Behandlungszentrum
Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen
Anschrift:
Dorstener Straße 151
45657 Recklinghausen
Telefon: 02361/56-0
Telefax: 02361/56-1098

Anfahrt:

Eine Insel erfinden,
allfarben wie das Licht.
ln seinem Schatten
willkommen heißen
die Erde.
Sie bitten, uns aufzunehmen
in Gärten,
wo wir wachsen dürfen,
brüderlich,
Mensch an Mensch.

Das Knappschaftskrankenhaus Recklinghausen liegt verkehrsgünstig in der Nähe der Autobahn A 43.
Benutzen Sie bitte die Abfahrten Recklinghausen / Herten
oder Recklinghausen-Nord und folgen Sie der Beschilderung Knappschaftskrankenhaus.

Kunst-Therapie
in der Onkologie
Knappschaftskrankenhaus
Recklinghausen - Station b9

			Rose Ausländer

Klinikum Vest GmbH
www.klinikum-vest.de
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Sinn von Kunst und Ausdruck

Unser Angebot für Sie

Was gewinnen Sie?

Der Mensch darf es lernen, sich auszudrücken.
Lernen kann er das, indem er empfangend wird
allen schönen Werken gegenüber. Sie wollen ihm
nämlich nicht Bildung und Wissen beibringen,
sondern ihn existenziell ansprechen, gar stärken
und heilen.

Wir freuen
uns, Ihnen
während Ihres
stationären
Aufenthaltes
jeweils montags in der Zeit
von 10.00 bis
12.00 Uhr, im
Gruppenraum
der Station
b9 (bei Bedarf in Ihrem Zimmer oder auch am
Krankenbett) ein kunsttherapeutisches Angebot
machen zu können, das Ihre Therapie begleitet
und ergänzt und für Sie kostenfrei ist.

Anregung

„Komm male dich, komm erzähle dich, spiele
und du wirst getragen von neuen Erfahrungen
eines selbstbewussten Menschen. Dabei hilft,
dass du dafür keine lange Lehrzeit, keine Gesellenzeit brauchst, sondern nur Mut und Willen,
ehrlich dich selbst und die Welt wie du sie siehst
und erlebst auszudrücken.“
Konrad Pfaff

Auch wenn Sie bisher nie gemalt haben, gerade
dann werden Sie vielleicht überrascht sein, wie
wohltuend, entspannend und heilsam so eine
Malerfahrung erlebt werden kann.
Unser kunsttherapeutisches Angebot gilt
erweiternd ebenso auch für Ihre Angehörigen
oder andere, Ihnen nahe stehende Menschen. Im
Übrigen können Sie nach Ihrer Entlassung auch
gern weiter ambulant zum Malen kommen.

„Male ein Bild und du wirst sehen, wie dein
Selbstwertgefühl sich stärkt. Male ein Bild und
du spürst Verwandlungsprozesse wirksam werden. Erzähle dich und du erlebst Befreiung“ 		
			
Konrad Pfaff
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Farbe spricht im Menschen unterschiedliche
Gefühle an. Sie korrespondiert eng mit seinem Seeleninnern, welches oft nach Ausdruck
verlangt.
Entspannung
Geist und Sinne erfahren im Malen Entspannung von oft überflutenden, schnell zu verarbeitenden Informationen oder anderen anstrengenden Erfahrungen.
Entlastung
Ausdruck befreit immer vom lnnendruck.
Besonders seelische Anspannung darf sich hier
lösen und im Spiegel des eigenen Ausdrucks
ein gutes Maß an innerer Befreiung bringen.
Selbst Unwohlsein und Schmerzen dürfen
zeitweise Entlastung erfahren.
Menschen, die auf diese Weise eine gute und
existenzielle Malerfahrung machen durften,
berichten oft mit Freude von einem Zugewinn
an Kraft, Selbststärke und mehr Gelassenheit.

Dr. Silke Meinert
Kunst-und Ausdruckstherapeutin
emotive kunst therapie
Telefon: 02361 - 950 487
E-Mail: mail@dr-silke-meinert.de
Internet: aesthetische-heilerfahrung.de
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