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1.

Einleitung

Aus einer flüchtigen Idee, die in den Räumen
des Kunsttherapieateliers in der "Klinik Im
Hasel" (Sucht- und Traumaklinik in Gontenschwil) ihren Anfang nahm, entwickelte sich
nach und nach ein greifbares, detailliertes
Projektkonzept, welches von der Klinikleitung
unterstützt wurde.
Dieses Wohlwollen und die Flexibilität der
Leitung und der Mitarbeiter ermöglichte die
Durchführung des Kunsttherapieprojektes
"Labyrinth".
Das Endergebnis des Projektes erstaunte
und begeisterte in einem und übertraf bei
Weitem die Vorstellungen und Erwartungen
der Projektleitung.
Die Vernissage im Rahmen des Tages der
offenen Tür in der Klinik wurde für die
Projektleitung und die Projektteilnehmer zu
einem schönen, unvergesslichen Erlebnis!

Die positive Grundstimmung und der
gruppeninterne Zusammenhalt, welche sich
innerhalb der Projektzeit entwickelte, blieben
auch nach Projektabschluss erhalten und
stärkten die therapeutische Beziehung
zwischen Patienten und Therapeuten.

"Wenn du einen
Funken schlägst,
kannst du ein ganzes
Herz zum brennen
bringen!"
Der Funke sprang über und entfachte ein
nicht vorhergesehenes Feuer von Motivation,
Begeisterung und Zusammenhalt innerhalb
des Projektteams.
Möge dieser Funke auch auf Sie, lieber Leser,
überspringen!

Zoe Sanigar Zollinger
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2.

2.1

Das "Labyrinth" - ein kunsttherapeutisches
Projekt

WAS IST EIN PROJEKT?

Das Wort "Projekt" stammt aus dem
Lateinischen (proicere) und bedeutet hinauswerfen, hineinwerfen, hervorwerfen.
Man wirft ein Bild oder eine Idee hinein in
einen leeren Raum und lässt daraus etwas

2.2

wachsen und entstehen, sich verändern und
entwickeln.
Der Weg wird von der Projektleitung
vorgegeben, aber dann lässt man den Dingen
seinen eigenen Entwicklungslauf.

GESCHICHTE UND MYTHOS RUND UM DAS LABYRINTH

Der Mythos des Labyrinths: Das Abenteuer
des Theseus erfolgte in drei Stufen. Zuerst
braucht es den weisen Entschluss, die
Expedition ins Zentrum des Labyrinths zu
wagen, den festen Willen, die Befreiung zu
vollziehen.

damit von der Verpflichtung, dem Minotaurus alle
sieben Jahre sieben Jünglinge und sieben Jungfrauen
zu opfern, befreit.
(Quelle: Wikipedia)

Es bedarf sodann der Stärke und der
Beharrlichkeit, um den Weg im Irrgarten,
trotz aller Sackgassen und Verirrungen bis
zum Ziel fortzusetzen. Schliesslich, nach allen
Strapazen gilt es, den eigentlichen Kampf
aufzunehmen, nach dem errungenen Sieg die
Rückkehr in die Freiheit anzutreten und das
Werk in Schönheit zu vollenden.

THESEUS, einer der Helden der griechischen
Mythologie, ist zu großer Berühmtheit gelangt, weil es
ihm gelungen ist, mit Hilfe eines Fadens unbeschadet
aus dem Labyrinth des kretischen König Midas
herauszufinden und dabei den mächtigen Stier
Minotaurus zu besiegen. THESEUS hatte die Athener

2.3

THESEUS IM KAMPF MIT MONOTAURUS dargestellt in
einem Ausschnitt eines Mosaiks

LABYRINTH ODER IRRGARTEN?

Ein Labyrinth im klassischen Sinn hat einen
einzigen verschlungenen Weg, der zum
Zentrum führt. Dieser Weg ist auch der
einzige, der wieder herausführt.

Abzweigungen und Kreuzwege hindurch
gefunden werden. Das Labyrinth wie es in
diesem Projekt gebaut wurde entspricht
einem Irrgarten.

In einem Irrgarten dagegen muss der Weg
zum Zentrum oder zum Ausgang durch viele
KUNSTTHERAPIEPROJEKT - DAS LABYRINTH - 7

2.4

DIE SYMBOLIK DES LABYRINTHS

Der Wille zur Selbsterkenntnis, oder vielmehr
der Selbstentdeckung, wie Sokrates es
formuliert, kommt aus dem Innersten und
spielt sich im Inneren, im Labyrinth ab. Will
der Eingeweihte eine höhere Bewusstseinsstufe, die Transzendenz erlangen, dann muss
er diesen Weg beschreiten. Finder er den
Mittelpunkt nicht, oder verirrt er sich auf dem
Weg zurück, so ist er dem Tod geweiht.
Selbstverständlich handelt es sich nicht um
den physischen Tod, doch psychisch bleib der
Verirrte versteinert. Er bleibt also tote
Materie. Die griechische Mythologie erstaunt

2.5
2.5.1

durch ihre Aktualität. Was wir in der Schule
als alte Geschichte vorgesetzt bekamen, hat
an Gültigkeit nichts eingebüsst.
Die Wünsche, die Sehnsüchte und die Ängste
haben seit damals nur wenig geändert. Der
Mensch lebt mit seinen Stärken und
Schwächen. Das Schicksalhafte spielt sich
auch heute noch im täglichen Leben ab, nicht
nur im griechischen Drama. So betrachtet ist
die Symbolik des Labyrinths hochaktuell.

DIE GRUNDTHEMATIK DES IRRGARTENS
EIN UNBEKANNTER WEG MIT CHANCEN UNDHINDERNISSEN

Das Labyrinth steht als Symbol für den Weg
eines Therapieprozesses. Der Besucher geht
durch den Eingang – eine Metapher für die
Entscheidung für den Beginn einer Therapie –
und begibt sich auf einen unbekannten Weg,
dessen Verlauf oder Länge bis zum Schluss
unabsehbar bleibt. Oft ist bei Wegkreuzungen
nicht ersichtlich, welcher Weg zum Ziel führt
und welcher in eine Sackgasse leitet. Die
Entscheidung, welchen Weg man einschlägt,
muss immer wieder neu getroffen werden.
Dieses symbolträchtige Bild widerspiegelt
sehr passend den inneren Konflikt eines
Suchtkranken zwischen dem Verlangen nach
Konsum und dem Wunsch, das Leben zu
verändern und nüchtern zu bleiben. Welche
Anstrengungen damit verbunden sind lassen
sich nur erahnen.
Diese Grundthematik bietet eine Vielfalt von
therapeutischen Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit therapierelevanten
Themen. So widerspiegelt das Labyrinth mit
seinen Umwegen und Sackgassen auch den
individuellen Lebensweg, An jeder Weggabelung wird eine neue Entscheidung
gefordert, wo es weiter langgehen soll.

STOLPERSTEINE IN DER THERAPIE – eine Gestaltung von
Inga Störkel

Es erstaunt deshalb nicht, dass die Symbolik
und die Grundthematik auch in den
individuellen Arbeiten wieder auftauchen.
Vergleiche hierzu die Werke "Farbspirale und
"Sonnenkreis".

2.5.2 ZIELE ERREICHEN
Innerhalb des Irrgartens begegnen dem
Besucher nicht nur Hindernisse und
Sackgassen, sondern auch Sternstunden,
Lichtblicke und Ruheoasen. Neben Mut und
Durchhaltevermögen kann die Gewissheit,
dass der Weg – ist man bereit ihn bis zum
Ende zu gehen – zum Ziel und damit in eine
neue Zukunft führt, wiederholend Kraft und
Zuversicht geben.

Die eigenen Ziele und die individuellen
Zukunftswünsche sind in greifbare Nähe
gerückt und werden überschaubar.
Die Zukunftsvisionen wurden mit Wegweisern, die in alle möglichen Richtungen
weisen beschildert und berühren durch ihre
Authentizität und Bescheidenheit.
***

Beim Ausgang des Labyrinths findet der
Besucher ein Podest vor, von welchem aus er
den Ausblick in die Zukunft und den damit
verbundenen Wünschen, Visionen und Zielen
bekommt. Sinnbildlich dafür hat der Begeher
nun den "Berg erklommen", die Hindernisse
überwunden und wird mit der Aussicht in eine
neues Leben belohnt.

AUSBLICK IN EINE BESSERE ZUKUNFT – Wünsche und
klare Ziele als wichtiger therapeutischer Fokus
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3.
3.1

Konzept
ZIEL DES PROJEKTES

Das Ziel des Projekts war die Erschaffung
eines begehbaren, erlebnisorientierten Gesamtkunstwerkes.
Das Augenmerk lag dabei auf der inhaltlichen
Auseinandersetzung mit der Grundthematik.

3.2

Die Projektleitung fokussierte sich darauf,
durch die Integration der individuellen
Arbeiten im Labyrinth, diese zu einem
gemeinsamen Ganzen zusammenwachsen zu
lassen. Durch das Aufeinanderabstimmen
und das zueinander in Beziehung setzen der
Objekte entwickelte sich aus Einzelteilen ein
Ganzes – ein Gesamtwerk.

THERAPEUTISCHE UND INHALTLICHE
INHALTLICHE EBENE

Auf der therapeutischen und inhaltlichen
Ebene ergeben sich diverse Möglichkeiten.
Mit dem Labyrinthprojekt wurde ein direkter
Bezug auf therapeutische Inhalte und auf das
Behandlungskonzept der Klinik geschaffen.
Wie individuell dieser symbolische Therapieweg erfahren wird, spiegelt sich in der
Themenvielfalt wider.
Die inhaltlichen Themen wurden von den
Teilnehmern frei gewählt und umgesetzt. Die
Projektleitung war dabei behilflich, in Gange
gekommene therapeutische Prozesse zu
begleiten.

Eine weitere nicht minder wichtige Aufgabe
der
Projektleitung
bestand
in
der
Unterstützung der Kreativitätsentwicklung.
Die Teilnehmer wurden ermutigt, ihre eigenen
Ideen unter fachkundiger Anleitung innerhalb
der vorgegebenen Strukturen selber zu
entwickeln und zu verwirklichen. Schlechte
Erfahrungen aus dem Kunstunterricht zur
Hauptschulzeit konnten auf diese Weise
überwunden werden und bisher brach
gelegenes künstlerisches Potential konnte
zum Vorschein kommen.

Jeder Mensch ist ein
künstler!
Joseph Beuys
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3.3

THERAPEUTISCHE INTENTIONEN UND RESSOURCENAKTIVIERUNG

Abgesehen von therapeutischen Zielen und Intentionen wurden auch Ressourcen aktiviert und neu
entdeckt. Im Nachfolgenden werden einige Beispiele für ressourcenorierten Entwicklungen und
therapeutische Intentionen beschrieben.

3.3.1

SICH STRUKTURIEREN

Durch die konstante, während zwei Wochen
täglich vorgegebene Zeitstruktur, innerhalb
welcher gearbeitet werden konnte, mussten
die Teilnehmer mussten sich die Zeit
einteilen. Ebenso galt es, möglichst
realistische Tages- und Wochenziele zu
setzen und die Realisierung des geplanten
Vorhabens immer wieder neu zu überprüfen.
Die dabei entstandenen gestalterischen
Verdichtungsprozesse
bewirkten
unter
anderem, dass die Teilnehmer sich vermehrt
für das Gelingen des Projektes einsetzten und
sich gegenseitig unterstützten.

einen wertvollen, neuen Input in die vielfältigen
künstlerischen und therapeutischen Prozesse
der Mitwirkenden.
Gegen Ende des Projektes identifizierten sich
die Teilnehmer immer mehr mit ihren
Gestaltungen und bauten eine Bindung dazu
auf. Für die Künstler entwickelten sich ihre
Werke zu einem persönlichen und schützenswerten bildnerischen Ausdruck. In dieser
Hinsicht konnten positive Erfahrungen
bezüglich der eigenen Selbstwirksamkeit
gemacht werden.

Das
Bemalen
der
grossformatigen
Stoffbahnen musste ebenfalls sorgfältig
vorbereitetet werden, denn es bestand die
Gefahr, sich im Detail zu verlieren. Von den
gewohnten kleineren Papierformaten auf die
grossflächige
Gestaltungsfläche
einer
Stoffbahn umzustellen war für viele mit
anfänglich einhergehenden Berührungsängsten verbunden. Der vermeintliche Halt
und die Sicherheit, die die gewohnten, kleinen
Papierformate bieten, mussten aufgegeben
werden. Technisches und gestalterisches
Neuland wurde betreten. Einmal die
Anfangshürde überwunden und sich mit den
grossflächigen Farbaufträgen angefreundet,
wurde das grossflächige Malen schon bald
als lustvoll und befreiend erlebt.

3.3.2 SICH SICHTBAR MACHEN –
SELBSTWIRKSAMKEIT ERL
ERLEBEN
EBEN
Mit den Kunstwerken machten die
Teilnehmer für die Besucher auf eindrückliche, visuelle Art transparent, was in
ihnen vorgeht und womit sie sich zurzeit
innerhalb der Sucht- und Traumatherapie
beschäftigen. Durch die Eröffnung des
Labyrinthes für Aussenstehende Besucher,
traten die Teilnehmer in einen mutigen Dialog.
Innerhalb dieser "Veröffentlichung" wurden
interessante Schnittstellen von Gemeinsamkeiten und unterschiedlichen Gedankenund Gefühlwelten erkennbar. Die Resonanz
der "Aussenwelt" auf das Geschaffene bot

EIGENEN
EN
3.3.3 ERWEITERUNG DER EIGEN
FRUSTRATIONSTOLERANZ

Währen den Arbeiten stiessen einige
Teilnehmer an ihre eigenen Grenzen oder
mussten sich im Projektverlauf von ihren
ursprünglichen Ideen verabschieden, da diese
aus technischen oder zeitlichen Gründen
nicht wie geplant realisiert werden konnten.
Innerhalb
dieses
Schöpfungsprozesses
mussten die Künstler wiederholt mit diesen
Problemen ringen und neue Lösungsansätze
finden. Dies wurde zu einem guten und
sicheren Übungsfeld, um die eigene
Frustrationstoleranz zu erhöhen und unter
fachkundiger Begleitung der Projektleitung zu

lernen, mit damit verbundenen Gefühlen
besser umzugehen.

3.3.4 PROBLEMAKTUALISIERUNG
Das Themenfokussierte Arbeit der Teilnehmer kristallisierte auch aktuelle Probleme
heraus, welche von der Projektleitung mit
kunsttherapeutischen
und
verhaltenstherapeutisch orientierten Interventionen
begleitet wurden.
Die Möglichkeit, sich intensiv und über einen
längeren Zeitraum gestalterisch mit aktuellen
Themen zu beschäftigen, ermöglichte eine
prozessorientierte, viel- und tiefschichtige
Auseinandersetzung
mit
der
eigenen
Thematik.
Die daraus resultierenden Werke und Texte
boten die Grundlage, mit welcher in der
Einzeltherapie weiter gearbeitet werden
konnte.

3.3.6 DIE EIGENE KREATIVITÄT
ENTWICKELN

Die Entwicklung der eigenen Kreativität
schaffte ein neues Selbstbewusstsein. Die
Patienten waren über die Entdeckung ihres
künstlerisches Potential, welches sie nicht zu
haben glaubten, positiv überrascht. Einige
entdeckten das Künstlerische Schaffen für
sich als eine neue Ressource.

INNERHALB
3.3.7 ZUSAMMENARBEIT INNERH
ALB DER
PROJEKTGRUPPE

Der technische Aufbau nach Plan erforderte
eine gute Zusammenarbeit innerhalb des
Aufbauteams. Grundvoraussetzung dafür war
das Übernehmen von Verantwortung jedes
Einzelnen sowie ein gutes Teamwork.

3.3.5 VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN
ÜBERNEHMEN
Durch das Coaching der Projektleitung wo
nötig - und das wieder in den Hintergrund
treten im richtigen Moment - wurden die
Teilnehmer darin unterstützt, selber nach
Lösungen zu suchen und damit zu
experimentieren.
Auf diese Weise über-nahmen sie zunehmend
Verantwortung, nicht nur für das Gelingen
ihrer eigenen Arbeiten, sondern für das
gesamte Projekt.

Obwohl das Aufbauteam sich zu Beginn des
Projektes klar gegenüber den künstlerisch
Tätigen abgrenzte, wuchsen gegen Ende auch
die beiden Teams zusammen. Am Vortag der
Vernissage wurde während dem endgültigen
Aufbau deutlich, wie sehr diejenigen vom
Aufbauteam auch Verantwortung dafür
übernahmen, dass das Gesamtprojekt
"Labyrinth" gelingt. Längst hatten sie
begriffen, dass ihr Anteil an der Projektarbeit
ebenso wichtig und notwendig war wie derjenige der Künstler.
Dies ging so weit, dass einige des
Aufbauteams in der Nacht vor dem Tag der
offenen Tür, in der es heftig zu stürmen
begann, sich bei Wind und Wetter darum
kümmerten, dass dem Labyrinth nichts
geschieht. Diese eindrückliche Verbindlichkeit
zeugte davon, wie stark die ganze Projektgruppe zu einer Einheit wuchs.
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3.3.8 ZUSAMMENHALT UND
GRUPPENIDENTIFIKATION
Die Teilnehmer wurden immer wieder
ermutigt, innerhalb des vorgegebenen
strukturellen Rahmens ihren eigenen Ideen
freien Lauf zu lassen, sich untereinander
auszutauschen und zu unterstützen. Gemeinsam wurde das gestalterische Neuland
erobert. Der respektvolle und wohlwollende
Umgang untereinander sowie der kreative
Austausch ermöglichte es erst, als Gruppe
ein solches "Wagnis" einzugehen.

„Das gemeinsame
Erschaffen eines
homogenen
Kunstwerkes schuf
eine neue Art von

wirksamkeit
und
Zusammengehörigkeit.
Diese sind explizit für Suchtpatienten, die nur
allzu häufig in der Vergangenheit Erfahrungen
von Gewalt, Hilflosigkeit und Vernachlässigung
machen mussten, wichtig und heilsam.
Es entstand im Verlauf ein solides und
tragendes Fundament aus Motivation,
Zusammengehörigkeitsgefühl und Humor. Die
Teilnehmer suchten untereinander gemeinsam nach Lösungen und begannen sich
gegenseitig zu beraten und zu unterstützen.
Daher führend kam dann auch Mitte der
ersten Projektwoche vermehrt der Wunsch
nach einer Gemeinschaftsgestaltung auf in
Form einer Stoffbahn, auf der jeder einen
gestalterischen Beitrag leisten konnte.

Zusammengehörig
keit“
keit
Die Erfahrung, nicht nur ein eigenes
Kunstwerk zu erschaffen, sondern dieses
auch als wichtiger Bestandteil in ein
grösseres Ganzes zu integrieren, bietet an
sich schon die Erfahrung von Selbst-

3.4
3.4.1

SETTING UND STRUKTUREN
ÄUSSERER RAHMEN

Das kunsttherapeutische Projekt "Labyrinth"
beinhaltet den Bau eines rechteckigen,
begehbaren Labyrinths (bzw. Irrgartens) mit
einer Länge von 11m und einer Breite von
7m und einer Durchgangsbreite von 1m. Das
rechteckige Bauwerk hat einen Ein- und
Ausgang.
Das Labyrinth wurde auf dem Klinikgelände
im Freien aufgebaut. Sämtliche Eckpunkte
wurden mit eingeschlagenen Holzpfosten
fixiert. Durch das Bespannen mit Stoffbahnen

wurden Wände erstellt, die die Sicht zur Mitte
oder zum Ausgang verhindern.
Die Eckpfeiler aus Holz geben die Form und
die Wege des Labyrinths vor. Die Stoffbahnen
der Zwischenwände wurden grundiert und
unter den Teilnehmern aufgeteilt. Jeder
Teilnehmer konnte zu Beginn des Projektes
anhand eines Planes für sich entscheiden, an
welcher Stelle des Irrwegartens er seine
Gestaltungswand platzieren möchte. Einige
wählten bewusst Sackgassen oder Winkel
aus um ihre Gestaltung in diesen Themenbezug zu setzen.

3.4.2 SETTING
Das Projekt bot Platz für 22 Patienten. Davon
waren 5 Frauen und 17 Männer. Gearbeitet
wurde in zwei Teams. Ein Team war
verantwortlich für den handwerklichen Teil
und den technischen Aufbau, das zweite
Team für das Bemalen der Stoffbahnen, dem
Erschaffen von Skulpturen oder dreidimensionalen
Objekten,
welche
anschliessend in das Labyrinth integriert
wurden. Die Grundthematik und Symbolik des
Labyrinths wurden individuell aufgegriffen und
gestalterisch umgesetzt.
Innerhalb eines Zeitrahmes von zwei Wochen
wurden nach einer kurzen Anfangs- und
Schlussrunde 5 Tage die Woche vormittags
von 8.30 Uhr bis 11.50 Uhr am Aufbau und

an den individuellen Gestaltungen gearbeitet.
Jeweils um 10.00 Uhr gab es eine 20minütige Pause. Es standen für die Arbeit an
den grossen Stoffformaten verschiedene
Räumlichkeiten in der Klinik zur Verfügung.
Das warme Sommerwetter ermöglichte
jedoch auch Arbeitsplätze im Freien, die auch
sehr beliebt waren.
Die Anfangs- und Schlussrunden dienten in
erster Linie der Absenzenkontrolle und des
Informationsaustausches, sowie der weiteren
Planung bezüglich Zeitbudget und Aufgabenverteilung. Sie boten aber auch Raum für
organisatorische oder inhaltliche Anliegen der
Patienten.

3.4.3 DER AUFBAU
Das Aufbauteam arbeitete nach einem
vorgefertigten Plan. Die Aufgabe bestand
darin, die Holzpfosten einzuschlagen und auf
der oberen Flucht mit einer Wäscheleine zu
verbinden, an die die Stoffbahnen aufgehängt
werden konnten.
Am Gesamtaufbau und dem Befestigen der
fertigen Kunstwerke waren alle Projektteilnehmer beteiligt. Der Gesamt-aufbau fand
am letzten Projekttag nachmittags statt. Im
Anschluss daran wurde das Labyrinth klinikintern eingeweiht und eröffnet.

Um die Gestaltungen vor Wind und Wetter zu
schützen, wurden am Freitagabend die
Stoffbahnen wieder zusammengerollt und
erst am Vortag des Tags der offenen Tür
erneut aufgehängt.
***
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BUNT BEMALTEN STOFFBAHNEN - mit Büro- und Wäscheklammern an einem gespannten Draht befestigt

KRAFT UND PRÄZISION sind gefragt beim Einschlagen der Dachlatten

GEGEN WIND UND WETTER GESCHÜTZT sind die mit Acrylfarben und Klarlack behandelten Stoffgestaltungen

ÜBUNGSFELD SOZIALKOMPETENZ – Bei der Zusammenarbeit sind Teamwork und Geduld gefragt
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4.

Die Individuellen Werke und ihre Bedeutung

Im Nachfolgenden werden die einzelnen Bilder und Gestaltungen in Bezug auf ihren
Entstehungsprozess, ihre Thematik und ihren therapeutischen Hintergrund vorgestellt.

„Nicht müde werden,
sondern

dem Wunder
leise
wie einem Vogel
die Hand hinhalten.“
Hilde Domin
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4.1

DER MEXIKANER

Der
schlafende
Mexikaner
symbolisiert eine Oase der Ruhe.
Im Labyrinth in einer "Sackgasse" platziert verliert diese
ihre negative Assoziation und
wandelt sich zu einem Rückzugsort, einem Ort der Ruhe und
Kraft.
An diesem Ort kann getrost
verweilt und vertrauensvoll innegehalten werden, bevor der beschwerliche Weg weitergeht.

Die Patientin widmete das
Bild ihrem Freund aus der
Schulzeit, der erst kürzlich
vor ihren Augen an einer
Klassenzusammenkunft
verstarb.
Ein eindrückliches Beispiel
für die Problemaktualisierung und der Bindung
der Patientin zum Werk.
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4.2

LEITSÄTZE DER "NARCOTICS ANONYMOUS"

In einem Gemeinschaftswerk wurden einige Leitsätze der NA1 ausgewählt und schriftlich
dargestellt. Durch das Aufschreiben und -malen dieser Leitsätze werden diese nochmals tiefer im
Gehirn verankert.
Mit dem stilistischen Gestaltungsmittel der schwarz-weiss-Kombination wird ein Kontrast geschaffen, der die Wirkung verstärkt und die Leitsätze optisch hervorhebt.

1

NA ist eine gemeinnützige Gemeinschaft von Männern und Frauen, für die Drogen zum Hauptproblem geworden sind. Die NA ist eine
Vereinigung von Süchtigen auf dem Weg der Genesung, die regelmässig zusammenkommen und sich gegenseitig helfen, clean zu
bleiben. Dies ist ein Programm völliger Abstinenz von allen Drogen. Es gibt nur eine einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit: das
Verlangen mit Drogen aufzuhören. Das Programm besteht aus bestimmten Grundsätzen, die so einfach sind, dass sie ins tägliche Leben
integriert werden können. (Quelle: www.narcotics-anonymous.ch)

4.3

DER ELEFANT

Der Elefant begegnet
dem Besucher ganz am
Schluss des Labyrinthes
kurz vor dem Ausgang.

"Tue erst das

Notwendige,
dann das
Mögliche und
plötzlich
schaffst du das

Unmögliche".

Er symbolisiert die Stärke, die dicke Haut kombiniert mit Weisheit und Sanftheit.
Die Patientin hat eine langjährige Vergangenheit von häuslicher Gewalt hinter sich. Sich mit einem
Lebewesen zu identifizieren, welches ebenso gross wie stark und mit einer dicken Haut versehen
ist, kann eigene Kräfte mobilisieren. Einmal im Besitz dieser Eigenschaften, hat man den Weg
gemeistert und blickt nach vorn in die Zukunft.
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4.4

DER WEG IN DER THERAPIE

Das Bild stellt den für den Patienten beschwerlichen Weg seiner Trauma- und Suchttherapie dar.
Auf eindrückliche Weise wird dem Betrachter vermittelt, wie viel Kraft und Ausdauer es kostet,
ständig zu fallen und die Leiter immer wieder hochzuklettern.
Am Ziel angekommen schafft es die Figur auf den langersehnten "Grünen Zweig". An diesem
sonnigen und fruchtbaren Ort angekommen, kann sich die Figur endlich ausruhen und den schönen
Ausblick geniessen. Die Texte und die Ausdruckskraft sowie die Sorgfalt und Ausdauer, mit der das
Bild erarbeitet wurde, lässt den Betrachter nicht unberührt. Eine ehrliche und tiefe Arbeit eines
schwer traumatisierten Menschen.

Fortsetzung "Der Weg in der Therapie"

„Die Schutzengel unseres Lebens
liegen manchmal so hoch, dass wir sie
nicht mehr sehen können …

… Doch sie verlieren uns
niemals aus den Augen“
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4.5

WELTRELIGIONEN

Der Glaube als stärkste
Ressource dieses Patienten wird symbolisch
als ganzheitliches, lebendiges und dynamisches
(Flammen) Erleben dargestellt. "Gott weiss dass
ich da bin".
Der Erschaffer dieses
Bildes, der vor seinem
Eintritt in die Klinik auf der
Strasse lebte, fühlt sich
auch in seiner grössten
Einsamkeit von Gott gesehen und wahrgenommen.

„Gott

weiss,
dass ich da
bin
und das genügt
mir.“

Wie ein Mantra der Geduld reiht
sich die Erkenntnis der Reise,
die mit dem ersten Schritt
beginnt, um den Glauben, der in
Form einer Blüte die Symbole
der Weltreligionen vereint. Eine
Ganzwerdung durch den Glauben in der Mitte erscheint das
erstrebenswerte
Ziel
des
Weges.

4.6

WILLKOMMEN

Die Idee mit der "Willkommens"-Tafel
hatte dieser Patient bereits vor
Projektbeginn für sich erarbeitet und
vorskizziert. Bezeichnenderweise für
Patienten einer komplexen posttraumatischen
Belastungs-störung,
der in der Vergangenheit wiederholt
die Erfahrung machte, dass sein
Vertrauen missbraucht wurde gibt
diese Gestaltung auch nichts über sein
Innerstes preis.

Die therapeutische Intention lag
darauf, mit dem Bemalen des grossen
Formates sich nicht zu sehr dem stark
ausgeprägten Kontrollbedürfnis hinzugeben und dabei die zwanghaft
perfektionistische Arbeitsweise etwas
aufzulockern. Dieses Auflockern der
selbst auferlegten, perfektionistischen
Strukturen wurde – wenn auch zu
Beginn nicht einfach umzusetzen –
vom Patienten schlussendlich als
entlastend erlebt.
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4.7

DAS ALKOHOLMONSTER

Diese alkoholkranke Patientin versinnbildlicht den Alkohol als undefinierbares aber hochgefährliches
Monster, welches sich langsam unter dem Teppich anschleicht.
Zu sehen sind dabei nur die grausamen,
hypnotisierenden Augen, mit welchen
das Monster sein Opfer versucht zu
verführen. Die Patientin stellt sich auf
diesem Bild selbst dar, wie sie dem
Alkoholmonster den Rücken zudreht. Sie
sitzt dabei am Tisch in ihrer Wohnung
und schaut aus dem Fenster in ihre
abstinente Zukunft. Die Kaffeetasse mit
warmen, dampfenden Kaffee gibt ihr
dabei Kraft und symbolisiert ihre
(teilweise im Hasel neu entdeckten)
Ressourcen.

So lange sich die Patientin dem Alkohol nicht zuwendet indem sie sich umdreht, haben die
hypnotisierenden Augen keine Macht über sie. Bezeichnend für eine Suchtkrankheit ist hier auf
eindrückliche Weise dargestellt, dass eine legale Substanz wie Alkohol ständig im Leben präsent
bleibt und der suchtkranke Mensch Strategien entwickeln muss, um mit dem Suchtdruck umgehen
zu können.

4.8

FARBSPIRALE
ARBSPIRALE

Als eine der ältesten rituellen Raumformen symbolisiert die Spirale das erschwerte Vordringen ins
Zentrum der Erleuchtung. Die linksdrehende Spirale (so, wie auf diesem Bild dargestellt)
versinnbildlicht den Weg zurück zum Ursprung. In diesem Falle eine Reise zu sich selber, zum
innersten Kern der Weisheit.

"Es gibt keinen

Menschen, der nicht seine
Zukunft hätte …
und kein Ding, das nicht
seine Stunde bekäme"
Platziert in einer Sackgasse
wirkt das Bild als zusätzliches
Labyrinth im Labyrinth. Im
Kontext der Therapie steht
dieses
Bild
für
das
Vordringen ins Zentrum des
innersten Selbst.
"Es gibt keinen Menschen,

der nicht seine Zukunft hätte
… und kein Ding, das nicht
seine Stunde bekäme". Die
Worte zeugen von der
Gewissheit und der Hoffnung,
dass der Lohn des langen
Weges – die Erleuchtung –
zu einem zurzeit noch
unbekannten Zeitpunkt eintreffen wird.
Die anfänglich starr skizzierte, kreisförmige Spiralform lockerte sich während
dem
Gestaltungsprozess
immer mehr auf und entwickelte sich zu einem lebendigen, an die Werke von
Friedensreich Hundertwasser
erinnerndes Bild
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4.9

VERLOREN IN MIR

Die Aneinanderreihung von Begriffen, die das vorangehende Leben dieses Patienten prägten,
berührt durch die ehrliche und enttabuisierte Wortwahl. Das Ineinanderüberfliessen der Wörter
bewirkt, dass der Leser ohne Punkt- und Kommapausen von den Begriffen optisch und emotional
überflutet wird. Die irritierten Augen stolpern über die Wörter und beim Versuch diese für das
Gehirn auseinander zu nehmen ergeben sich Wortkombinationsmöglichkeiten, die zum
Nachdenken anregen und nachklingen.

Fortsetzung von "Verloren in mir"
Die Figur in der Mitte - nur schemenhaft dargestellt durch die rote Farbe scheint - sich ebenfalls im
aufzulösen und sich dem Chaos hilflos hinzugeben. Nur der überwältigende Wortschwall gibt ihr
überhaupt Gestalt (verschwindet der Text, verschwindet auch die Figur) was die Ohnmacht und
Abhängigkeit der kontur- und gesichtslosen Gestalt auf tief berührende Weise noch unterstreicht.
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4.10

FREIZEIT IM HASEL

In dieser 3-D Gestaltung erscheint stimmungsvoll, was im Hasel neben der Therapie in der Freizeit
stattfindet. Vom Kater Tom bis zum Hasel-Kino ist alles vertreten. Ebenso zeugt dieses Bild von dem
Gemeinschaftsgefühl der Projektgruppe: Dem Künstler war es ein Anliegen, von sämtlichen
Projektbeteiligten einen Handabdruck zu erhalten. In kontrastreichem Orange und Gelb wirkt das
Bild dadurch lebendig und belebt.
Es entsteht ein Eindruck davon, dass auch ausserhalb der Therapiezeiten das soziale Leben im
Hasel stattfindet.

4.11

WENN NÜT ME GOHT, GOT NÜT NEH NO!

Dieser Patient beschäftigte sich über längere Zeit in der Kunsttherapie mit diesem Aphorismus,
den er auf einem Arm- oder Halsbandes geschrieben ständig bei sich tragen will. "Au wenn nüt meh
goht – nüt neh got". Die in Form einer Schultafel gestaltete Leinwand vermittelt dem Betrachter,
dass es hier um einen Lern- und Übungsprozess geht. Ähnlich wie bei den Leitsätzen der "Narcotics
Anonymous" müssen sich diese Worte im Gehirn verankern, um wirkungsvoll zu werden. Auch
kommt beim Betrachten die Assoziation einer "Strafaufgabe". Selbstvorwürfe, eigene Schuldzuweisung und Selbstbestrafung sind im Rahmen der Suchterkrankung häufig und nicht nur bei
delinquenten Patienten anzutreffen.

¨

„Au wenn nüt meh goht,
nüt neh goht!“

Auch diesem Patient
war es ein Bedürfnis in
einen direkten Dialog
zu treten mit den
Besuchern des Labyrinths.
Die "Gästetafel", ebenfalls im Stil einer Schultafel gestaltet, bot den
Besucher die Möglichkeit,, ebenfalls kreativ
zu werden und in Resonanz mit dem Gesamtkunstwert zu treten.
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4.12

WAS SIE SCHON IMMER ÜBER
ÜBER SUCHT WISSEN WOLLTEN, JEDOCH NIE ZU
FRAGEN WAGTEN - 3-D-INSTALLATION

In einem geschlossenen
Viereck des Labyrinthes
entstand die "LesBar". Ein
davor stehender Stuhl lädt
den Besucher ein, sich
hinzusetzen, sich Zeit zu
nehmen und durch zwei
kleine Löcher in der
Leinwand ins Innere des
Vierecks zu schauen. Im
Viereck drin befand sich ein
Tisch mit einem selbst
gebastelten Buch mit dem
Titel "Was sie schon immer
über Sucht wissen wollten
– jedoch nie zu fragen
wagten".
Die Texte im Buch haben
die beiden Künstler in Zusammenarbeit mit ihren
Therapeuten und Therapeutinnen erarbeitet.

Die Installation lädt ein, mehr
als nur einen kurzen Blick
darauf zu werfen. Vielmehr
lädt sie ein, sich Zeit zum
Lesen zu nehmen.
Durch die Gucklöcher wird
der Fokus ohne Ablenkung
auf das Buch und dessen
Inhalt geleitet.
Dem Betrachter stellt sich
das feierliche Gefühl ein, ein
gut gehütetes Geheimnis zu
lüften oder einen Schatz zu
entdecken:
Das Buch mit den symbolischen "sieben Siegeln", welches über Sucht und Suchtkranke
aufzuklären und die oft gehörten Vorurteile diesbezüglich zu revidieren vermag.

4.13

STACHELDRAHTBAUM UND PFLASTERBAUM

Besonders berührend in ihrer Einfachheit der Darstellung und der dennoch starken Symbolik sind
diese zwei Äste. Der eine ist mit Verbandsmaterial an einigen Stellen liebevoll verbunden, der
andere ist umwickelt mit Stacheldraht.
Verwundbar, verwundet,
verletzt der eine, mit
Stacheln geschützt vor
weiteren Verletzungen
der andere. Die Stacheln
vermögen jedoch nicht
abzuschrecken.
Vielmehr wird dadurch
die Verletzbarkeit des
Astes noch sicht- und
spürbarer. Geborgen in
einer
Ecke
des
Labyrinths stehen die
Äste wie Mahnmale, die
stumm daran erinnern
"wir sind verletzbar und
verletzt,
bitte
tragt
Sorge zu uns".
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4.14

DIE BEFREIUNG DES
DES ICHS

Das "Ich" gefangen im Hochsicherheitstrakt. Der Patient umschreibt ähnlich wie im Werk "Verloren
in mir" den Zustand von Überrollt Werden und Gefangen Bleiben in negativen Glaubenssätzen, die
eine zukunftsorientierte Weitsicht oder Weiterentwicklung unmöglich machen. Auch hier wird
eindrücklich gestalterisch dargestellt, wie stark diese "Gefangenschaft des Ichs" wirkt und wie
dementsprechend schwer und schwierig dessen Befreiung ist. Im Unterschied zum Werk "Verloren
in mir" naht hier jedoch schon die Rettung. Die Retter haben bereits ihre Zelte installiert vor der
Burg und belagern diese. Zu Beginn fiel es dem Patienten noch schwer, die Retter und die
Bewacher auseinander zu halten.

„Das ICH

gefangen im
Kerker
einer
dunklen,
schwer
bewachten
Burg …

die
Rettung
naht!“
… aber

Mit therapeutischer Unterstützung konnte er immer mehr differenzieren und gegenüberstellen,
welche Gefühle oder Verhaltensweisen zur Befreiung des Ichs beitragen und welche eher eine
Funktion von Kerkermeistern ausüben. Die gestalterische Darstellung und Gegenüberstellung
ermöglichte dem Patienten eine Selbstreflexion und damit verbundene neue Selbsterkenntnisse.

4.15

BAUMSTAMM SKULPTUR

Der junge Patient und Erschaffer dieses Objektes wehrte sich zu Beginn des Projektes gegen jede
künstlerische Tätigkeit. Im Gespräch kristallisierte sich einerseits die Angst vor Kritik und
Bewertung, andererseits ein sehr niedriges Selbstwertgefühl bezüglich seines künstlerischen
Talentes heraus. Die Ursache dafür reicht zurück bis in die Schulzeit, während der er im
Fachbereich Zeichnen und Gestalten regelmässig schlecht benotet und von Mitschülern sogar
ausgelacht wurde. Seither hielt sich dieser negative Glaubenssatz aufrecht, kein künstlerisches
Potential zu besitzen und damit vollkommen talentfrei zu sein.

Der Wunsch, etwas zu gestalten wurde jedoch immer mehr spürbar und nachdem er den
Baumstamm entdeckte, entwickelte er innert kürzester Zeit ein Konzept, wie er diesen gestalten
und verändern möchte. Das Endresultat erstaunt auch deshalb, weil es ihm gelungen ist, bei der
Bearbeitung des Baumes, dessen naturgegebenen Strukturen treu zu bleiben. Die Skulptur ist auch
aus künstlerischer Perspektive betrachtet ein interessantes, lebendiges Werk.
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4.16

INTEGRATION
NTEGRATION VOM ENGEL UND DEM TEUFEL

In diesem dreiteiligen Kunstwerk wird das Thema der Integration der guten (Engel) und der bösen
(Teufel) Anteile aufgegriffen. Individuation im Sinne von Ganzwerden beschreibt den Prozess der
Integration aller Anteile. Gerade die unangenehmen und unangepassten Anteile eines Menschen
werden gerne ausgeblendet und verleugnet. Ein adäquater Umgang mit seinen Gefühlen und
Bedürfnissen ist jedoch nur möglich, wenn alle Anteile anerkannt werden können. Für diesen
Prozess ist es häufig notwendig, erstmals zu polarisieren. Die Engelsfrau steht der Teufelsfrau im
Labyrinth gegenüber. Die beiden Figuren stellen durch dieselbe Körperhaltung dar, dass es ich um
ein und dieselbe Person handeln könnte.

Im vereinten Werk stellt die Künstlerin ein Herz (ihr Herz) dar, getragen von einem Engel- und
einem Teufelsflügel. So wie im Blutkreislauf die Vene und Arterie ihre unterschiedlichen Funktionen
haben werden auf diesem Bild die Polaritäten zu einem notwendigen Ganzen – zur (Er)Haltung des
Herzens.

4.17

GRISU DER FEUERDRACHE

Der Vorläufer dieses Werkes wurde in einem kleineren Format im Rahmen des offenen Ateliers in
der Kunsttherapie erschaffen. Der technischen Herausforderung der Farbwahl, der Perspektive
und der Gestaltung des Hintergrundes näherte sich der Patient schrittweise an.
In der Freizeit selbst als Feuerwehrmann aktiv hat der Patient eine grosse Affinität zu diesem
Thema. So nimmt das Symbol der Feuerwehr (Goldener Helm) auch fast die gesamte linke Bildhälfte
ein.

Die Fähigkeit und das Know-how zu
besitzen, Feuer zu löschen und für
andere ein Retter in Not zu sein geben
dem
Patienten,
der
an
einer
Frontalhirnschädigung und damit verbundenen leichten kognitiven Einschränkungen leidet, vermutlich das
Gefühl, eine kompetente Fachkraft und
eine Heldenfigur (und in dem Sinne ein
besonderer und wertvoller Mensch) zu
sein.
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4.18

ES SIND DIE KLEINEN DINGE, DIE DIE WELT BEWEGEN

Dieses Bild mit dem Text "Es sind die kleinen Dinge, die die Welt bewegen" wurde von einer
Patientin mit einer Bindungstraumatisierung und einem damit einhergehenden Strukturdefizit
erschaffen. Auch hier wirkt der Spruch wie eine Ermahnung, den Weg, der vor der Patientin liegt,
schrittweise, langsam und mit Achtsamkeit zu gehen. Es geht dabei darum, sich immer wieder
kleine Zwischenziele zu stecken, um von der Grösse der Aufgabe nicht überwältigt zu werden.

„Es sind die kleinen
Dinge,
die die Welt
bewegen !“

4.19

ORT DES FRIEDENS

Anhand einer Fotografie entstand diese Moschee aus dem Heimatland des Patienten. Der Ort steht
für Kraft, Verwurzelung und Heimat. Auch steht die Moschee als Symbol für seinen starken
religiösen Glauben. Auf mutige Weise zeigt der Künstler seine Zugehörigkeit zur islamischen
Religion und seinen Glauben. Eine wichtige Erfahrung für den Künstler war die unbedingte und
wertfreie Akzeptanz und Wertschätzung, die die Mitpatienten sowie die Projektleitung ihm, seinem
Glauben und seinem Ressourcenbild entgegenbrachten.
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4.20

TIEFSEE

Der Künstler vergleicht mit seinem Bild und dem dazugehörenden Text die Tiefen des Meeres mit
den Tiefen des Unbewusstseins. Die seltsamen Wesen sowie die wunderschöne Meerjungfrau
haben liebliche und anrührende Gesichter und verleihen der schwarzen Tiefe eine ungewöhnliche
Wohnlichkeit. Der Betrachter hat das Gefühl der Geborgenheit trotz der pechschwarzen
Dunkelheit, die alles umgibt.

Auf vergleichbare Weise ist der Künstler in der Lage, sich in seinen eigenen inneren Welten
aufzuhalten und sich darin zu Hause zu fühlen. Die Realität empfindet er häufig als anstrengend und
fremd und er beschäftigt sich intensiv mit den Fragen, wo sein Platz in der Welt und in der Realität
sein kann, an dem er einerseits verstanden wird, andererseits weiter sich selbst bleiben kann.

Fortsetzung von "Tiefsee" …

Der nachfolgende, dazugehörige Text ist selbsterklärend und in seiner vollen, tiefen Sprache ein
poetischer Genuss.
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4.21

FINDE DEN WEG

Zu Beginn gleich nach dem Eingang des Labyrinths begegnet dem Besucher diese Aufforderung:
Finde deinen Weg! Spätestens jetzt wird dem Besucher bewusst, dass sich der Weg nicht gradlinig
vor ihm erstreckt, sondern er gefunden werden muss. Man muss ihn aktiv suchen und beschreiten
mit all seinen Abzweigern und Hindernissen um zum Ziel zu gelangen.

4.22

SONNENKREIS

Unmittelbar danach erscheint von demselben Künstler der Sonnenkreis. Eine dynamische
Kreisspirale, die gegen die Mitte hin zum Licht führt. Die Symbolik des Weges zur eigenen Mitte
oder zur Erleuchtung wird auch hier - ähnlich wie in der Farbspirale - deutlich.
Der Kreis verheisst Weite und Geborgenheit zugleich. Er verlockt dazu, umwandert und
durchwandert zu werden. Dabei erschliesst er immer grössere Weiten des Raumes. Als Ursymbol
des Umarmens bedeutet der Kreis sowohl Unbegrenztheit als auch Umschlossenheit. Die
Sogwirkung, die von diesem Bild ausgeht, führt den Betrachter klar hin zum Licht und somit weg von
der Dunkelheit. Auch hier findet sich die Symbolik des Erleuchtens wieder.

4.23

GEMEINSCHAFTSWERK

Auf der Gemeinschaftsleinwand wurden von den Projekteilnehmern gestalterische Beiträge
gesammelt. Jeder hatte hier die Möglichkeit, seinen persönlichen "Fingerabdruck" zu hinterlassen.

„Seg nöd für immer, seg nur
für hüt, wenn nüt meh
goht, nüt neh got

immer“
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5.
5.1

Projektabschluss und Integration
POJEKTINTERNE
VERNISSAGE

Nach Abschluss der zweiwöchigen Projektarbeit wurde das Labyrinth erstmals
vollständig aufgebaut und gefeiert. Diese
klinikinterne Vernissage und projektinterne
Abschlussfeier war für die Teilnehmer und die
Projektleitung ein wichtiges Ereignis: Die
Arbeiten waren fertig gestellt, das Gesamtkunstwerk als solches konnte erstmals als
Ganzes besichtigt werden. Die Integration der
individuellen Arbeiten in das Labyrinth setzten
diese visuell in einen neuen Kontext und
ermöglichte die Betrachtung aus anderen,
neuen Blickwinkeln.

5.2

INTEGRATION

Der Prozess der Integration der Einzelarbeiten spiegelte sich auch im gruppendynamischen Prozess wider und wurde ein
nicht zu unterschätzender Faktor für das
Erleben von Gruppenzugehörigkeit. Sinnbildlich dafür auch die Erfahrung, dass die
eigene Persönlichkeit mit all seinen
Färbungen in eine Gruppe (oder ein
individuelles Bild in das Gesamtkunstwerk)
hineingebracht und integriert werden kann.
Erst diese Vielfalt und Unterschiede machen
das Gesamtkunstwerk zu einem eindrücklichen, kontrastreichen Erlebnis.
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5.3

OFFIZIELLE VERNISSAGE – TAG DER OFFENEN TÜR

Die offizielle Vernissage des Gesamtkunstwerkes "Labyrinth" fand am Tag der
offenen Tür am Samstag, 17. September
2011 statt2. Das Labyrinth weckte die Lust
der Besucher begangen, entdeckt, erlebt und
verstanden zu werden. Das Aussehen, die
Struktur, hervorgehoben in der freien Natur
zieht an, lässt innehalten oder darauf
zugehen, jedenfalls entsteht bei den meisten
eine spontane, spielerische Reaktion. Die
sinnliche Wahrnehmung wird angeregt und
mit aktivierenden Affekten verbunden. Die
Besucher des Irrgartens konnten auf einer
ganzheitlichen Ebene einen Eindruck davon
erhalten, mit welchen Themen sich die
Patienten im Hasel in Bezug auf ihr Leben,
ihre Therapie und ihre Erkrankung
vielschichtig und tiefsinnig auseinandersetzen.
Die vielseitigen Texte und Werke der
Patienten, welche aus ehrlichen und
kritischen Auseinandersetzung mit sich selbst
entstanden sind, überraschten aufgrund ihrer
Tiefe. Die Werke beeindrucken und berühren
auf vielseitige Weise.

INFORMATIONSSTELLWÄNDE – informieren den Besucher
über Projekt und Kunsttherapie
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siehe auch beiliegender Ausschnitt aus der Wynentaler
Zeitung vom 20.09.2011

5.4

RESONANZ

Im Rahmen der offiziellen Vernissage wurden
die Besucher am Ende des Labyrinth
gebeten, ein Feedback zu geben.
Die Antworten auf die Fragen, was
besonders gefallen, berührt und überrascht
hat, wurden zu einer wertvollen Resonanz im
Dialog mit der "Aussenwelt".
Die Resonanz der Besucher am Tag der
offenen Tür auf das Labyrinth war gross und
ein wichtiges Feedback für die Künstler und
Künstlerinnen3:
***

BESUCHERIN am Tag der offenen Tür
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Siehe beiliegend: Zusammengefasste Feedbackzettel
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„Die

Resonanz der Besucher als wichtiges
Feedback für die Künstler und
Künstlerinnen.“

Das hat mich überrascht: … „Die vielen wunderbaren,
mit so viel Liebe gestalteten Werke.!“
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6.

Résumé und Schlusswort

Das Endergebnis erstaunte und begeisterte
im selben Atemzug und sprengte die
Vorstellungen und Erwartungen der Projektleitung um ein Vielfaches. Das Projekt und
dessen Endprodukt "Labyrinth" wurden
sowohl für die Projektleitung als auch für die
Projektteilnehmer zu einem intensiven und
unvergesslichen Erlebnis!

eine Leichtigkeit und Ungezwungenheit im
zwischenmenschlichen Kontakt mit sich
brachte. Die Patienten wurden in diesem
Kontext besser spürbar.
Die positive Stimmung und der Zusammenhalt welche sich innerhalb der Projektarbeit
entwickelte blieben auch nach Projektabschluss nachhaltig weiter bestehen und
stärkten die Beziehung unter den Patienten
ebenso wie diejenige der Patienten zu den
Therapeuten.

Das Projekt Labyrinth war eine nicht zu
unterschätzende Beziehungsarbeit in einer
kreativen, schaffensreichen Umgebung, die
***
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