Bei 6 Teilnehmern werden 50 € pro

„W o Schatten ist, ist
auch Licht“
Ulrike Fai
Gelderblomstrasse 18

Psychoonkologische Nachsorge-

47138 Duisburg

gruppe

Tel: 0203-6010022

Termine:

Mobil: 0163-8613003

Samstag :

www.faipaintings.de
fai@faipaintings.de

Teilnehmer erhoben.
Bei jedem weiteren Teilnehmer reduziert sich der Betrag um 5 €.
Dazu kommt eine Materialumlage von
ca. 5 € pro TN.

28.1.2012
18.02.2012
17.03.2012
14.04.2012
Uhrzeit:14.0018:00 Uhr
Uhrzeit
Raum: Atelierraum der Psychiatrischen
Hilfgemeinschaft ,
Duisburg-Meiderich,
Hollenbergstrasse 61
Max. 6-8 Teilnehmer

Das Material (hochwertige Farbe, Papier, Pinsel etc.) wird von mir mitgebracht. Wir bitten um frühzeitige
frühzeitige AnmelAnmeldung unter der links angegeben TeleTelefonnummer oder per Email.

„Farbe ist der direkte Weg zum Herzen“
Prof. Jerry Zeniuk (geb. 1945)

Eine Krebserkrankung ist ein tiefer Ein-

geschichte und den Folgen für das ei-

chen. Viele erleben deshalb das Malen

schnitt im Leben von betroffenen Frau-

gene Leben haben sich dabei als heil-

als Bereicherung, um ihren verschie-

en, der stark verunsichert, aus der Bahn

sam erwiesen.

densten Gefühlen einen kreativen Ausdruck zu verleihen. Sorgen und Ängste

wirft und alles in Frage stellt.

können ausgedrückt werden im Bild und

Fragen wie „Kann ich meinem Körper

verlieren ihre Macht. Sie entdecken si-

(wieder) trauen?“, „Bin ich nun gesund

cher beim Malen auch neue Wege und

oder krank?“, „Kann und will ich meine

Ressourcen.

Rolle in der Familie und im Beruf wieder

Künstlerische Begabung oder Vorerfah-

so einnehmen wie vor der Erkrankung?“

rung sind nicht nötig, allein die Offen-

oder „Wer kann meine Ängste und

heit, sich auf die Farbe einzulassen:

Hoffnungen verstehen?“ beschäftigen
viele von ihnen.

Ich biete Ihnen einmal im Monat einen

Ganz besonders ist die Situation bei

geschützten, vertrauensvollen Frei-

Brustkrebs, weil durch die Erkrankung

Raum, in dem Sie (wieder) zu sich

und deren Folgen auch die Identität als

selbst finden können. Es wird gemalt,

Frau betroffen sein kann.

mit Ton gearbeitet oder mit anderen

Die psychologische Selbstfürsorge ist
ein wichtiger Faktor der Genesung.
Freude und Entspannung im kreativen
Tun und die Auseinandersetzung mit
der Krankheit, ihrer persönlichen Vor-

Materialien etwas geschaffen.

Einige Vorschläge:
•

Meditatives Malen

•

Malen mit der Jahreszeit

•

Entspannungsmalen mit Musik

•

freies Malen an eigenen aktuellen Themen

Menschen, die von einer Krebserkran-

•

Körperbilder/Körperlandschaft

kung betroffen sind, fällt es manchmal

•

Ausdrucksmalen an der Wand

schwer, über ihre Erfahrungen zu spre-

