Arbeiten mit Ton
eine kreativierende Gruppe
Samstag, 14-tägig
Diese Gruppe ist eingebunden in das
gesamttherapeutische Feld der
Ambulanz der Klinik Menterschwaige

Was ist Arbeiten mit Ton:
Der Mittelpunkt der Gruppe ist das Arbeiten mit dem Material Ton.
Mit den Händen werden wir ein Stück Ton zu einer Form gestalten; wir spüren das Material, die Gestalt und die
Gefühle, die dabei entstehen. Es geht nicht um Leistung oder konkrete Objekte, sondern um den spielerischen und
kreativen Umgang mit Ton. Die dabei entstehende Form steht in direkten Bezug zum inneren Wesen des
gestaltenden Menschen. Ton bedingt immer ein Geschehen im „Hier und Jetzt“. Gefühle, die während der Arbeit
auftreten, werden als gegenwärtig genommen und nicht analysiert.
Interessant zu beobachten ist, dass jeder Patient während des kontinuierlichen Prozesses seine eigene
„Handschrift“ entwickelt und die Objekte als von ihm gestaltet erkannt werden können.
In gewissen Abständen werden Sie im Rahmen der Gruppe Ihre entstandenen Tonobjekte präsentieren und dabei
Entwicklungsprozess und innere Themen, die erkennbaren und die versteckten, sichtbar machen und besprechen.
Es sind auch regelmäßige, kleinere Ausstellungen geplant.
Was kann diese Gruppe leisten:
In der Gruppe zusammen einen gestalterischen Prozess zu gehen ermöglicht Ihnen, Ihr kreatives Erfahrungs- und
Erlebnisfeld zu erweitern und stärkt und verbessert Ihre Fähigkeit zu Zusammenarbeit und Kontakt. In dieser
zweckorientierten Gemeinschaft können Sie Freude am Tun haben und dabei zwischenmenschliche und kreative
Ressourcen entdecken und entwickeln sowie Ihre Angst vor neuen Schritten bewältigen und Ihre
Körperwahrnehmung verbessern Und während diesem Prozess werden Sie interessante und sehr persönliche
Objekte gestalten und vielleicht sogar eine persönliche Möglichkeit des inneren Ausdrucks für sich entdecken.
Für wen ist sie geeignet:
Für alle, die ihre Kreativität (weiter-)entwickeln wollen und deren Therapeuten dies für sinnvoll halten.
Und für alle, die gerne mit dem Material Ton arbeiten.
Wer leitet:
Renate Drechsler, Krankenschwester, Milieutherapeutin
Telefonisch zu erreichen in der Ambulanz unter 089/6427 2324
oder über Handy 0176/67269383
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