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Ile aux Clowns: l’équipe se renforce 
L’année 2015 a été riche en évènements, tant au sein de l’a.s.b.l. qu’au niveau de ses activités 
et missions. Plus de 900 visites mensuelles ont été réalisées, pour le plus grand plaisir de plus 
de 10 000 personnes, réparties au sein de 21 établissements.  

L’année 2016 s’annonce également prometteuse. En effet, l’Association a décidé d’engager 3 
clowns supplémentaires, de sorte que l’équipe se composera, à partir du 1er juin 2016, de 9 
clowns hospitaliers. 

De plus, un nouveau directeur a été engagé en la personne de Marco Heil qui a pris ses 
fonctions le 1er avril 2016. 

Joëlle Golinski, après ses années d’engagement au service de l’a.s.b.l. a quitté l’association. 
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans le cadre de sa nouvelle activité. 

Enfin, un dernier changement concerne notre siège social. Suite à l’agrandissement de son 
équipe, l’a.s.b.l. a décidé de quitter ses locaux actuels sis à Luxembourg 1, Plateau du Rham, 
pour s’installer dans ces nouveaux locaux, plus spacieux  à Luxembourg 61, rue Vauban. 

Tous ces aménagements permettront à l’île aux clowns de poursuivre son objectif : donner 
bonheur et joie de vivre aux personnes hospitalisées et plus généralement à tout individu 
intégré dans les structures de soins, médicales et/ou sociales. 

L’île aux clowns remercie les clowns et les volontaires qui œuvrent avec grand engagement 
pour l’association. L’île aux clowns remercie également les nombreux donateurs qui permettent 
à l’association de poursuivre ses missions.   

www.ileauxclowns.lu 

https://www.facebook.com/ileauxclowns/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die „Klinik-Clowns“ bekommen Verstärkung 
Die „a.s.b.l. Ile aux Clowns“ blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2015 zurück: Neben der 
umfangreichen Verwaltungsarbeit wurden über 900 monatliche Besuche in 21 Einrichtungen 
absolviert, zur großen Freude von mehr als 10 000 Patientinnen und Patienten. 

Auch 2016 zeigt sich bereits vielsprechend: In der Tat wurden drei zusätzliche Clowns 
eingestellt, so dass ab dem 1. Juni 2016 neun Klinik-Clowns für die gemeinnützige Vereinigung 
tätig sein werden. Einen neuen Direktor hat die „Ile aux Clowns“ ebenfalls, Marco Heil hat seine 
Arbeit am 1. April 2016 aufgenommen.  

Joëlle Golinski, die nach vielen Jahren Einsatz die Vereinigung verlässt, wünschen wir viel 
Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe. 

Eine Änderung gibt es ebenfalls in Bezug auf den Verwaltungssitz. Aufgrund der Erweiterung 
unseres Teams wurde der Standort in Luxemburg, 1, Plateau du Rham zu klein und wir ziehen 
deshalb in größere Räumlichkeiten in Luxemburg, 61, rue Vauban. 

Mit all diesen Maßnahmen möchten wir unser erklärtes Ziel fortsetzen: Sowohl Klinikpatienten 
als auch Personen in Pflegeheimen, medizinischen und sozialen Einrichtungen glückliche 
Momente, Hoffnung und Lebensfreude schenken. 

Die „Ile aux Clowns“ bedankt sich bei seinen Clowns und bei allen freiwilligen Helfern, die sich 
mit viel Einsatz und Kompetenz für die Vereinigung einsetzen. Ein großer Dank geht auch an 
die zahlreichen Spenderinnen und Spender, die mit ihren finanziellen Beiträgen unsere Arbeit 
ermöglichen. 

www.ileauxclowns.lu 

https://www.facebook.com/ileauxclowns/ 

	  

	  

	  

	  	  	  	  

 
	  

	  

 


