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Liebe GILDECLOWNSCLUB®-Mitglieder!

Was vor der Corona-Pandemie noch selbstverständlich war wie Familienbesuche, 
Freunde treffen, Kultur genießen, feiern und reisen, all diese Dinge sind zurzeit noch viel 
wertvoller geworden. Auch der Arbeitsalltag hat sich für viele Menschen deutlich verän-
dert, da sie beispielsweise im Homeoffi ce arbeiten oder in Kurzarbeit gehen mussten.

Es gibt allerdings Beschäftigte, die trotz dieser herausfordernden Zeit jeden Tag ihren 
Beruf wie gewohnt antreten und alles dafür geben, um unser System am Laufen zu hal-
ten. In Zeiten wie diesen gilt es, ihnen besonders zu danken. DANKE an die Menschen in 
den Berufsgruppen der Medizin und Pfl ege! Aber auch an Mitarbeiter im Einzelhandel, 
der Polizei und der Feuerwehr, an Erzieher und Lehrer: Sie alle sind momentan stark 
gefordert. Sie arbeiten oft am Limit, um die allgemeine Ordnung sowie die Versorgung 
sicherzustellen. Und das geht nur mit Herz, Teamgeist und Leidenschaft. 

Auch der GILDECLOWNSCLUB® kann sich für dieses Thema begeistern. Mit viel Liebe 
entstand eine beeindruckende Sonderedition, die Respekt und Anerkennung verdient. 
Der Clown „Held des Alltags” ist die neue Spendenfi gur 2021. Alle Clubmitglieder, 
die ein Exemplar der stückzahllimitierten Clubedition bestellen, spenden automatisch 
für einen guten Zweck. Wir hoffen, dass viele von Ihnen bei der Spendenaktion mitma-
chen. Herzlichen Dank!

In dieser Manege präsentieren wir weitere schöne GILDECLOWNS®, 
die Ihnen bestimmt den Sommer versüßen. Zum Fotowettbewerb 

„GILDECLOWNS® zuhause” haben uns Teilnehmer wieder 
einmal tolle Bilder zugeschickt. Wir sind wirklich sehr beein-
druckt. Die besten Einsendungen sind in dieser Ausgabe.

Allen Clubmitgliedern wünschen wir einen hoffentlich 
schönen Sommer. Machen Sie das Beste aus der aktuel-
len Situation und versuchen Sie diese möglichst mit einer 
Prise Humor zu versehen.

Ein Lob auf unsere
   Alltagshelden

DA

Auflage: 3.000 Stück!
Dieses Angebot gilt nur für Mitglieder und ist auf eine 

Figur pro Mitglied beschränkt (solange der Vorrat reicht). 
Die Anzahl der Clubmitglieder ist höher als die Aufl age.

69,95
79,– SFR€

„Hel s Ata”
Mit , Enam un h Mut
hen Mce nar – da t .
Pfl egä e, Meder  n me
si d ar Hde – da s!

Aneng, Lob  ve Rp,
jem ha ,s änt edt :
Wer  Kse t  Relz ,
de büh Ehe d Aepz.

Di ses  n e Pni
sel s u  Pro e n ne.
Gemam d ir  cff e
un s,s ac cig c.
D. B., 2021

Der GILDECLOWN® „Alles wird gut” 
ist leider ausverkauft. Schon nach 

wenigen Tagen waren 3.000 Bestel-
lungen bei uns eingegangen. 
Wir freuen uns für alle, die 

eine Figur bekommen
 haben.

Höhe: 14 cm

SONDEREDITION

„Held des Alltags“

CLUBJAHR 2021

Everyday Heroes / De helden van vandaag 
Héro de tous les jours 

Die besondere 
Spendenfigur 

Die GILDECLOWNS®-Künstler haben bei 
der Umsetzung der neuen Figur auf viele 

kleine Details geachtet. Eine Maske, ein Ste-
thoskop, Handschuhe, ein kleines Namens-
schildchen, ein Tablett mit Utensilien und na-
türlich die Spritze. Alles wie beim Original!
Ein wirklich gelungener Clown, der auf 3.000 
Stück limitiert ist und ein Spendenzertifikat 
hat. Füllen Sie einfach das Bestellfor-

mular aus und senden Sie es uns zu. 
Ihre Bestellung wird nach dem

 Eingangsdatum bearbeitet.
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Erholung und Entspannung pur
„Ich bin schon wieder urlaubsreif!” Diesen Spruch hört man oft.
Leider ist es zurzeit eher schwierig bis unmöglich, den Urlaub über-
haupt zu planen, geschweige denn ihn anzutreten. Dabei muss man 
nicht zwangsläufi g in den nächsten Flieger steigen oder ferne Ziele 
ansteuern. Oft sind eine Reise zum nächsten See oder Bergwander-
touren viel erholsamer. Der Natur ganz nah ist man im Campingur-
laub und kann entspannen und Neues erleben. So wie der GILDE-
CLOWN® „Urlaubsreif“. Er sitzt bequem im Liegestuhl, die Kühlbox 
mit Getränken an der Seite und im sommerlichen Outfi t fühlt er sich 
wohl. Der verdiente Urlaub hat gerade erst begonnen. Also, zurück-
lehnen und Daumen hoch!

Lesen ist ein Abenteuer im Kopf
Ein Buch zu lesen tut gut und fördert Geist und Seele. Man 
taucht ein in eine andere Welt, baut Stress ab und fühlt sich 
dabei wohl. Vor allem jetzt in der Ferien- und Urlaubszeit fi ndet 
man Ruhe und Zeit zum Schmökern. Ob über Tag oder auch 
gerne abends; so manch einer ist vom Lesen so gefesselt, dass 
er kaum das Buch weglegen kann. Ein Mensch, der viel liest, 
wird auch liebevoll Bücherwurm genannt. Er verschlingt ein 
Buch nach dem anderen und alles, was mit Wörtern und Buch-
staben zu tun hat. 

Kennen Sie schon den neuen GILDECLOWN® „Bücherwurm“? 
Umgeben von Büchern und einem kleinen, grünen Freund liest 
er Seite für Seite und vergisst alles um sich herum. Eine wun-
derbare Figur und bestimmt ein schönes Geschenk für alle Bü-
cherfreunde!

Urlaubsreif

Im Handel 
und auch 

online erhältlich!

www.gildeclowns.de

Art.-Nr. 35404 
„Bücherwurm”

Höhe: 10 cm

79,95 €

Art.-Nr. 35416 
„Urlaubsreif”

Höhe: 11 cm

69,95 €
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