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Komm‘ ins Kom(m)ödchen - special Meet & Greet 
 
Glück ersteigern und damit gleichzeitig Gutes tun 
 
 

Düsseldorf, den 29. November 2022. Gutes tun - auf ganz andere Art und Weise. Der 
gemeinnützige Verein delfine therapieren menschen kooperiert dazu mit unterschiedlichen 
Partnern aus Düsseldorf, die jeweils etwas zu bieten haben, was man nicht kaufen kann. Und 
das weckt bei dem ein oder anderen Begehrlichkeiten. Diese können nun Wirklichkeit werden. 
Nach der DEG und dem Aquazoo heißt es im Weihnachtsmonat Kultur pur in DER renommierten 
Düsseldorfer Institution: „Komm‘ ins Kom(m)ödchen – special Meet & Greet mit dem Ensemble 
und Kay S. Lorentz.” Dieses besondere Bonbon kann für den wahren Kom(m)ödchen-, 
Kleinkunst-, Kabarettfan jetzt hoch konzentriert Realität werden. Mitmachen kann jeder über 
eine Online-Auktion auf United Charity: der Meistbietende gewinnt, erlebt einen einzigartigen 
Abend und spendet gleichzeitig. 
 
 
Besondere Zeiten brauchen außergewöhnliche Maßnahmen. Und was gibt es Schöneres als 
Gutes zu tun und dafür mehr zu erhalten als das gute Gefühl. So entstand die Idee für die 
Aktion ‚Glück ersteigern‘. Denn jeder hat hierbei die Chance, sich seinen ganz persönlichen 
Herzenswunsch zu erfüllen. Mit monatlich wechselnden Kooperations-Partnern werden 
außergewöhnliche, nicht käufliche Dinge angeboten, die man ersteigern kann. „Wir freuen uns 
riesig, dass wir Kay S. Lorentz gewinnen konnten und dieses tolle Bonbon ausgeschrieben 
wird“, so Marion Bassfeld, Geschäftsführerin, delfine therapieren menschen.  
 
Tauchen Sie ab in die Historie der renommierten Kleinkunstbühne. Bei einem Imbiss im Foyer 
treffen Sie das Ensemble und Kay S. Lorentz. Hinterfragen, diskutieren Sie und lernen dabei die 
Akteure des Kom(m)ödchens ganz persönlich kennen. Im Anschluss erleben Sie einen 
kabarettistischen Abend auf höchstem Niveau mit garantiertem Spaßfaktor bei dem Besuch der 
Vorstellung aus dem laufenden Programm. Zwei Personen können bei diesem besonderen 
Erlebnis dabei sein. Mitmachen kann man über eine Online-Auktion auf United Charity 
(www.unitedcharity.de), Europas größtem Online-Auktionsportal. Der Preis wird dort vom 1. bis 
zum 15. Dezember 2022 eingestellt. Jeder kann die Auktion verfolgen und mitbieten. Das geht 
ganz einfach: Kostenloses Konto erstellen, Gebote eingeben und bestätigen. Der Meistbietende 
erhält den Zuschlag und gewinnt die Auktion. Herzenswunsch erfüllen und gleichzeitig Gutes 
tun. Denn der Erlös geht zu 100% an delfine therapieren menschen. Also Glück im Doppelpack! 
 
Der Verein möchte auch künftig dabei unterstützen, möglichst vielen Menschen diese 
besondere delfingestützte Therapie zu ermöglichen. Dafür braucht es neue Unterstützer und 
Wegbegleiter. "Delfine gelten als schlau, mitfühlend und selbstbewusst. Delfine können 
Menschen therapieren. Eine grandiose Chance für uns Menschen“, sagt Kay S. Lorentz. Auch 
wenn Delfine nicht den Therapeuten ersetzen, so spielen sie doch eine wichtige Rolle und 
grenzen sich durch eine Vielzahl positiver Merkmale von anderen Tieren ab. Für die 
tiergestützte Therapie sind Delfine somit ideal. Um nur ein paar weitere Merkmale zu nennen: 
sie sind sehr neugierig, unglaublich verspielt, haben ein eigenes Ich-Bewusstsein. Ihr stetes 
Lächeln – was nicht zwingend ihren Gemütszustand wieder spiegelt – macht sie sympathisch 
und anziehend. Wissenschaftliche Studien belegen die nachhaltige Wirkung der 

http://www.unitedcharity.de/


 

delfingestützten Therapie für die delfine therapieren menschen steht. (N. Lämmermann, 
Ludwig-Maximilians-Universität München, 2012) 
 
Auch im neuen Jahr wird die Aktion fortgesetzt. So viel vorweg: alle begeisterten Düsseldorfer 
Jecken können sich freuen … 
 
Weitere Informationen zum Verein, dem Kom(m)ödchen und zur Aktion erhalten Sie auch über: 
 
www.delfine-therapieren-menschen.de/news 
www.kommoedchen.de 
https://www.facebook.com/delfinetherapierenmenschen  
https://www.instagram.com/delfine_therapieren_menschen/  
 
Pressekontakt: 
delfine therapieren menschen e.V. 
Marion Bassfeld 
Angermunder Straße 9 
40489 Düsseldorf 
T 0203 74 62 80 
 
 
 

Zur Organisation 
delfine therapieren menschen e.V. (vormals dolphin aid) ist eine deutschlandweit einzigartige gemeinnützige 
Hilfsorganisation, die Kinder und Erwachsene mit körperlichen und geistigen Einschränkungen bei der 
Realisierung einer tiergestützten Therapie mit Delfinen unterstützt. Seit 1996 wurden mehr als 4.500 Menschen 
bei dieser Intensivtherapie unterstützt und betreut. Der Verein begleitet Betroffene sehr persönlich und 
individuell durch alle Phasen des Prozesses. Wir informieren über die Therapieform und unterstützen bei der 
Finanzierung, die durch Spendengelder erfolgt. Gerne übernehmen wir die komplette Organisation der 
Therapie und kümmern uns um die Buchungsabwicklung von Reise und Unterkunft. 
 
Basis des von uns entwickelten Therapiekonzepts bildet die artgerechte Haltung der Delfine. Das Konzept ist 
ganzheitlich aufgebaut. Die Familie spielt eine große Rolle im gesamten Rehabilitationsprozess, daher wird sie 
auch als Ganzes eng in die Therapie vor Ort miteinbezogen. Zudem ist die Therapie interdisziplinär, d.h. neben 
dem Tiertrainer werden je nach Krankheitsbild Psychologen sowie Physio- und Ergotherapeuten eingebunden. 
Als dritter wichtiger Aspekt kommt die freie Interaktion zwischen Delfin und Patient hinzu. Der Mensch wird 
hier in seiner Gesamtheit erfasst. Ziel der Therapie ist es, die vorhandenen individuellen Fähigkeiten zu 
aktivieren und zu verbessern. 
 
Umgesetzt wird dieses Konzept im Curacao Dolphin Therapy & Research Center, einem qualifizierten 
Therapiezentrum, mit dem delfine therapieren menschen kooperiert. Das Island Dolphin Care in Key 
Largo/Florida ist ein weiterer Partner unserer Organisation.  
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