJBW ist als „Jugendbildungsstätte“ eine Nichtrauchereinrichtung. In den
Räumen wie auf dem Gelände ist das Rauchen untersagt.
Bei der Anreise empfehlen wir die Bahn, denn es gibt wenige Parkplätze an der EJBW. In
Weimar könnt ihr vom Bahnhof den Bus nehmen und zwar jede Linie Richtung
Goetheplatz, dort steigt ihr um in einen Bus der Linie 2 (Richtung Bodelschwinghstraße)
oder 9 (Richtung Süßenborn). Ausstieg ist jeweils Hellerweg/EJBW. Die Fahrtzeit beträgt
etwa zehn Minuten, zu Fuß dauert es vom Bahnhof bis zur EJBW etwa zwanzig Minuten.
Die hauseigene Küche der EJBW bereitet für uns lecker Frühstück, Mittagessen und
Abendessen. Die Verpflegung wird vegetarisch sein. Bitte gebt bei der Anmeldung an, ob
ihr ein Essen auslassen wollt, damit passend vorbereitet werden kann. Schreibt bitte
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zudem, ob es besondere Wünsche gibt (vegan, Unverträglichkeiten etc.). Am Anreisetag
wird es als erste gemeinsame Mahlzeit ein Abendessen geben. Letzte gemeinsame
Mahlzeit am Sonntag ist das Mittagessen (siehe auch Zeitplan).
Online
Die Online-Workshops werden über eine digitale Plattform wie Zoom stattfinden.
Zusätzlich zu den Workshops werden wir das BuBuBü so vorbereiten, dass sich OnlineTeilnehmer bei bestimmten Aktionen zuschalten können, damit wir (egal ob wir in Weimar
sind oder woanders) das BuBuBü zusammen erleben können.
Kosten
Beim kommenden BuBuBü 14 gibt es zwei Optionen, die ihr buchen könnt:
1. Das bewährte Komplettpaket von Freitag bis Sonntag (14.-16. Mai): 244 Euro für
die Teilnahme an den Kursen und zwei Übernachtungen im Doppelbettzimmer mit
Vollpension.
2. Das Online-Paket von Freitag bis Sonntag (14.-16. Mai): 88 Euro für die Teilnahme
an den Online-Kursen und der Möglichkeit, bei vielem digital dabei zu sein.
Diese Preise halten wir für angemessen, was sich auch Clowns leisten können, die noch
nicht so viel Arbeit haben. Ihr bekommt dafür drei tolle Tage voller Kurse, Spaß und
Kontakte.
Die 244 bzw. 88 Euro überweist ihr (nachdem ihr eine Platz-Zusage bekommen habt) bitte
an:
BuBuBü e.V.
GLS Bank
IBAN: DE45 4306 0967 1183 9952 00
BIC-/SWIFT-Code: GENODEM1GLS
Kennwort: BBB 14, Vorname, Name
Bitte unbedingt angeben, und nur Einzelüberweisungen machen!
Anmeldung
Mit unserer diesjährigen Veranstaltungsform ändern wir auch das Anmeldeverfahren. In
den fünf Workshops in Weimar gibt es leider nur 50 Plätze. In den zwei Online-Workshops
gibt es 20 Plätze. In beiden Fällen bleibt ihr am Samstag und Sonntag im gleichen
Workshop.
Für dieses BuBuBü gibt es damit weniger Plätze als normalerweise, trotz des tollen
Zuspruchs, den die letzten BuBuBüs hatten. Daher werden wir die Plätze auslosen!
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Die Anmeldung funktioniert diesmal so:
1. Schreibt eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse info@bububue.de. Listet in der E-Mail
ALLE Workshops nach eurer Präferenz auf, wobei auf Platz eins euer liebster Kurs
steht, gefolgt von den weiteren Kursen. Es genügt dabei, wenn ihr die Namen der
Workshopleiter*innen nummeriert auflistet (z.B. 1. Laura, 2. Holger, 3. Michael etc.)
2. Wer nur Workshops in Weimar belegen möchte, lässt die Online-Workshops einfach
weg. Wer umgekehrt nur Online-Workshops besuchen möchte, lässt die Workshops in
Weimar weg.
3. Einsendeschluss ist der 27. Januar 2021.
4. Wir werden am Wochenende vom 30. und 31. Januar 2021 die Plätze auslosen.
5. Wir werden jede*n informieren, ob sie oder er einen Platz zugelost bekommen hat und
wie das Anmeldeverfahren weitergeht.
Das Mindestalter für die Teilnahme beträgt 21 Jahre. Anmeldestart ist sofort. Wir
schicken eine Eingangsbestätigung per Mail.
Bei zu vielen Teilnehmern richten wir eine Nachrückerliste ein und überlegen, ob wir
weitere Online-Workshops organisieren können. Wer sich angemeldet hat und nach dem
28. Februar 2021 absagt, kann den Teilnahmebetrag nur zurückerstattet bekommen,
wenn ein Ersatz gefunden ist. Helft in diesem Fall bitte mit, für einen Ersatz zu sorgen.
Aktion
Wir möchten wieder eine schöne Aktion machen, diesmal zum Thema Nähe trotz Distanz.
Genaueres dazu später!
Versicherung
Als Verein müssen wir darauf hinweisen, dass die Teilnahme auf eigenes Risiko und
eigene Verantwortung stattfindet. Das betrifft besonders die Aktion draußen.
Party
Tanzen bis zum Abwinken wäre schön, aber ob es im Mai möglich sein wird? Wir
informieren euch kurzfristig, welches Rahmenprogramm wir aushecken.

Zeitplan (vorläufig)

Freitag 14. Mai 2021
• Ab 12 Uhr: Ankommen und Anmelden in der EJBW
• 14 Uhr: Begrüßung, Organisation und mehr
• 16 Uhr: Kaffeepause
• 17 Uhr: Gesprächsrunde Teil 1
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• 18 Uhr: Abendessen
• 19 Uhr: Gesprächsrunde Teil 2
Samstag, 15. Mai 2021
• ab 7 Uhr Frühstück
• 9 Uhr: Guten Morgen für alle
• 9:45 Uhr: Workshop, 1. Teil
• 12 Uhr oder 12:30 Uhr: Mittagspause
• 13.30 Uhr oder 14 Uhr: Workshop, 2. Teil
• 17.30 Uhr: Abendessen
• 18:30 Uhr Treffen für Foto und Aktion, im Kostüm, aber zunächst bitte ohne Nase
• 19 Uhr: Aktion
• 21 Uhr: Party
Sonntag, 16. Mai
• ab 7 Uhr Frühstück
• 9 Uhr: Guten Morgen für alle
• 9:30 Uhr: Workshop, 1. Teil
• 12 Uhr: Mittagspause
• 13 Uhr: Workshop, 2. Teil
• 14:30 Uhr: Verabschiedung
• 15 Uhr: Ende

Seite 5 von 5

