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Clown mit Wäschekorb 
 

Am 26. August 2022 nahm Clown Lilly Bewohnende und 

Pensionäre mit. Aber nicht etwa in einen Zirkus. Sondern 

als «Wöschwyb» in den Mehrzweckraum des Vivale mit 

Tipps und Tricks als noch von Hand gewaschen wurde. 

 

Gewöhnlich steckt hinter dem geschminkten 

Gesicht eines Clowns ein männlicher, meist 

eher schwermütiger Mensch. Hinter der 

Schminke versteckt sich eine Frau: Rahel Ste-

ger.  

Waschtag 
Und die Clownfrau brachte denn auch gleich 

ein Alltagsthema der Frauen mit in ihrem 

Korb: Wäsche. Die paar anwesenden Männer 

hatten bloss eine Ahnung davon, dass man bei 

einer Waschmaschine Knöpfe drücken 

müsse. Aber mit einem Waschbrett 

umzugehen? Dies hät-

ten wohl auch eher we-

nige der älteren anwe-

senden Frauen noch gekonnt. Das Wäscheseil 

konnte die Moderne aber nicht verleugnen. Es 

war plastifiziert.  

 

Hingegen die höl-

zernen Wäsche-

klammern wurden 

dem Alter der Zu-

schauenden eher 

gerecht. Kein Plas-

tik, keine Metallfe-

der. Nur Holz. Ge-

recht wurde Lilly 

auch dem Image ei-

ner Waschfrau. 

Tratschend und 

zwischendurch be-

kannte Lieder sin-

gend hängte sie 

Stück um Stück ans 

Seil. Ihre zahlrei-

chen bunten Kra-

watten konnte Lilly 

Wäscheklammern von damals. Kein Metall, kein Plastik. 
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fast nicht an den 
Mann bringen, 
trugen doch nur 
zwei Anwe-
sende ein 
Hemd. Polo- 
oder T-Shirt 
eignen sich nun 
mal nicht für 
Krawatten. Da-
bei wäre das 

Krawattenbin-
den so einfach 
wie «lisme». 

«Ineschtäche, 
dürezieh, ume-
schlah und a-
belah», erläu-
terte der (die) 
Clown. (Foto oben, 

links) 

 
Und noch ein 
Tipp: Statt die 
Wäsche zusam-
menfalten oder 
gar bügeln, ein-
fach zusammen-
rollen. Die Rol-
len sparen Platz 
im Wäschekorb 
und Kleider-
schrank. Nach 
einer Stunde 
war die Wäsche 
trocken, gerollt 
und die Anwe-
senden an unter-
haltsamen Er-
fahrungen rei-
cher. 

 
Rahel Steger ein Gesundheit!Clown® 

Was macht ein Gesundheit!Clown®? Er 
(oder eben sie) unterstützt und ergänzt die 
therapeutische Pflege, indem er (sie) durch 
Humor und Lachen die Menschen mit ih-
ren eigenen Gefühlen und Erfahrungen 
verbindet, Distanz und Ängste abbaut. 
Humor bringt Freude und Leichtigkeit in den 
Alltag. Zusätzlich kann er präventiv in Bezug 
auf Depression und andere Krankheiten wir-
ken. Der Humor bietet eine Pause im alltägli-
chen Trott.    Text und Fotos: Heinz Haldemann 

 

"Anti-Schwitz-Socken" mit 

Löchern (Foto oben) 


