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Das Ratio-Versicherungsteam übergab an Hannes Urdl (5.v.li.), Clown- 
doctor u. Landesvertreter der „Roten Nasen“, einen namhaften Betrag. 

Auch in diesem Jahr setzen die Ratio-Versicherungs-
makler rund um die Weihnachtszeit ein Zeichen der 
Menschlichkeit. Mit der Übergabe eines Schecks un-
terstützen sie heuer die „Rote Nasen Clowndoctors“ 
dabei, kranken Kindern mittels Humor viel Kraft und 
Lebensmut zu schenken.

Vor knapp 20 Jahren wurde in Öster-
reich „Rote Nasen Clowndoctors“, 
ein gemeinnütziger Verein zur För-
derung der Lebensfreude als The-
rapie für kranke Kinder, gegründet. 
Unter dem Gesichtspunkt „Lachen 
ist gesund“ sorgen speziell ausgebil-
dete Künstler dafür, dass der Humor 
im tristen Krankenhausalltag nicht 
zu kurz kommt. 
„Aus ihrem großen Schatz an Er-

fahrung verwenden die Roten 
Nasen Clowndoctors Musik, Zau-
berei, Jonglage, Pantomime oder 
Tanz und betreuen jedes Kind 
individuell. So verfliegen Kum-
mer und traurige Gedanken. Die 
positive, humorvolle Stimmung  
stärkt das Immunsystem der kleinen 
Patienten“, spricht Hannes Urdl, 
Clowndoctor und Landesvertreter 
des Vereines, aus Erfahrung.

Vom Kind bis zur Urli –  
Lachen tut einfach gut!
Einst für kranke Kinder ins Leben 
gerufen, erweiterte sich das Ein-
satzfeld der Clowndoctors konti-
nuierlich. Heute sind die Roten  
Nasen in Kinderkliniken ebenso wie 
in geriatrischen Einrichtungen und 
Rehabilitationskliniken gern gese-
hene Gäste. „Ärzte und Psychologen 
haben erkannt, dass durch Clownbe-
treuung die Mobilisierung dementer, 
depressiver und chronisch kranker 
älterer Patienten erfolgreich unter-
stützt wird. Immer wieder kleine 
Wunder bewirken die Roten Nasen 

in Reha-Einrichtungen, wo Men-
schen oftmals an ihrem Schicksal 
zu zerbrechen drohen“, betont Urdl.
Die Versicherungsmakler von Ratio 
Eibiswald und Deutschlandsberg 
stellten heuer dieses „Gesundla-
chen“ in das Zentrum der traditio-
nellen Weihnachts-Spendenaktion. 
Im Rahmen eines geselligen Bei-
sammenseins wurde der Scheck an 
Hannes Urdl überreicht. 

Ein kleines Kontingent an Kalendern 
liegt in den Ratio-Büros in Eibiswald 
und Deutschlandsberg zur Abholung  
bereit. •

Die Ratio-Versicherungsmakler schenken 
kranken Kindern ein herzliches Lachen!


