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"HUMOR  ALS  BRÜCKENBAUER“
2 8 .  S e p t e m b e r  –  6 .  O k t o b e r  2 0 1 3

Humor ist die Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit 
der Welt und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und 
Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Oder kurz 

gesagt:

Humor verbindet Schwäche und Stärke auf eine eigentümliche Art 
und Weise: Ein Lachen ist nur dann Humor, wenn es in einer Situation 
der Gefahr oder des Scheiterns auftritt, sich nicht gegen Dritte 
richtet und eine noch so kleine Ho!nung auf die Überwindung 

der Krise vermittelt.

Diese Definition fasst den Beweg- und Hintergrund der geplanten 
Projektwoche „Humor als Brückenbauer“ gut zusammen.

Das Symbol der Brücke soll veranschaulichen, dass uns der Humor 
in oft unüberwindlich scheinenden Situationen ermöglicht auf 
Distanz zu gehen, und sich durch die veränderte Perspektive eine 

andere Sichtweise erö!net. 

"HUMOR  IST  WENN  MAN  TROTZDEM  LACHT“Otto Julius Bierbaum



Dadurch entsteht die Möglichkeit im Anders-Sein eine 
Bereicherung zu sehen, eine Erweiterung der eigenen „Lebens-
Rollen“ zu entdecken und Veränderungen zu akzeptieren und 

zu gestalten.

Das sind Fähigkeiten die wir brauchen um zwischenmenschliche 
Beziehungen positiv zu gestalten und einen verbesserten Umgang 

mit sich und der Umwelt zu entdecken. Denn:

Darum wollen wir von der Initiative „Ein Herz für Hallein“ im 
Rahmen dieser Projektwoche den Humor in den verschiedensten 
Lebensbereichen wie Gesundheitswesen, Familie, Schule, Kultur, 
Wirtschaft und Gastronomie einfließen und damit spürbar werden 

lassen, um diese obengenannten Fähigkeiten zu fördern.

Um dies zu verdeutlichen, werden uns die 
ClownDoctors Salzburg begleiten. Ihre 
Anwesenheit bei diversen Veranstaltungen wird 
sich wie ein roter Faden durch die ganze Woche 

ziehen.

Ziel des Projektes ist es, in dieser Woche  ein Lächeln in die 
Gesichter und Gemüter der Menschen  zu zaubern und damit 
eine Atmosphäre in der Stadt Hallein entstehen zu lassen, die es 

ermöglicht, zwischenmenschliche Brücken zu bauen – denn:

AUF  DEM  STROM  DES  LEBENS“       Wilhelm Raabe

"HUMOR  IST  DER  BESTE  SCHWIMMRING  

MENSCHEN  IST  EIN  LÄCHELN“
"DER  KÜRZESTE  WEG  ZWISCHEN  ZWEI
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