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Editorial 
 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Im Hinblick auf das Thema des bevorstehenden Jahrestages "Arbeit mit den Medi-
tationen von Rudolf Steiner" möchten wir Ihnen bereits im Rundbrief einen kleinen 
Einblick in die Vorstandsarbeit der letzten Jahre an diesem Thema geben. Wir be-
schäftigten uns unter anderem mit der Meditation des Merkurstabes. Rudolf Stei-
ner sagt dazu in der Esoterischen Stunde vom 14.März 1909 in Hamburg (GA 
266a) unter anderem: "….der Merkurstab, der leuchtende Stab mit einer schwar-
zen Schlange und der hell aufleuchtenden, glitzernden Schlange. Die Schlange ist 
das Symbol für den Astralleib. Jeden Abend häutet sich der Astralleib, er wirft die 
verbrauchte Haut ab. Davon ist die schwarze Schlange Symbol. Über Nacht erhält 
er eine neue, schillernde Haut, und diese neubelebte, schöne, glänzende Haut des 
Astralleibes wird durch die glänzende Schlange symbolisiert." 
 
In der Kunsttherapie haben wir in allen Künsten schöne Möglichkeiten, an diesem 
Hell-Dunkel, Tag-Nacht, Auf-Ab zu arbeiten und es zu gestalten. Im Ein- und Aus-
klang finden Sie einerseits eine Übung aus der Maltherapie, andererseits die "Ur-
form" des sogenannten Merkurbades von Maria Schüppel, wo in fliessen-dem 
Auf-Ab Dur und moll als ein Aspekt von Hell-Dunkel in der Musik miteinander 
spielen. Im nächsten Rundbrief werden wir Beispiele aus den anderen Kunstthera-
pierichtungen bringen. 
 
Im Rundbrief selber finden Sie unter anderem die Fortsetzung der beiden Arbeits-
berichte des letzten Rundbriefes und einen bunten Reichtum an Fortbildungsange-
boten. 
 
Ich wünsche Ihnen Kurzweil beim Lesen und freue mich, mit Ihnen zusammen am 
Jahrestag an den Meditationen arbeiten zu dürfen.  
 
Für das Redaktionsteam: Isabelle Kuster   
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Berichte + Aufsätze 
 

 

Kinder in Not – ein Bericht zur Maltherapie mit Kindern 
von erkrankten Eltern, Teil 2 
 

"Mami und Papi", kolorierte Zeichnung von Vera1, 9 Jahre  
 
In meinem letzten Bericht hatte ich über das Malen mit Kindern geschrieben, die 
eine erkrankte Mutter oder einen erkrankten Vater haben. Ich habe 2 Kinder be-
schrieben, die darauf mit Verhaltensauffälligkeiten vital-aggressiver Art reagieren.   
In diesem Bericht möchte ich nun zwei Fallbeispiele beschreiben, bei denen eine 
ebenfalls sehr belastende Situation im Elternhaus vorhanden ist (oder war), in der 
jedoch die Reaktion der Kinder eine genau Entgegengesetzte ist. Es geht um Kin-
der, die sich in sich zurückziehen, still für sich leiden, nur schwer zu einer emotio-
nalen Sprachfindung kommen oder gar ganz verstummen. 
 
Vera1 (heute 10-jährig), leidet sehr unter der Krankheit ihrer Mutter. Es ist eine 
nicht genau definierbare chronifizierte Krankheit mit verschiedensten Symptomen, 
plötzlichen Zusammenbrüchen, Ausfällen und permanenten Arztbesuchen oder 
gar Krankenhausaufenthalten. Ständig fällt Vera’s Mutter als sichere, Halt geben-
de Person für sie aus.  
Vera’s grösste Angst ist daher, dass ihre Mutter plötzlich sterben könnte. Und ihre 
zusätzliche Angst ist, dass die andauernde Krankheit ihrer Mutter zu einer Zer-
reissprobe für die Eltern werden könnte. In einem kleinen Bild (ohne vorgegebe-

                                                 
1 Name geändert 
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nem Thema) zeichnet sie unbewusst ihre Empfindung einer aggressiven Bedro-
hung ihrer Eltern: Spitze eisblaue Zacken richten sich auf ein violettes Herz und 
bedrohen die Einheit von Mami und Papi.  
 
Bei Kindern, die ihre Enttäuschung über die erkrankten Eltern, bzw. über den 
ständigen Mangel oder drohenden Verlust nicht offen ausleben können, muss 
diese Frustration oder gar Wut im Innern verborgen bleiben. Denn auf eine kranke 
Mutter wütend zu sein, das lässt ein Kind aus seiner grossen Liebe und Besorgt-
heit oft gar nicht zu. Doch wohin damit, wenn es ein eher stilleres, sensibles, mit-
fühlendes Kind ist und es gar nicht wirklich aggressiv sein kann? Insbesondere 
wenn es noch soziokulturell so geprägt wurde, dass Mädchen eher lieb, sorgsam 
und zurückhaltend sein müssen. 
 
Vera’s Familie stammt aus dem Kosovo und ist damals durch den Kosovokrieg in 
die Schweiz geflohen, alles Hab und Gut zurücklassend. Inzwischen sind sie je-
doch sehr gut integriert. Der Vater der Familie arbeitet viel, er fährt Transporte 
und ist dadurch auch nachts oft abwesend. Es belastet ihn sehr, dass seine Frau 
immer wieder krank ist und man nicht weiss, was es denn eigentlich genau ist, 
und dass die Ärzte ihr einfach nicht helfen können. 
Vera kam vor etwa 2 Jahren zu mir, damals war sie 8-jährig und sehr schüchtern. 
Aufopferungsvoll half sie der jungen Mutter im Haushalt, hing und klebte an ihr in 
ständiger Sorge um sie. Der Rollentausch zwischen Mutter und Tochter, die Paren-
tifizierung, hatte vollständig stattgefunden. In der Schule sprach sie damals kaum 
ein Wort, meldete sich nie, und wenn sie es einmal schaffte zu sprechen, schämte 
sie sich so sehr, dass sie oft von anderen Kindern ausgelacht wurde, woraufhin sie 
noch mehr verstummte und es zeitweise zu einem regelrechten Mutismus (psychi-
sches Verstummen) kam. Der Logopädieunterricht war offenbar nicht sehr erfolg-
reich und beängstigte sie eher noch. Vom schulpsychologischen Dienst Basel wur-
de ihr dann zusätzlich eine Maltherapie empfohlen. 
 
Wenn ich sie fragte, was sie denn gerne malen würde, wusste sie nichts zu sagen. 
Wenn ich sie fragte, mit welcher Farbe sie denn heute gerne beginnen würde, 
konnte sie sich zu nichts entscheiden. Selbst auf die Frage, was sie sich zu Weih-
nachten wünsche, sagte Vera, sie wisse es nicht. Ein eigenes Leben mit Bedürfnis-
sen hatte keinen Raum neben der Sorge um die leidende Mutter. Es schien, als 
wäre ihr eigener Lebenswille auf ein Minimum reduziert. Ihr einziges Bedürfnis 
war es anfangs, jeweils einen Brief an die kranke Mutter zu schreiben. Dieser wur-
de mit kleinen Blümchen oder Herzchen für die Mutter und dem sich immer wie-
derholenden Wunsch ihrer Gesundung versehen. Die Mutter weinte manchmal, 
wenn sie einen solchen Brief erhielt, doch sie konnte nichts ändern.  
 
Offen gestanden bezweifelte ich anfangs die Wahl einer Maltherapie für Vera,  
überlegte sogar, ob ich der Mutter nicht etwas anderes für ihre Tochter empfehlen 
sollte. Doch die Mutter, wie auch die Tochter selbst sagten immer wieder, wie ger-
ne sie zum Malen käme, was für mich in diesem Fall zunächst wenig nachvollzieh-
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bar war. Denn an manchen Tagen sass das Mädchen zunächst demotiviert bis de-
pressiv einfach nur da, was eines Tages sogar in ein 15-minütiges Totalverstum-
men (Mutismus) gipfelte. Doch erst hier zeigte sich mir das vollständige Bild der 
Störung, welche vermutlich mit einer Sozialphobie einherging, in der die Kommu-
nikation derart beeinträchtigt ist, dass neben den sprachlichen auch die kogniti-
ven, emotionalen und sozialen Funktionen streckenweise versagen. Ihre eigenen 
Bilder bewertete sie meist, so wie sich selbst, als wenig wertvoll. Nur manchmal 
blitzte beim Malen plötzlich ein kleiner Funke von Begeisterung durch. 
 
Als ich sie fragte, was sie sich denn wünschen würde, wenn ihr eine gute Fee drei 
Wünsche erfüllen könnte, sagte sie: "Dass meine Mama wieder gesund wird, dass 
ich noch ein zweites Geschwisterkind bekomme und dass ich in der Schule besser 
werde."  
Ich antwortete ihr damals: "Zu deinem ersten und zweiten Wunsch kannst du sel-
ber aktiv wenig beitragen, das liegt nicht in deiner Hand, wohl aber zu deinem 
dritten Wunsch, und ich kann versuchen dir dabei zu helfen!" Ich denke, ihre Mo-
tivation, in die Maltherapie zu kommen, war wohl eher durch die Beziehung zu 
mir begründet als durch das Malen selber. Und ich wusste bald, dass dieses Kind 
nur über eine gute Beziehung eine Chance hatte, sich die Brücke zu einer neuen 
Erfahrungsebene zu bauen.  
 
Inzwischen ist diese Stunde in der Woche für Vera zu einem sicheren Ort gewor-
den. Selbstständig sagt sie mir heute, was sie möchte, und geht dann aktiv an ihre 
Arbeit. Auch teilt sie sich vertraulich mit und lächelt manchmal verschmitzt. Doch 
das gemeinsame spielerische Malen an einem Bild, wo erst der eine, dann der an-
dere einen Pinselstrich setzt, macht ihr immer noch am meisten Freude. Und plötz-
lich kommen Worte des Staunens wie ein langgezogenes "WOW!!!" aus ihrem 
Mund, etwa wenn Farben auf dem Blatt durch Wasser einfach ganz leicht und 
unbeschwert verfliessen können.  
Für einen Moment ist die Aufmerksamkeit ganz von der Farbe und vom Spiel ein-
genommen, und die Not zu Hause und die Hemmungen in der Schule sind verges-
sen. Ein kleiner Raum ist aufgetan, in dem sie gleich den Farben auf dem Bild 
schöpferisch fliessen und vor allem einfach unbeschwert da sein darf.  
Nach solch einem Spiel mit Farben und Formen gingen wir manchmal unmittelbar 
über zu einem Spiel mit Sprache. Und so entstanden bald kleine phantasievolle 
Sätze, die abwechselnd gesprochen sich zu ganzen Geschichten und Märchen 
ausmalten.  
Beim Erzählen dieser kleinen Phantasiegeschichten, unterbrochen von kleinsten 
Geräusch- oder Musikeinlagen einfachster Instrumente, vergass sie vollkommen 
ihre Redeangst und ging begeistert in der Welt der Märchenphantasie auf.  
 
In einem Zeitraum von zwei Jahren lernte sie, dass man mit Farben, Formen und 
Bildern auch ohne Worte sprechen kann und dass man mit Worten und Sprache 
auch spielerisch umgehen kann wie mit Farben. Nach einem für sie günstigen 
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Schulwechsel gelang es ihr endlich, auch dort ihre Sprachangst etwas zu überwin-
den und neue Freundschaften zu erschliessen.  
 
Ricarda1 kam ebenfalls vor gut zwei Jahren zu mir in die Therapie. Sie war emoti-
onal noch verschlossener als Vera. Sachlich sprachlich konnte sie allerdings sehr 
gut kommunizieren und galt von ihrer Intelligenz her als Klassenbeste. Ricarda, 
damals zehnjährig, konnte nachts schlecht schlafen, hatte Albträume und sehr 
häufig Kopfschmerzen. Medizinische Untersuchungen ergaben keinen organi-
schen Befund, und man vermutete psychische Belastungen und Ängste. Ihre Mut-
ter (Schweizerin) und ihr Vater (Peruaner) hatten sich getrennt, als sie klein war. 
Ricarda hatte schon früh als Kind (drei- bis vierjährig) belastende Auseinanderset-
zungen zwischen den Eltern erlebt und auch unkontrollierte Gewalt von Seiten 
des Vaters gegen die Mutter gesehen. Zusätzlich erlebte sie später (sechsjährig) 
eine depressive Phase ihrer Mutter, die vorübergehend in einer Klinik behandelt 
werden musste. Gegenwärtig liegt glücklicherweise keine familiäre Belastung 
mehr vor, es handelt sich in diesem Fallbeispiel also um die Verarbeitung zurück-
liegender familiärer Belastungen. 
 
Ricarda ist sehr interessiert an der Welt und ihren Zusammenhängen und stellt oft 
philosophische Fragen. Ihr erstes freies Bild zeigt einen einsamen Forscher auf grü-
nem Grund, von hinten dargestellt, in eine Gegend blickend, die, wie sie sagt, 
noch kein Mensch vor ihm betreten habe. Sie wird zwar in der Schule von Mit-
schülern geschätzt, aber sie geht wenig emotional-empathisch auf andere Men-
schen ein. Es ist daher auch nicht auszuschliessen, dass sich hier teilweise Sym-
ptome eines Asperger-Syndroms2 zeigen, was ihre verbal-emotionale Verschlos-
senheit erklären könnte. 
 
Ihr grosses Sachinteresse lässt Ricarda mit allen Varianten der Techniken, die ich 
ihr zur Verfügung stelle, experimentieren. Es wechseln gegenstandslose Bilder mit 
fliessenden Farben mit Bildern sorgfältig abgegrenzter geometrischer Form, um 
dann wieder zu motivischen Bildern überzugehen. Mal lasse ich sie zeichnen oder 
mit Wachstiften arbeiten, dann wieder transparent und verlaufend nass in nass 
malen, dann wieder deckend mit Gouache opake Farben nebeneinander setzen, 
und an anderen Tagen möchte sie einfach collageartige Klebearbeiten machen. 
Was immer ich ihr in die Hände gebe und zeige, sie macht etwas Spannendes dar-
aus! Ihre Kreativität, ihr forschendes Interesse, ihre Konzentrationskraft ist enorm 
stark. Doch wehe, man kommt ihr emotional zu nahe, sie weicht sofort aus; nur 

                                                 
1 Name geändert 
2Asperger-Syndrom: Eine leichte Form des Autismus, ohne kognitive und sprachliche Einschränkungen, 
allerdings mit sozialen Kontaktschwierigkeiten auf der emotional-empathischen Ebene. Diese Störung 
wird auch manchmal fälschlicherweise mit ADHS-Symptomen verwechselt, da es bei mangelndem Inte-
resse und fehlender Motivation ebenfalls zu Konzentrationsstörungen und Aufmerksamkeitsdefiziten 
kommen kann. Allerdings treten häufig bei speziellen Sachgebieten ein sehr grosses Interesse und eine 
ausserordentliche Konzentrationsfähigkeit auf. Auch bei manchen wissenschaftlichen Genies, wie z.B. 
bei Einstein, diskutiert man das Asperger-Syndrom. 
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auf einer sachlich-technischen Ebene darf man ihr begegnen, was ich zu respektie-
ren versuche. Sie bringt mir wenig Affekte entgegen; selbst bei einem sehr gelun-
genen Bild zeigt sie eher gemässigte Reaktionen der Freude. Doch sie kommt re-
gelmässig selbstständig in die Stunde, ist oft schon vor Beginn der Stunde da und 
wartet im Warteraum. Sehr sorgfältig wäscht sie anschliessend ihre Sachen und 
verabschiedet sich höflich, doch wenig gefühlsbetont. 
Einmal gelingt es mir, sie etwas zum schwierigen Thema "Gewalt", welche sie 
früh im Elternhaus gesehen hatte, malen zu lassen. Das entstandene sehr dunkle 
Bild erinnert an Chaos und Krieg.  
Als ich sie dann anrege, danach ein Gegenbild, z.B. ein Friedensbild, zu malen, 
malt sie helle geometrische Formen und erklärt mir, dies gäbe ihr Sicherheit gegen 
die mangelnde Kontrolle roher Gewalt.  
 
Ich staune über diese Klugheit und erinnere mich kulturhistorisch an die Konstruk-
tivisten, deren Bilder auch als eine ästhetische Form der Bewältigung des drohen-
den Weltkrieges betrachtet werden könnten. Denn wenn man Zeuge wird, wie 
sich feste Strukturen auflösen, das Menschlich-Verlässliche zusammenbricht, wenn 
der sichere Boden unter einem wegsackt und brutale, unkontrollierte Gewalt alle 
geborgenen Sicherheiten zerschlägt, mag der Halt in abstrakten Formen, an geo-
metrisch-mathematischen Gebilden kontrollstiftend sein. Denn Strukturierendes, 
klar Geformtes gibt Sicherheit im Chaos und vermag wohl tatsächlich auch Angst 
zu binden. Auch vermittelt eine klar bestimmte Gestalt volle Präsenz und Verläss-
lichkeit, und Präzision mag diffuse Ängste bannen. Geometrische Formen mit ma-
thematischer Klarheit wirken in sich unstofflich, unvergänglich und erhaben, 
gleich den Ideen, und wurden deshalb vielfach im sakral-ästhetischen Bereich ein-
gesetzt. Sie verkörpern den Charakter des Ewigen und entziehen sich damit der 
irdisch-stofflichen Zerstörbarkeit.  
Auch psychologisch kennen wir die Tendenz, sich mittels strenger Strukturen und 
Ordnungen Kontrolle zu verschaffen und damit angstbannend zu wirken. Das ist 
zwar eine Möglichkeit, aber sie wird bedenklich, wenn sie als einzige Lösungsstra-
tegie  zu  einem  zwanghaften  Verhalten führt. Deshalb lasse ich Ricarda verschie- 
dene Variationen und Techniken aus-
probieren, damit sie viele Verarbei-
tungsebenen kennen lernen kann und 
sich nicht auf eine fixiert. Ich ermutige 
sie auch, ein motivisches Friedensbild 
zu malen. Denn das ist ihr grösster 
Wunsch: Eine friedvolle Welt. Und so 
entsteht dieses Bild von einer besse-
ren Welt: 
Der Himmel ist purpurn, der Boden 
leuchtend grün. In einem Dorf sind 
Menschen, die sich friedlich begegnen, 
Kinder spielen. Es gibt keine Hektik, 
keinen Lärm und keinen Stress. 

 

"Wunschbild von  einer friedlichen Welt ohne Ge-
walt, Lärm und Stress", Ricarda, 10 Jahre 
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Ricarda liebt dieses Bild. Sorgsam und über mehrere Stunden malt sie jedes Detail 
liebevoll und wiederum sehr präzise. Rehe und Hasen (scheue Fluchttiere) leben 
hier vertraulich mit den Menschen zusammen; hier müssen sie keine Angst mehr 
haben und nicht mehr fliehen. Erst ganz am Schluss malt sie die Frau links auf 
dem Badetuch ins Bild: Es ist ihre Mutter, die sich hier im Bikini sonnen und rege-
nerieren soll. Jetzt ist das Bild fertig, denn nun ist auch die Mutter in Sicherheit. 
Ricarda wirkt glücklich, ruhig und zufrieden. 
 
Mit der Zeit nehmen ihre Beschwerden ab, ihre tiefen, unterschwelligen Ängste 
scheinen sich mit jedem Bild, das sie malt, ein Stück weit mehr zu lösen. Die Kopf-
schmerzen werden immer seltener, die Schlafstörungen legen sich, Albträume ver-
schwinden. Das Malen war offenbar ihr Weg, traumatische Ängste ohne Worte 
still zu verarbeiten. 
 
Zu einem späteren Zeitpunkt, (mit ca.12 Jahren) bemerke ich wieder eine zuneh-
mende soziale Verschlossenheit. Ich kann schwer beurteilen, ob es lediglich eine 
pubertäre Verschlossenheit oder eine Art Rückfall ist. Ich gebe ihr die Aufgabe, 
etwas zum Thema "Menschen in einer Gemeinschaft" zu erarbeiten. Als Material 
wählt sie kräftige Gouachefarben. Sie malt dies Bild mit einer sehr grossen Gruppe 
von Menschen in leuchtenden, peruanisch anmutenden Kleiderfarben.   
 

 
"Menschen", Ricarda, 12 Jahre  
 

Ich staune, dass sie solch eine dichte Menschenmenge malt und soviel Nähe er-
trägt.  
Ihre Figuren sind inzwischen kräftig und gross geworden, lockerer und dynami-
scher, sie füllen den ganzen Raum. Doch eines fällt auf: Die Menschen schauen 



 11 

sich nicht gegenseitig an und zeigen dem Bildbetrachter den Rücken. Sie schauen 
aber mit grossem Interesse in eine Richtung, nach rechts oben zu einer grünen 
Stelle. Offenbar haben sie ein ähnliches Interesse oder gemeinsames Ziel. 
In dieser Art findet Ricarda das "Unter-Menschen-Sein" angenehm, wenn man 
sich gemeinsam für etwas interessiert. Diese Art ermöglicht ihr den Zugang zu 
Menschen, und darin scheint für sie der Gewinn zu liegen, sich dem Sozialen öff-
nen zu können. Die Fähigkeit zu persönlicher, gefühlsmässig-empathischer Be-
gegnung gilt es für sie im Leben noch zu erwerben, doch dazu hat sie ja noch 
Zeit. 
 
Christa Lambertus, Maltherapeutin, Kunst- und Ausdruckstherapeutin,  MA 

 
 
 
 
Bericht aus der Arbeit mit einem kleinen Mädchen, Teil 2  
 
Als Einstieg nochmals die Kurzangaben zur Krankheitsgeschichte: 
Frühgeburt durch Kaiserschnitt, im zweiten Lebensmonat Herzoperation, Schwä-
chung der Lunge, des Herzens, der Niere und der Blase, generalisierte Entwick-
lungsverzögerung, Schwerhörigkeit, Visusverminderung. 
Die ersten vier Therapiemonate sind im Rundbrief 18 beschrieben. Hier die Fort-
setzung: 
 
L. ist immer wieder krank. Doch freut sie sich an der Musiktherapie, auch wenn sie 
nicht gut bei Kräften ist. Gerade wenn L. krank ist, ist die Musiktherapie auch eine 
willkommene Entlastung für die Mutter. Oftmals ist L. nachher zufriedener, erfüll-
ter oder findet den Schlaf. Muss die Mutter mit L. zur Untersuchung ins Kinderspi-
tal, so geht sie nicht ohne die Kinderharfe aus dem Haus. Der Klang der Kinder-
harfe ist für L. das geworden, was für andere Kinder ein „Nuschi“ oder eine Pup-
pe ist. L. sucht den Klang der Instrumente mittlerweile so, dass sie sie ganz an sich 
heranzieht oder den Kopf darauflegt. Auch die Lippen werden wichtig im Kontakt 
mit den Instrumenten. 
 
Die Sommerferien verbringt L. zusammen mit der Familie im Tessin. Dort ist der 
Sättigungswert der Atmung so gut, dass das Sauerstoffgerät ganz weggelassen 
werden kann. Die Familie geniesst diese neue Ungebundenheit. L. kann erstmals 
richtig am Familienleben teilnehmen und freut sich an all den Aktivitäten und Ab-
wechslungen. 
 
Zuhause wird das Atmen - besonders nachts - wieder schwierig. L. braucht wieder 
Sauerstoff. Sie leidet an asthmatischer Bronchitis. Das Haus wird von einem Bau-
biologen auf Allergene untersucht. L. wechselt das Schlafzimmer. Ich versuche mit 
Hilfe der Planetenskalen den geschwächten Organen (Herz, Lunge, Niere) ein ge-
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sundes Urbild zu spielen. 
Zwei Wochen vor dem dritten Geburtstag von L. geht es ihr so schlecht, dass sie 
ins Kinderspital auf die Intensivstation kommt. Sie kann kaum atmen. Die Eltern 
sprechen sich wegen der schon einmal durchgemachten schweren Nebenwirkun-
gen gegen eine Intubation zur Beatmung aus. Die Ärzte geben L. wenig Chance. 
Die Atmung wird mit einer Maske etwas erleichtert. L. übersteht die kritische Pha-
se. Für die Eltern und mich ist dies eine klare Entscheidung von L. fürs Leben. 
Ich besuche L. am nächsten Tag auf der Intensivstation mit der Altleier. Ich spiele 
ihr eine Atemmusik in einer Quint-Lemniskate, dann die TAO Folge von H.-H. En-
gel und für die Niere die Spiegelskala in F. Ich beende mein Spiel mit der Atemmu-
sik von H.-H. Engel und der Lebenskurve. L. ist sehr schwach, nimmt die Musik 
aber als etwas Vertrautes dankbar auf.  
 
Im Alter von 3 1/3 Jahren werden durch besondere Untersuchungen die Seh- und 
Hörfähigkeiten von L. besser abgeklärt. L. hat in beiden Wahrnehmungsbereichen 
grosse Einschränkungen. L. bekommt zusätzlich zur Musiktherapie und Physiothe-
rapie noch eine besondere Sehschulung und Osteopathie. 
In der Musiktherapie arbeite ich auf Anraten der Ärztin besonders an der Saug-
kraft der Blase, mit dem Ziel, den Astralleib stärker in den Körper hinein zu holen. 
Diese Musik gestalte ich mit der perlenden Klangtambura und dem Gesang. Auch 
beginne ich damit, einzelne Instrumente in einer gewissen Distanz zu spielen, da-
mit L. immer mehr den Mut findet, in den Raum hinein zu hören. Immer wieder 
gebe ich ihr auch kleine Instrumente in die Hand wie z.B. das Kupferglöckchen 
und versuche damit, ihre Eigenaktivität anzuregen. 
 
Nach einer dreimonatigen musiktherapeutischen Behandlung hat sich der Reflux 
deutlich gebessert. Die Harnleiter sind viel gestreckter. Da sie aber immer noch zu 
tief an der Blase ansetzen, wird doch operiert. Die Operation verläuft gegen alle 
Befürchtungen sehr gut. Ich besuche L. während dieser Spitalzeit mit der Altleier, 
worüber sich auch die andern Kinder im Zimmer freuen. 
 
Gegen Ende des 4. Lebensjahres beginnt L. sich gegenüber ihrer Schwester zu 
wehren. Sie hat keine Blasenentzündungen mehr und ist viel wacher und präsen-
ter geworden. Sie bekommt eine Brille mit Korrekturgläsern und zur Stabilisierung 
der Fussgelenke Prothesen. Die Fußgelenke sind zu laxiv, zu beweglich, zu wenig 
ergriffen.  
Da L. das Tragen der Prothesen nicht schätzt, verbinde ich diese Massnahme mit 
der Musiktherapie. So stellen wir L. für die Musiktherapie jeweils mit den Prothe-
sen und speziellen Schuhen ins Stehbrett. So ist für sie die Stehförderung ange-
nehmer zu ertragen, und für die Musiktherapie gibt es aus dem Stehen und mit 
der Brille neue Möglichkeiten. 
Angeregt durch die musiktherapeutische Tagung zu den Therapieangaben von H.-
H. Engel, beginne ich bei L. mit den Lebensbewegungen zu arbeiten (Aufrechtbe-
wegung und Sprechbewegung). 
Vor dem 4. Geburtstag, gegen den Frühling hin, leidet L. wieder an einer schwe-
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ren Lungenentzündung und anschließend an einer Mittelohrentzündung. 
Sie beginnt Handlungsabläufe zu erkennen (z.B. beim Essen), differenziert zwi-
schen Bekanntem und Unbekanntem, wird kommunikativer und seelisch stabiler. 
Sie besucht nun regelmäßig eine heilpädagogische Spielgruppe, wo sie mit ihrer 
Brille die andern Kinder interessiert wahrnimmt. Das Erspüren der Dinge mit dem 
Mund wird ganz wichtig. Dies gilt auch fürs Wahrnehmen der Instrumente in der 
Musiktherapie. 
 
Nun besucht L. seit bald zwei Jahren einen Kindergarten für seh- und hörbehin-
derte Kinder. Sie hat diese grosse Lebensveränderung gut gemeistert und wirkt 
angeregt von all den Eindrücken. Nun findet die Musiktherapie noch einmal wö-
chentlich statt. 
 
In diesen sechseinhalb Jahren, in denen ich L. und ihre Familie auf ihrem Weg be-
gleite, gab es viele freudige Überraschungen und Fortschritte, aber auch immer 
wieder Rückfälle. Die Entwicklungen verlaufen langsam und erfordern ein gedul-
diges, beharrliches und zuversichtliches Dranbleiben. 
           
Anna-Barbara Hess, Musiktherapeutin SVAKT  

 
 
 
 
Das Zentrum Verena für Anthroposophische Medizin 
ZVAM in Solothurn 
 
Im November 2007 wurde der Förderverein Zentrum Verena für Anthroposophi-
sche Medizin gegründet, der das Zentrum Verena ideell und finanziell unterstützt. 
Die Heilige Verena kam ja bekanntlich im 3. Jahrhundert mit der thebäischen Le-
gion in die Schweiz und ist nach dem Gemetzel in St. Maurice nach Solothurn ge-
flohen, wo sie viele Jahre in der sogenannten Verenaschlucht in einer Höhle gelebt 
hat. Sie war heilkundig und hat sogar bis heute ihren Platz auf der St. Ursenkirche 
mit ihren Attributen Kamm und Krug.  
 
Mit dem Förderverein hat sich auch das Zentrum Verena begründet, eigentlich 
auch ein Therapeutikum, in einem alten Haus in Bahnhofnähe. Auf drei Stockwer-
ken wird anthroposophische Medizin gelebt und verabreicht: Im Parterre befindet 
sich die Arztpraxis, im 1.Stock die Therapien (Heileurythmie, Musiktherapie, Mal-
therapie und therapeutisches Puppenspiel) und im 2.Stock eine gut frequentierte 
Pflegepraxis.  
 
Eine Spezialität des Hauses sind die kombinierten Therapien, z.B. Musiktherapie 
und Organeinreibung oder therapeutisches Bad mit Musiktherapie und anschlies-
sendem Wickel. Organeinreibungen werden begleitet mit entsprechenden Farben 
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und Düften. Im Zentrum Verena haben wir die Erfahrung gemacht, dass die meist 
sehr brüchigen Venen der chemotherapierten Krebspatienten elastischer werden, 
wenn die Patienten vor der Infusion Musiktherapie bekommen – sie sind dann viel 
leichter zu stechen. Ein interessantes Phänomen, das vielleicht mal durch eine Stu-
die belegt werden könnte.  
 

 
 

Im Mai wird eine weitere Ärztin ihre Arbeit im Zentrum Verena aufnehmen, um 
dem Bedürfnis der Bevölkerung entgegen zu kommen. 
 
Zusätzlich zu diesen Massnahmen werden anthroposophische Fortbildungen an-
geboten wie Weiterbildung für die Pflegenden, Biographiekurse, Märchensemina-
re und Lesegruppen. Ein engagiertes Team pflegt unseren Heilkräutergarten, der 
uns in bester Qualität Rohstoffe für Tees, ätherische Öle und Konfitüren liefert. 
Der Garten ist angelegt in Form des Merkurstabes, was ausgezeichnet zu dem In-
neren des Hauses passt. Da ist unter anderem zur Zeit eine Ausstellung von Bil-
dern von Bea H.W. van der Steen zu besichtigen.  
 
Unser nächstes Märchenseminar findet am 29. Mai 2010 in unseren Räumlichkei-
ten statt. Der Tag beginnt mit dem Märchenpuppenspiel, dann folgt die physiolo-
gische Interpretation von Frau Dr. Keller, später dann die musikalische Interpreta-
tion. Thema vom 29. Mai. wird sein "Der Eisenhans". Neue Besucher sind gerne 
willkommen. 
 
Der Förderverein verschickt zwei Mal jährlich die "Mitteilungen", in denen alle 
Angebote und Weiterbildungen des Zentrums Verena erscheinen. 
 
Marlise Maurer, Sekretariat Förderverein ZVAM, Sandmattstrasse 4, 4500 Solothurn 
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Mitgliederporträt 

 
Andrea Klapproth, Therapeutische Sprachgestaltung 
 

• Wie ist dein Werdegang zur Kunsttherapie? 
 

  

Mein Werdegang führte mich von der Kunst in 
die Therapie. Ursprünglich bin ich Schauspielerin, 
Regisseurin und Dramaturgin, in Berlin ausgebil-
det, ganz klassisch. Durch ein Schauspielenga-
gement kam ich vor 22 Jahren nach Zürich. Hier 
erst begegnete ich der Anthroposophie und er-
weiterte meine Sprechfähigkeiten durch eine 
Ausbildung in Sprachgestaltung in Zürich und 
Dornach. Anschliessend kam zur künstlerischen 
Tätigkeit eine pädagogische, nämlich u.a. als 
Sprachgestalterin an der Rudolf-Steiner-Schule 
Zürich, Plattenstrasse. 

Erst durch eine Lebenswende mit 42 Jahren, die mich ans Priesterseminar und 
dann in die Heilpädagogik führte, wurde es mir möglich, pflegerisch und thera-
peutisch tätig zu sein. Zu meinem Erstaunen machte mir das grosse Freude und 
fühlte sich so an, als habe es schon immer zu mir gehört. Jetzt endlich, nach ei-
nem erneuten, kräftigen Schicksalstritt (einer schmerzhaften Kündigung, die sich 
im Nachhinein als Segen erwies), erkannte ich, dass "das Wort" in jeder Hinsicht 
mein Lebenszentrum ist, und so machte ich noch mit 48 Jahren die Ausbildung in 
Therapeutischer Sprachgestaltung an der Dora-Gutbrod-Schule in Dornach. Nun 
bin ich rundum glücklich damit, sowohl therapeutisch als auch künstlerisch und 
pädagogisch mit dem Wort tätig sein zu können. 
 

• Wie erlebst du das Verhältnis von Kunst und Therapie?  
Darauf möchte ich mit zwei kürzlichen Erlebnissen antworten.  
An der einen Schule, an der ich jetzt im vierten Jahr mit heilpädagogisch betreuten 
Kindern arbeite, hatten wir im März eine öffentliche Quartalsfeier, auf der ich mit 
einer kleinen künstlerischen Aufführung zeigte, woran und wie ich mit den Kin-
dern arbeite. Hinterher kam ein kantonaler Schulpsychologe auf mich zu und sag-
te: "Ihr künstlerischer Ansatz ist ja hochinteressant. Diese Kinder kenne und be-
gleite ich schon lange, und es ist phänomenal, welche Fortschritte sie in den letz-
ten drei Jahren gemacht haben."  
Das zweite Erlebnis war in derselben Zeit die Hospitation einer Logopädin bei mir. 
Sie arbeitet an einer Schule und wollte im Vergleich zu ihrem Ansatz den der The-
rapeutischen Sprachgestaltung kennenlernen. Nachdem sie an "meinen"  beiden 
Schulen gewesen war, beschrieb sie nachher ihre Eindrücke: Zum einen stellte sie 
fest, dass wir in der Therapie nicht auf den "Fehler" fokussiert sind und nur mit 
einer Übung  immer wieder an diesem Fehler und Mangel arbeiten, sondern  dass 
wir zum Beispiel ein Gedicht nehmen und mit diesem arbeiten. Hierhinein betten 
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wir die Laute und Übungen, an denen das Kind arbeiten muss und wachsen kann. 
Wir gehen also vom Ganzen, vom Künstlerischen aus und beziehen da das Thera-
peutische ein. Dadurch erlebt das Kind sich als ganzer Mensch wahr- und ernst-
genommen und entwickelt eine grosse Freude an der Arbeit. In dieser spieleri-
schen Arbeitsatmosphäre verschwinden die "Fehler" dann hin und wieder von 
selbst. Ist dies einige Male geschehen und wird die Arbeit immer wieder wieder-
holt, können sich die Fortschritte festigen, bleiben und verstärken. 
Zum anderen staunte sie über den offenen, wachen und tiefen Blick der Kinder 
während der Arbeit. Es sei ein Blick, der verstehe und Beziehung schaffe. Da zeige 
sich, wie wir im Gespräch darüber vermuteten, ein Funke des Ich des Kindes, das 
durch diese künstlerische Art des Arbeitens wachgerufen werde (die Ärztin, mit 
der ich zusammenarbeite, bestätigte dies später). 
Die freien Bewegungen, die ich mit den Kindern passend zum Inhalt des Gedichts 
machte, illustrierten, sagte sie, nicht den Laut (wie in ihrer eigenen logopädischen 
Arbeit), sondern schüfen Freiräume für das Sprechen, impulsierten und motivier-
ten das Kind. 
Auch sei wichtig, dass ich als Mensch den Kindern die Lippen- oder Zungenstel-
lung für die Lautbildungen zeigte und nicht mit fertigen Abbildern arbeitete. Das 
sei ein Vorgang, der mit dem Lebendigen und nicht mit dem Mechanischen ope-
riere. Die Kinder ahmten es dann einfach nach. So nahm die Kollegin es wahr. 
 
Als ein wichtiges Moment erweisen sich mir auch die künstlerischen Aufführungen 
der Kinder vor einem internen oder öffentlichen Publikum: Sie sind immer Teil der 
Therapie, stärken ihr Selbstvertrauen und ihre Durchsetzungsfähigkeit. An oben-
genannter Quartalsfeier rief ein Mädchen mitten in der Vorführung eines Gedich-
tes laut und Aufmerksamkeit fordernd "Mama!", als sich die Mutter nur einen 
Moment lang dem neben ihr sitzenden Vater zugewendet hatte, um ihm etwas 
zuzuflüstern. 
 
Um nun auf die Frage zusammenfassend zu antworten, würde ich nach diesen 
Feedbacks und Beschreibungen sagen: Das Verhältnis von Kunst und Therapie ist 
ein liebendes – sie umschlingen und befruchten sich gegenseitig (wobei die Frei-
heit beider gewahrt bleibt) und erzeugen etwas Neues, Drittes. Dieser Vorgang ist 
Schöpfung (Kunst) und Heilung (Therapie) zugleich. 
 

• Beschreibe kurz dein Arbeitsfeld. Wo und in welchem Zusammen-
hang arbeitest du? 

Drei Tage in der Woche arbeite ich mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugend-
lichen an der Rudolf Steiner Sonderschule in Lenzburg. Wir bilden ein gutes The-
rapeutenteam mit Musik, Eurythmie, Förderunterricht und Sprache, haben regel-
mässig Sitzungen miteinander und unterstützen uns gegenseitig. Das ist das beste 
Fundament, um mit diesen Kindern arbeiten zu können. Sie spüren diese Koope-
ration, und es wirkt auf sie zurück.  
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Einen Tag in der Woche arbeite ich  von 8.00-15.00 Uhr an der anthroposophi-
schen  heilpädagogischen  Christian-Morgenstern-Schule  in  Schaffhausen  und 
wechsle  dann  hinüber in die  anthroposophische Arztpraxis  der Doktores Bösch, 
wo ich von 15.30-19.00 Uhr erwachsene Patienten behandle. 
Am fünften Tag (der liegt in der Mitte der Woche)  habe  ich  meine  eigene  Pra-
xis  in  Zürich (sprich: einen stundenweise gemieteten Raum), wohin in der Regel 
erwachsene Patienten durch  Ärzte in Zürich, vom Paracelsusspital Richterswil oder 
aus Eigeninitiative zu mir kommen. 
An den Wochenenden habe ich Proben und Aufführungen (Lesungen mit Musik), 
gebe Lehrerweiterbildungskurse (PH Schaffhausen), besuche Sitzungen (Anthro-
posophische Jugendpsychiatrie) oder selber Weiterbildungen (Interdisziplinärer 
Therapeutenkreis Zürich). Im Jahr 2009 (seitdem ich es mir leisten kann) begann 
ich, auch regelmässig Ferien in mein Leben einzuplanen und, vor allem, einzuhal-
ten – entsprechend der Ethikrichtlinien, die wir ja nun auch im SVAKT verankert 
haben. Das bewährt sich für die Erhaltung der Schaffenskraft. 
 

• Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Arzt? 
Von den beiden Schaffhauser Ärzten bekomme ich eine schriftliche Verordnung, 
aus der die Diagnose ersichtlich ist und die menschenkundlichen Bereiche, die be-
arbeitet werden sollen. Diese Vorlage hat Dietrich von Bonin gestaltet, und sie ist 
nützlich und anregend, auch für die Ärzte. Dann habe ich regelmässig mündlichen 
Austausch mit den Ärzten über den Verlauf der Behandlung, und nach Ablauf der 
Behandlung ist es mein Ziel, einen schriftlichen Therapiebericht abzugeben – was 
ich nicht immer schaffe. 
Mit den beiden Zürcher Ärzten und denen des Paracelsusspitals tausche ich mich 
in der Regel telefonisch vor der Behandlung des Patienten aus und bei Bedarf 
auch zwischendrin. 
Bei allen Ärzten empfinde ich, dass dieser Prozess ein gemeinsames Suchen und 
Ringen um die Begleitung des Patienten ist. Keiner spricht schnelle Patentrezepte 
aus, sondern wir legen dar, was wir am Patienten wahrnehmen, was wir bisher 
getan haben und was wir vorhaben zu tun – und beschliessen dann gemeinsam 
die nächsten Schritte. Am meisten berührt es mich, wenn ich erlebe, dass von den 
Ärzten auch die Realität der geistigen Welt in die Therapie mit einbezogen wird.   
 

• Wie lange und in welchem Rhythmus arbeitest du mit den verschiede-
nen Patienten? 

Bei den Schülern ist es klar: In Schaffhausen 1 Mal die Woche 20 Minuten und das 
ihre ganze Schulzeit über. In Lenzburg habe ich die Schüler 2 Mal die Woche 20 
Minuten lang und das ein Semester lang. Manche habe ich mehrere Semester, 
manche nur eins und manche auch die ganze Schulzeit über, wenn die Störungen 
sehr schwer und hartnäckig sind. 
Bei den erwachsenen Patienten ist es sehr verschieden: Manche kommen 1 Mal 
die Woche und das so lange, wie die Verordnung geht (9-12 Behandlungen), 
manche 2 Verordnungs-Serien (18-24 Behandlungen) und andere alle 2 Wochen 
und das über 1-3 Jahre lang – je nach Fall.  
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• Sind krankheitstypische Elemente in der Therapie wahrnehmbar? 
Heisst das, ob bei bestimmten Krankheiten bestimmte typische Stimm- oder A-
temstörungen usw. vorkommen? Vermutlich in gewissem Mass schon, bei aller 
Individualität. Aber da müssen Berufenere und Erfahrenere Auskunft geben – da 
bin ich noch am Erforschen. Was mir bei bestimmten Bluthochdruck-Patienten 
aufgefallen ist (nicht bei allen), ist, dass sie Schwierigkeiten im rhythmischen Lau-
fen und Sprechen und mit der Koordination beider haben. Aber das könnte auch 
ein Zeichen der Zeit sein – das habe ich schon bei Kollegen auf der Schauspiel-
schule vor 30 Jahren erlebt. Die erlebten das Rhythmuslaufen als Steineklopfen im 
Steinbruch… 
 

• Wie findest du zum therapeutischen Einfall? 
Zum einen bin ich vorbereitet durch die Diagnose und habe ein entsprechendes 
Behandlungspäckchen im Rucksack. Zum anderen bin ich aber völlig offen, wenn 
ich den Patienten zum ersten Mal sehe und nehme ihn einfach mal wahr im Ge-
spräch und in den ersten Übungen, die mir durch das Aufnahmegespräch mit ihm 
als adäquat klar geworden sind. Und genauso geht es weiter: Durch die Übungen, 
die ich mit ihm mache, ergibt sich mir, welche weiteren Übungen mit ihm ange-
messen sind. Wenn der Patient wiederkommt, frage ich ihn, wie es ihm mit den 
Übungen zuhause ergangen sei, und durch seine Rückmeldung zeigt sich mir, ob 
wir die Übungen weiterverfolgen können oder ob ich neue finden muss. Der the-
rapeutische Einfall ergibt sich also aus dem Wahrnehmen des Patienten, dem 
Feedback des Patienten und nicht zuletzt aus der Nachbereitung der Therapiesit-
zung im stillen Kämmerlein (das oft ein Zugabteil ist).  
 
• Ist eine Wirksamkeit in der Therapie feststellbar? 
Oh ja! Da gibt es auf der Skala natürlich verschiedene Grade, die von leicht (besse-
res Lebensgefühl) bis schwerwiegend (Absetzen von bisher notwendigen Medi-
kamenten) gehen. Ich nenne einige Beispiele, wie sich Patienten äussern: 

- "Ich fühle mich nach der Therapie ganz erfrischt." 
- "Ich kann nachts wieder schlafen." 
- "Meine Kopfschmerzen sind weg." 
- "Ach, das ist Bauchatmung!" 
- "Ich spüre meine Gefühle wieder." 
- "Ich habe mich zum ersten Mal gewehrt." 

Die wenigen Menschen, die keine Wirksamkeit erleben, bleiben nach 1-3 Malen 
weg und sind vielleicht für eine andere Therapie empfänglicher. 
 

• Was würdest du als wesentlich in der Kunst-Therapie bezeichnen? 
Eine offene, herzliche Beziehung von Mensch zu Mensch, wirkliches Interesse am 
Patienten und die Bereitschaft, ein Stück Weges miteinander zu gehen. 
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Geschäftsstelle + Vorstand SVAKT 
 

 
Ressort Aufnahmen 
 
Herzlich möchten wir die neuen Mitglieder begrüssen, welche im letzten Berichts-
jahr (ab April 2009) in unseren Verband aufgenommen wurden. 
 
 

Wir heissen im SVAKT willkommen: 

Juli 2009 
Maja Tschiemer Röthenmund  Mitglied (Musik) 

September 2009 
Peter Scholtes     Mitglied (Plastizieren) 

September 2009 
Dietmar Ziegler      Mitglied (Sprache) 

Bei folgenden Mitgliedern fand ein Statuswechsel statt: 

Oktober 2009 
Anna-Katharina Weber   Mitglied von Fördermitglied (Plastizieren) 

Januar 2010 
Maya Schüpbach Hetzel   Fördermitglied von Mitglied (Malen) 

April 2010 
Günther Boltshauser    Fachmitglied von Mitglied (Malen) 

Ausgetreten aus dem Verband ist: 

September 2009      
Jacqueline Stutz  
 

Charlotte Signer Riggenbach, Ressort Aufnahmen 
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Anschlagbrett 
 

 
Fortbildungen 
 
Fortbildung in Plastisch-therapeutischem Gestalten  
Werkstattgespräche 
  

Das Werkstattgespräch ist eine Arbeitsgruppe plastischer Therapeuten, die schon 
seit einigen Jahren besteht. Wir treffen uns zur Zeit jeweils vierteljährlich an den 
verschiedenen Orten der Mitarbeitenden, wo wir gemeinsam an einem Thema ar-
beiten. Uns ist ein Anliegen, uns mit den Ätherarten, den Elementen und weiteren 
Gebieten in dieser Richtung vertiefend zu befassen. Ebenso sin die plastische Ar-
beit und Werkbetrachtungen (Patientenarbeiten) zum Thema wichtige Teile unse-
rer gemeinsamen Arbeit. 
Daten: 29.5. / 11.9. / 13.11.2010 
Informationen: Roland Maier, Aarauerstrasse 5, 5023 Biberstein, 062 827 10 90, 
r.maier@skulptur-graphik.ch 
 
Fortbildung in Musiktherapie 
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Musiktherapeuten 
Daten: Freitag, 18.6.2010, 15.00-19.00 Uhr, Muttenz, bei Charlotte Bornand  
   Samstag, 4.9.2010, 10.00-14.00 Uhr, Langenthal, bei Barbara Witschi 
Thema: Okkulte Physiologie und die 4 Taos, inkl. Therapiebeispielen 
Informationen: Isabelle Kuster, Wildhainweg 12, 3012 Bern, 031 302 97 17, isku@gmx.ch 
 
Fortbildung in Therapeutischer Sprachgestaltung  
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeuten in Bern 
Termine auf Anfrage 
Informationen: Dietrich von Bonin, Farbstrasse 17, 3076 Worb, 031 991 43 17, bonin@gmx.ch, 
www.therapeutische-sprachgestaltung.de 
 

Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeuten in Basel 
Termine auf Anfrage 
Informationen: Kirstin Kaiser, Paradieshofstrasse 102, 4054 Basel, 061 701 32 10, 
kirstinkaiser@bluewin.ch, www.sprachambulanz.ch 
 

Fortbildung in Maltherapie  
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Maltherapeuten  
Das nächste Treffen dient dem Austausch und der Neufindung der Fortbildungs-
gruppe. Alle interessierten Maltherapeut/innen sind herzlich eingeladen.  
Datum: Samstag, 18.9.2010, 13.30 Uhr 
Ort: gleis 1, Lenzburg 
Informationen: Pia Hättenschwiler, Alte Affolternstrasse 18, 8908 Hedingen, 044 768 27 66 
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Überregionale, Fächer übergreifende Balint-Gruppe 
An fächerübergreifender Intervisionsarbeit Interessierte sind willkommen. 
Daten: Samstag, 25.6. / 21.8. / 27.11.2010 
Ort: Therapeutikum, Holligenstrasse 87, 3008 Bern 
Informationen: Marianne Krampe, Lentulusstrasse 69, 3007 Bern, 031 371 02 63, 
marianne.krampe@freesurf.ch 
 
Interdisziplinärer Therapeutenkreis Zürich ITZ 
Arbeit an pastoraltherapeutischen Themen und an Krankheitsbildern. 
Neue Teilnehmer/innen sind jederzeit willkommen. 
Daten: 19.6. / 11.9. / 2.10. / 13.11. / 18.12.2010, 14.30–17.00 Uhr 
Ort: Praxisgemeinschaft, Untere Zäune 19, 8001 Zürich (Tram 3 bis Neumarkt oder 
Tram 4 und 15 bis Rathaus) 
Informationen: Andrea Klapproth, 079 732 01 38 
 
Wenn die Organe sprechen könnten 
Thema: Die vier meteorologischen Organe Herz, Lunge, Leber, Niere im Span-
nungsbogen zwischen Kosmos und Mensch 
Leitung: Dr. med. Olaf Koob und Heike Dahms 
Daten: 29.-30.5.2010 
Ort: Chalet Elim, Dankensbergstrasse 11, 5712 Beinwil am See 

Am Freitag, 28.5.2010 findet um 20.00 Uhr im Saal des Altersheims Dankensberg 
in Beinwil ein öffentlicher Vortrag zum Thema statt. Eintritt Fr. 15.-. 
Informationen: Heike Dahms, 062 771 06 47, info@heike-dahms.ch 
 
Internationaler Kleinkindkongress am Goetheanum 
Thema: Die Würde des kleinen Kindes 
Daten: 2.-5.6.2010 
Informationen: Medizinische Sektion am Goetheanum, 061 706 42 93,  
roland.tuescher@medsektion-goetheanum.ch, www.medsektion-goetheanum.ch 
 
Vorbereitungsmodul für die Höhere Fachprüfung Kunsttherapie 
Daten: 4.+18.9.2010 
Informationen: Geschäftsstelle KSKV, 071 330 01 00, info@kskv-casat.ch 
 
Anatomie und Physiologie des Menschen - ihre Gestaltung nach musikali-
schen Gesetzmässigkeiten  
Fortbildungstage für Therapeuten und Therapeutinnen 
Daten: 4.-5.9.2010 
Leitung: Peter Appenzeller 
Ort: AfaP, Ruchtiweg 5, 4143 Dornach, 
Informationen: VRMS, Sekretariat, Oberfeldstrasse 19, 9437 Marbach,  
071 777 68 18, sekretariat@rhythmische-massage.ch 
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Internationale Jahreskonferenz der medizinischen Sektion 
Rheumatologie in der Anthroposophischen Medizin – Diagnostik, Therapie und 
Salutogenese des chronischen Gelenkrheuma, medikamentöse, künstlerisch-
seelische und spirituelle Zugänge 
Die Kunsttherapie wird mit Arbeitsgruppen vertreten sein und sich in einem Forum 
und mit künstlerischen Stimmungsbeiträgen darstellen.  
Daten: 16.-19.9.2010 
Ort: Goetheanum Dornach 
Informationen: Medizinische Sektion am Goetheanum, 061 706 42 93,  
roland.tuescher@medsektion-goetheanum.ch 
 
Lautbewegung und Bewegungsmensch - Schwerpunkt Rheuma 
Arbeitstage zur Therapeutischen Sprachgestaltung 
Daten: 21.-24.10.2010 
Ort: Goetheanum Dornach 
Informationen: Medizinische Sektion am Goetheanum, 061 706 42 93,  
roland.tuescher@medsektion-goetheanum.ch 
 
KSKV Basistag 2010 
Bereits zum dritten Mal führt die Konferenz der Schweizer Kunsttherapieverbände 
KSKV einen Basistag durch. 
Datum: 13.11.2010 
Ort: Kinderklinik des Inselspitals Bern 
Informationen: Geschäftsstelle KSKV, 071 330 01 00, info@kskv-casat.ch 
 

13. Internationale Arbeitstage für Anthroposophische Kunsttherapie 
Das Thema wird in einem dritten Schritt der Wille sein. Damit verknüpft wollen wir 
die Traumatherapie vertiefend bearbeiten. Wir werden das Gespräch zwischen 
Kunsttherapeuten, Biographiearbeitern und Ärzten ermöglichen, um die Möglich-
keiten eines Zusammenwirkens von Kunsttherapie, Gespräch und Medikament 
besser verstehen zu lernen. 
Datum: 6.-9.1. 2011 
 
Übungen zu den Temperamenten und Konstitutionen 
Fortbildung mit Paul Pollock, Maler und Kunstpädagoge 
Daten: 29.5 / 26.6. / 25.9. / 16.10. / 20.11.2010 
Zeit: 9.30-17.30 Uhr 
Kosten: Fr. 120.-/Tag 
Ort: Malatelier Reutlingerstrasse 93, 8472 Seuzach 
Informationen: Gabriele Schäfer Gassmann, Reutlingerstrasse 95, 8472 Seuzach, 052 335 27 34,  
gabriele.schaefer@gmx.ch 

 

 
Redaktionsschluss für den Rundbrief 20: 

30. September 2010 
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Ausklang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das sogenannte Merkurbad von Maria Schüppel 
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