
www.clown-engagieren.de
Eva-Maria Bartolomäus
bartholomaeus3895@gmail.com
Handy 01741312479

Sabine Bruns
Buero@sabine-bruns.com
Tel: 04762 184587

Wir kommen

im Pulk oder Einzeln
für:

Bühnenauftritte
Straßenfeste

Als freche Gäste
Ihrer betrieblichen oder
privaten Veranstaltung

z. B.:

Geschäftseröffnung
Geburtstage
 Jubiläum

Clownische personalisierte
VIDEO Grüsse

u.v.m.

Alles Ganz viel ist möglich, sprechen
Sie uns an!

Schnuppe

Schnuppes Motto ist: Geht nicht,gibt’s
nicht - alles ist möglich.

Schnuppe liebt Lachen, Jonglieren, Tan-
zen und  ganz besonders riesengroße
Seifenblasen.
Außerdem spielt sie gerne mit den Men-
schen, die sie auf der Straße trifft.

Kleine Leute, große Leute, alle lieben
Schnuppe. Sie schafft es, zu überra-
schen, vor allem immer wieder sich
selbst.

Der Clown

spielt nicht, sondern er ist.

Ein Clown macht alles das, was
wir im Alltag vermeiden:

Sich blamieren, sich dreckig
machen, ungeschickt stolpern,
dumme Fragen stellen und

wichtige Mitteilungen vom Chef
nicht verstehen.

Er schimpft und weint und lacht
lauthals mit Genuss, so dass es

jeder hört. Er liebt es,
Schabernack mit seinen
Mitmenschen zu treiben.

Wir lieben ihn, weil er uns vor-
lebt, dass wir über unsere ver-
meintlichen Schwächen lachen

dürfen, anstatt sich ihrer zu
schämen.
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Gwendolina Impulsiva

Gwendolina ist mal still, mal laut, mal
sentimental, mal übermütig.

Manchmal ist sie reichlich tollpatschig,
doch das stört sie nicht, wenn sie auf-
bricht, um freche Streiche auszuhecken
oder mutig aufregende Abenteuer zu
erleben.
Außerdem singt sie gern, laut und fröh-
lich, oder leise und traurig, alles mit vol-
ler Kraft, wie es sich für eine echte
Clownin gehört. Fotos: © www.Kiki Beelitz.de
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Mit einem Schmunzeln auf

den Lippen

sieht die Welt ganz anders

aus.
Eva- Maria Bartolomäus
Erzieherin, Schauspielerin,
Theaterpädagogin und Clown.
Lebt und arbeitet in Berlin.

Sabine Bruns
Dozentin
Erwachsenenbildung,
Mentaltrainerin,
Tai Chi Lehrerin,
Buchautorin, Clown

Clowns
für alle Fälle

Engagieren Sie uns als
Referentinnen

In unseren Seminaren, Workshops und
Vorträgen vermitteln wir Fähigkeiten, die
den  Teamgeist fördern, die betriebliche

Kommunikation harmonisieren
und Selbstvertrauen aufbauen.

  IN JEDEM

MENSCHEN

STECKT
EIN

CLOWN

Veröffentlichung
Sommer 2021

Ich lebe und denke schon immer sehr
vielfältig und liebe die künstlerische Ar-
beit mit Menschen jeden Alters.
Seit Jahren arbeite ich mit dem Kinder-
und Jugendtheater Grips zusammen.
Außerdem bin ich in verschiedenen Schu-
len tätig.
Für Workshops, Seminare, Clownauf-
tritte kann man mich überregional enga-
gieren. Schnuppes Leitsatz ist: Geht
nicht, gibts nicht. Alles ist möglich, und
das lebe ich auch als Eva.

Ich lebe in einem winzigen Dorf zwischen
Hamburg und Bremen. Mein Hauptberuf ist
das Schreiben von Büchern (Sachbuch und
Belletristik), nebenbei habe ich einige On-
linekurse veröffentlicht und bin als Referen-
tin für meine Fachgebiete unterwegs.
Bitte besuchen Sie www.sabine-bruns.com

Das Denken und Handeln des Clowns hat
eine befreiende Wirkung.

Wir haben dazu ein Buch geschrieben:


