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N             Malen und Gestalten -  

ein kreativer Weg zu sich selbst !
 

 
Wer von uns verspürt nicht auch manchmal das Bedürfnis, sich in 
einer entspannten Atmosphäre kreativ auszudrücken, sich mit 
Gleichgesinnten auszutauschen und sich gegenseitig zu 
inspirieren? Mit verschiedenen Zeichen-, Mal- und anderen 
Gestaltungstechniken können wir unseren Wahrnehmungen und 
Gefühlen Ausdruck verleihen. Die Freude an den Farben und 
entstandenen Bildern kann eine besondere Zufriedenheit mit 
dem Werk und sich selbst auslösen. 
 
Möchte man malen, so sind keine komplizierten Techniken erforderlich, sondern einfach ein Blatt 
Papier oder ein Keilrahmen, eine Farbpalette und Pinsel oder Kreiden. Malen wird zum Erlebnis, 
man tritt in eine andere Welt, wird ruhiger und entspannter. Farben helfen Kraft zu tanken und 
Energie zu schöpfen, um Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen. (Man denke dazu 
auch an die Mal- und Gestaltungstherapie.*) Es soll nicht primäres Ziel sein, ein meisterliches 
Kunstwerk zu schaffen, sondern der sinnliche Umgang mit Farben setzt positive und kreative 
Energien frei, welche wiederum unserem gesamten Wohlbefinden zuträglich sind. – Haben Sie 
Freude am Malen und Zeichnen, oder möchten dies erst entdecken? Falls Sie einen Weg suchen, 
mit Farben, Formen und verschiedenen Materialien Ihrer eigenen Gestaltungskraft zu begegnen 
oder diese wieder zu entdecken, offerieren wir Ihnen folgende Möglichkeiten: 
 
Im offenen Atelier stehen Ihnen zu festgelegten Terminen Material, Farben und Malwerkzeug zur 
Verfügung. Es ist an diesen Tagen eine Ansprechperson anwesend, welche auf Wunsch bei der 
Umsetzung Ihrer Vorstellungen beratend zur Seite steht. Im offenen Atelier erhalten Sie Raum 
zum freien Malen, und es werden auf Wunsch auch einfache Techniken vermittelt. Haben Sie ein 
vertieftes Interesse an spezifischen Mal- und Gestaltungstechniken oder der Fotografie, so finden 
Sie eine Antwort in den Technik-Kursen: 
 
Farben, Materialien, Ausdrucksmittel – Fotografie, etc.: Interessiert Sie Farbenlehre, Bildaufbau, 
Perspektive oder Zeichen- und Maltechniken in der Pastell-, Aquarell, Gouache-, Acryl- oder 
Ölmalerei, möchten Sie Nass-in-Nass, Alla Prima, Sgraffito, etc. und verschiedene Mischtechniken 
kennen lernen, auch Strukturpasten und anderen Hilfs- und Gestaltungsmittel einsetzen, oder 
einfach nur unter Anleitung ein Portrait, eine Landschaft oder Stillleben, etc. erstellen, so helfen 
wir Ihnen gerne bei der Umsetzung. – Finden Sie derzeit das Gewünschte noch nicht, sind Ihre 
diesbezüglichen Anregungen und Anfragen sehr willkommen. – Motivauswahl, Bildbetrachtung 
und andere technische Möglichkeiten in der Fotografie erfahren Sie in den Kamera- und Foto-
Workshops. Einfache Maltechniken, Malweisen und andere gestalterische Möglichkeiten werden 
Ihnen auch im meditativen und intuitiven Malzyklus vermittelt. 
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N                   Meditatives und intuitives Malen und Gestalten        

    
 
Meditatives und intuitives Malen und Gestalten: Die intuitiven und meditativen Mal- und 
Gestaltungsabende helfen Ihnen, in einer besinnlichen und inspirierenden Atmosphäre die Hektik 
des Alltages auszugleichen. Inspiriert durch Gedanken, Musik und die Natur gehen wir zur 
inneren Quelle unseres Seins. Mit verschiedenen Mal- und Gestaltungstechniken geben wir 
unseren Wahrnehmungen und Gefühlen Ausdruck. Dieser Zyklus fördert Ihre gestalterische 
Kreativität und vermittelt einfache Techniken zur Umsetzung Ihrer Inspirationen. Diese Seminare 
benötigen keine Vorkenntnisse. – Falls Sie sich in einzelne Techniken (Pastell, Aquarell, etc.) 
vertiefen wollen, bieten wir dafür ein entsprechendes Angebot zum spielerischen Umgang mit 
diesen Malweisen und weiteren Gestaltungstechniken. – Haben Sie Freude am Malen und daran, 
sich in einer entspannten Umgebung auszudrücken, so sind Sie bei uns herzlich willkommen. 
 
 
Skulpturen, Figuren und Bilder: Mögen Sie Objekte und dreidimensionale Bilder und möchten 
selber schöpferisch tätig sein, so können Sie bei uns auf spielerische Weise und unter Anleitung 
auch eigene Vorstellungen umsetzen, um dekorative und einzigartige Objekte für Heim und 
Garten zu gestalten. 
 
 
*) Hinweis:  Sie fragen sich vielleicht, warum Angebote fürs selber Malen und Gestalten, etc. in 
einem “Medizinischen Institut” zu finden sind! – Künstlerische Werke sind seit Jahrtausenden ein 
Begleiter auf unserem Lebensweg. Einerseits haben solche Werke einen positiven Einfluss auf 
unseren Lebensraum, wie z.B. die Einrichtung unserer Arbeits- und Wohnräume oder auch in 
unseren Gärten, Parks und weiteren Plätzen der Erholung. Andererseits schlummert in allen von 
uns ein Potential zur Schaffung eigener solcher Werke. Wobei es dabei nicht wesentlich ist, ob 
diese Werke auch anderen gefallen, sondern es ist wesentlich, dass wir selbst Spass an der 
kreativen Schöpfung unserer Werke haben. Freude an ruhigen kreativen Tätigkeiten bringen zum 
Ausgleich eines hektischen Alltages ein Gleichgewicht in unsere Lebensführung. Dies wurde 
schon seit längeren erkannt und fliesst auch in therapeutische Hilfestellungen wie Kunsttherapie, 
Gestaltungstherapie und Maltherapie ein. Die Kunsttherapie ist z.B. in England zu einem festen 
Bestandteil der klinischen Einrichtungen geworden. Sie dient der Krankheitsvorsorge 
(Gesundheitspflege, Healthcare), der akuten Krankheitsbewältigung, sowie auch der 
Rehabilitation. 
 
Die eigene Kreativität leben, heisst auch zum eigenen Wohlbefinden beitragen. So können Sie 
nicht nur fertige Werke betrachten, sondern auch Ihre eignen Werke schaffen, damit einen 
spielerischen Beitrag zur eigenen Gesundheitsvorsorge leisten und so viel Freude in Ihr Leben 
bringen. 
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