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Einklang  

 
 

 

 

Des irdischen Menschheits-Werdens 

Sonnenaufgang: 

Das ist das Hochgeheimnis 

Auf dem Golgatha-Berg; 

Im Weihenacht-Licht 

Erstrahlt die Morgendämmerung. 

In dieser Dämmerung 

Mildem Licht 

Verehr’ die Seele 

Des eignen Wesens 

Geistverwandte 

Daseinsmacht und Quelle. 

 
Rudolf Steiner, Zur Weihenacht 1919 
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Editorial 
 

 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
 
Ein Editorial? Ein Wort? Ein Nichtwort ? - - - 
 
 
 

Lyrik 
 
das Nichtwort 
 
ausgespannt 
zwischen 
 
Wort und Wort. 
  
  Hilde Domin  

 
 
 
 
In diesem Sinn nur kurz: Ich freue mich, dass Sie trotz der eigenartigen, fast ab-
surden momentanen Situation des SVAKT von nur noch zwei Vorstandsmitglie-
dern und der „Personalunion“ von Präsidentin und Geschäftsstelle und Rund-
briefverantwortlicher wieder einen Rundbrief in den Händen halten können. Dies 
ist all jenen Menschen zu verdanken, die bereitwillig einen Bericht zum vergan-
genen Jahrestag am Ekkharthof geschrieben haben; herzlichen Dank! 
 
Mit den Sprüchen im Ein- und Ausklang zu Weihnachten von Rudolf Steiner 
wünsche ich Ihnen allen eine besinnliche und lichte Advents- und Weihnachts-
zeit.  
 
Isabelle Kuster, Redaktion Rundbrief 
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Berichte + Aufsätze  

 
 

Anthroposophische Kunsttherapie im öffentlichen Ge-
sundheitswesen – Berufsverband heute, inhaltliche V er-
netzung als sozialer Auftrag 
 

Rückblick auf den Jahrestag SVAKT 2015 
 
Der diesjährige Jahrestag sollte für einmal nicht an einem altgewohnten Ort stattfinden, von dem man 
weiss, dass da anthroposophische Kunsttherapie, Anthroposophie überhaupt, bereits seit langem ge-
pflegt wird, sondern in einer Region, wo viele, zum Teil kleine Institutionen und Initiativen ein schein-
bar verstecktes, aber doch in aller Öffentlichkeit stehendes Leben leben, nämlich in der Nordost-
Schweiz, am Ekkharthof in Lengwil / TG. Thema war einerseits eben gerade dieser Blick auf die Nord-
ost-Schweiz, andererseits aber auch die Frage, wie wir uns sowohl als einzelner Therapeut wie als 
Institution und als Verband mit der Öffentlichkeit verbinden und doch ein eigenes Innenleben pflegen 
können.  
Mit den nun folgenden Protokollen und der Beschreibung von Diego Rossi von seiner Arbeit am Glas-
leucht-Maltisch möchten wir auch all jenen LeserInnen etwas von der Stimmung vermitteln, die am 
Jahrestag gelebt hat. 
  
 
 
 
Verbandstätigkeit und soziale Dreigliederung 
Zum einleitenden Vortrag von Johannes Bäschlin, Kreuzlingen 
 
Für einmal sollte der diesjährige Jahrestag nicht direkt mit einem therapeuti-
schen Thema seinen Anfang nehmen -  oder -  vielleicht doch?  
Nach kurzem einstimmendem Singen brachte uns Johannes Bäschlin, ehemals 
Lehrer an der Rudolf Steiner Schule  Luzern, Gedanken zur Dreigliederung des 
sozialen Organismus nahe. Rudolf Steiner bedauerte, dass sein Grundwerk „die 
Kernpunkte der sozialen Frage“ schon damals, 1919, ein Schattendasein führte.  
 

 

 
Die Ideale der französischen Revoluti-
on: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, 
können sich nur in einem dreigeglieder-
ten Organismus lebensvoll entwickeln. 
Die Befreiung des Geisteslebens, d.h. 
die Gedanken- und Meinungsfreiheit, 
ist eine der wichtigsten Aufgaben unse-
rer Zeit. Während auf der Ebene der 
Fähigkeiten, d.h. des Geisteslebens, 
wir Menschen sehr individuell sind, ste-
hen wir vor dem Recht alle gleich – das  

Rechtsleben. Im Wirtschaftsleben sollte Brüderlichkeit walten. Das ist der Ort 
der Verwandlung. Naturgegebenes wird zu Produkten verwandelt, die einen Be-
darf decken.  
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Wo finden wir als Kunsttherapeuten unseren Ort in diesem dreigliedrigen Orga-
nismus? 
Durch Begabung, durch Schulung und Erfahrung, d.h. durch unsere Fähigkei-
ten arbeiten wir vornehmlich im Bereich des Freien Geisteslebens. Im Bereich 
des Rechtslebens sind verbindliche Absprachen mit den Kassen erforderlich.  
Und wie stehen wir im Wirtschaftsleben? Ein Produkt, das auf dem Markt ver-
käuflich wäre, erbringen wir nicht. Und doch muss unser Leben garantiert wer-
den, damit wir das, was wir durch unsere Fähigkeiten in den sozialen Organis-
mus einfliessen lassen wollen, auch ausüben können. Das berührt viele Fragen, 
unter anderem auch die komplizierten Honorarfragen. 
 
Die drei Ebenen durchdringen sich, wie die Farben auf einem Bild. 
Herr Bäschlin hilft uns zum besseren Verständnis mit dem Bild eines Baumes, 
den man fällen könnte, aber aus welchen Gründen auch immer am Leben erhal-
ten will. Das verursacht zunächst nur Kosten. Wir sehen ein, dass das Stehen-
lassen des Baumes unsere Lebensqualität verbessert und beschliessen, die an-
fallenden Kosten gemeinsam zu tragen.  
 
Wenn wir versuchen, solche Gedanken in uns zu bewegen, wird uns die Wirk-
lichkeit und die Notwendigkeit unseres Berufsverbandes wieder sehr deutlich. 
 
Suzanne Breme, Therapeutische Sprachgestaltung 
 
 
 
 
Ekkharthof 1 
„Die Biografie des Ekkharthofs zeigt deutlich, dass er eine wirkliche 'Persönlichkeit' — 
eine Individualität eben — ist: Durch all die sonnigen und schattigen Zeiten seines Da-
seins war und ist er als Zuhause für unzählige Menschen da, als Zuhause für die ei-
nen, als Arbeitsort für die anderen, eine Heimat für viele!“ (Zitat aus dem Ekkharthof-Maga-
zin „Moment“ zum 40-jährigen Jubiläum, Frühling 2014) 
 

 

                                                 
1 Die Angaben zu diesem Beitrag habe ich der Homepage des Ekkharthofes entnommen, wo Sie ger-
ne noch Weiteres erfahren können. www.ekkharthof.ch 
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Die Anfänge des Ekkharthofes reichen bis ins Jahr 1953 zurück, als Martha Ho-
fer (1915-1981) in Landquart in Eigenregie behinderte Kinder aufzunehmen be-
gann. Das Kleinheim belegte Teile einer ehemaligen Fabrik in Landquart, dem 
Haus Plankis2. 
Martha (oder Marti) Hofer war zuvor Gärtnerin, Heilpädagogin und Fürsorgerin 
in der Stadt Chur und hatte durch ihren Beruf oft Kontakt mit verzweifelten El-
tern, welche nicht wussten, wo sie ihre seelisch und geistig beeinträchtigten 
Kinder platzieren können. Aufgrund dieser Konfrontationen mit verschiedenen 
Notlagen kündigte die 38-jährige ihre Stellung bei der Stadt. 
Das Haus Plankis war zwar ein grosses, vormals leer stehendes Fabrikgebäu-
de, doch hatten sich mit der Zeit weitere Parteien eingemietet. Weil sich das 
kleine Heim deshalb an diesem Ort nicht vergrössern konnte, zogen 1957 Mart-
ha Hofer und die Kinder - und mit ihnen auch der begleitende Heimarzt Dr. Peter 
Bleiker -  ins Haus Aspen nach Leimbach/Lengwil. Hier wurde zur selben Zeit 
die Arbeitsgemeinschaft für die Geschicke seelenpflege-bedürftiger Kinder ins 
Leben gerufen, deren Anliegen es war, dass die Kinder - und später die Er-
wachsenen - im Sinne der aus der Anthroposophie Rudolf Steiners ersprosse-
nen Heilpädagogik und Sozialtherapie betreut und gefördert werden sollten. Der 
Bericht von Annelies Heinzelmann über Dr. Peter Bleiker schildert sehr farbig 
diese erste Pionierzeit.  
2014 konnte der Ekkharthof sein 40-jähriges Bestehen feiern! Die zahlreichen 
Schritte in der Geschichte und Entwicklung des Ekkharthofes möchte ich ledig-
lich anhand folgender Tabelle aufzeigen und auf die Homepage des Ekkhartho-
fes verweisen: www.ekkharthof.ch 
 
1957 Haus Aspen 
1963 Gründung Ekkharthofverein 
1973 Einzug in den Ekkharthof 
1974 Einweihung Ekkharthof 
1980 Aussenstelle Rosengarten in Birwinken 
1989 Aussenstelle Kleine Freiheit in Steckborn, später Umzug nach Kreuzlingen 
1992 Trennung in Kinder- und Erwachsenenwohngruppen 
1993 Aussenstelle Sonnenlinde in Berg 
1994 Strukturveränderung, Einführung von 4 Sektionen 
2002 Strukturveränderung, Verwaltung und Hausdienste als Querprozess 

2004 Zusammenlegung von Erwachsenenwohnheim und Werkstätten zu Wohnheim mit Beschäfti-
gung 

2004 
Aufteilung des Ekkharthofs in 2 Einrichtungen mit Heimleitungen in ein Sonderschulheim für 
Kinder und Jugendliche und ein Wohnheim mit Beschäftigung für Jugendliche und Erwachse-
ne 

2006 Eröffnung Heilpädagogisches Zentrum in Kreuzlingen 
2014 Jubiläum 40 Jahre Ekkharthof 
 
Isabelle Kuster, Redaktion Rundbrief 

                                                 
2 Das Haus Plankis in Landquart hat nichts mit der heute noch tätigen Hosang'schen Stiftung Plankis 
in Chur zu tun, die bereits 1845 gegründet worden ist und ebenfalls Wohnen und  Arbeiten für Men-
schen mit geistiger Behinderung anbietet. 
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Ein Pionier des ärztlichen Wirkens in der Ostschwei z 
Weil die Jahresversammlung des SVAKT diesmal am Ekkharthof auf dem See-
rücken des Bodensees stattfand und dadurch verschiedene Initiativen in der 
Ostschweiz vorgestellt wurden, kann es nicht ausbleiben, an eine Persönlichkeit  
zu denken, die durch Jahrzehnte in der Ostschweiz gewirkt und Neugründungen 
begleitet hat: Dr. med. Peter Bleiker, 1923 – 2013. 
 
Er ist in einem Arzt-Haus in St. Gallen aufgewachsen. Auch sein Bruder Hannes 
wurde Arzt, seine Schwester Elisabeth Day Eurythmistin. 
Nach Studium und Assistentenjahren eröffnete er im Jahre 1955 eine eigene 
Praxis in St.Gallen als Hausarzt. Davor konnte er einen achtwöchigen Kurs in 
anthroposophischer Medizin für junge Ärzte an der Ita-Wegman-Klinik besu-
chen, wo er vielen Pionieren der ersten Zeit begegnete. Davon hat Peter Bleiker 
bis ins Alter mit leuchtenden Augen und in grosser Dankbarkeit erzählt. Von An-
fang an stand die Bildung eines Therapeutikums vor seinem inneren Auge, was 
er dann in den 60er Jahren verwirklichte. 
 
Von der Heilpädagogin Martha Hofer wurde er schon bald angefragt, ihr kleines 
Heim Plankis in Landquart ärztlich zu begleiten, einmal im Monat  für ein Wo-
chenende – damals natürlich ohne Vergütung. Aus dieser Zusammenarbeit ent-
stand allmählich der Gedanke zu dem, was dann 1974 zum Ekkharthof, Heil- 
und Bildungsstätte für seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche wurde, 
mit Wohnhaus, Saal, Kindergarten, Schule, Werkstätten, Bauernhof und Garten. 
Eine Krankenstation war anfänglich geplant, um schwierige Entwicklungs- und 
Krankheitszeiten der Betreuten umfassender  zu begleiten, mit der Einrichtung 
für Bäder, äussere Anwendungen, – und mit Farblichtkammern. An der Planung 
und dem Aufbau mit den vielen Sitzungen war Peter Bleiker verantwortlich dabei 
– neben der medizinischen Betreuung der Kinder. 
In St. Gallen wurde die Praxis immer umfangreicher, so dass 5 Jahre nach Er-
öffnung des Ekkharthofes mit den vielen sozialen Fragen der grösser geworde-
nen Gemeinschaft, seine Aufgabe am Ekkharthof beendet wurde. 
 
Im Ekkharthof lernte er den Heilpädagogen Max Fuchsmann kennen, der dann 
in Urnäsch das Heim Columban begründete. Die ärztliche Beratung wurde viele 
Jahre weitergeführt auch für dieses Heim. Es kamen noch die Kinder des Hof-
bergli in Rehetobel und die Betreuten des Werkheims Neuschwende in Trogen 
dazu, welche die Praxis aufsuchten. Ebenso entstand eine enge, freundschaftli-
che Zusammenarbeit mit den Heimeltern im Heim Oberfeld in Marbach im 
Rheintal, Peter und Ruth Albertin, später mit ihrem Sohn Peter als deren Nach-
folger. 
Überall wurden medizinisch-pädagogisch-therapeutische Unterstützungen ge-
sucht und entwickelt, auch die Kunst hatte ihren wichtigen Platz. 
 
Im Zentrum seiner Arbeit stand jedoch die Praxis in St. Gallen. Die Anregungen 
aus dem Kurs in anthroposophischer Medizin wurden schrittweise ergriffen, 
einmündend in ein Therapeutikum mit Heileurythmie, Rhythmischer Massage, 
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Kunsttherapie, zeitweise Heilsingen mit Valborg Werbeck-Svärdström und Eu-
rythmie-Kursen mit Else Sittel. 
 
Das Soziale immer im Blickpunkt: Um den Patienten weiteren Einblick in das 
Hygienisch-Therapeutische und Künstlerische zu geben, wurde 1969 ein „Verein 
für Künstlerische Therapie“ mit den daran interessierten Patienten gegründet. 
Vorträge, Konzerte, Ausstellungen, Kurse wurden angeboten. Aus den Mitglie-
derbeiträgen konnte den Therapeuten ein kleiner Beitrag an die Raummiete ge-
währt werden. Die Einnahmen waren ja damals sehr bescheiden. Nach 33 Jah-
ren wurde der Verein aufgelöst, Patienten und Arzt waren alt geworden. Es fand 
sich keine Möglichkeit, einen Neugriff des Vereins zu gestalten. So wurde in 
bestem Einvernehmen diese Initiative beendet, zum Abschluss gebracht. Da hat 
sich einst etwas entwickelt, geblüht, gefruchtet – jetzt darf es ruhen. Mit neuen 
Menschen, neuen Tätigen kann Ähnliches in Zukunft aus diesem Keim entste-
hen, wer weiss? 
 
Alle Tätigkeiten des Arztes Peter Bleiker waren durchzogen von seiner warmen 
Menschlichkeit, seinem künstlerischen Wesen, seinem Sinn für das Soziale. Er 
fühlte sich immer als Übergang – in eine weitere Zukunft, die vielleicht schon 
angebrochen ist. Es stimmt hoffnungsvoll, wenn man die vielen neuen Möglich-
keiten, die in diesem Heft beschrieben werden, betrachtet. 
Möge das Geleistete als kraftvoller Untergrund weiter seine Wirkung ausstrah-
len! 
 
Annelies Heinzelmann, Maltherapie 
 
 
 
 
Zentrum für Integrative Medizin (ZIM) am Kantonsspi tal St. Gallen 
 
Das Zentrum für Integrative Medizin (ZIM) am Kantonspital St. Gallen sei in sei-
ner Art in der Schweiz einzigartig, so wurde mir am Jahrestag des SVAKT mit-
geteilt. Inwieweit das zutrifft oder nicht, vermag ich nicht zu sagen.  
 
Fakt ist, dass wir – Ärzte, Pflegende und Therapeuten – inmitten der hochspe-
zialisierten Medizin des Kantonspitals ein ergänzendes Angebot darstellen. Am-
bulant oder konsiliarisch (in der Zusammenarbeit mit einzelnen Stationen) arbei-
ten die Mitarbeiter des ZIMs mit anthroposophischer Medizin, Traditionell Chine-
sischer Medizin und mit Osteopathie. 
 
Die anthroposophische Medizin umfasst die ärztlichen Leistungen, pflegerische 
Anwendungen und Heileurhythmie. Auch die Kunsttherapie im Bereich der bil-
denden Kunst ist hier vertreten. 
 
Im Oktober 2012 wurde das Zentrum für Integrative Medizin eröffnet. Über Jahre 
ist dieser Tag vorbereitet worden. Bereits im Jahr 2007 hatten erste Gespräche 
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stattgefunden: Unser Leiter – Marc Schlaeppi – hatte den Wunsch, schwer-
punktmässig integrative Medizin auszuüben, geäussert. Das mündete im Jahr 
2009 in einem ersten Pilotprojekt „Integrative Medizin in der Palliative Care“ im 
angegliederten Spital Flawil. Die Kunsttherapie war hier von Anfang an einbezo-
gen. 
 
2012 konnte dann in St. Gallen begonnen werden. Auch hier war die Kunstthe-
rapie von Anfang an vertreten. 
 
Bei aller Freude über das Bestehen, bei allen grösseren und kleineren „Festen“, 
die wir erleben dürfen, bleibt es eine Herausforderung, die Integrative Medizin 
zu integrieren. Das möchte ich insbesondere auch für die Kunsttherapie sagen, 
ist doch das Verständnis nicht selbstverständlich, dass Kunsttherapie bis in die 
Leiblichkeit des Menschen hinein Veränderungen zu bewirken vermag. 
 
Mechthild Pellmann, Plastisch-therapeutisches Gestalten und Maltherapie 
 
 
 
 
Kantonsspital Münsterlingen  
Ich verweise hier auf Maja Tschiemers Mitgliederportrait im letzten Rundbrief 
(Juni 2015), in dem sie sehr eindrücklich auch von ihrer Arbeit am Kantonsspital 
Münsterlingen, einer weiteren Initiative in der Ostschweiz berichtet.  
 
Isabelle Kuster, Ressortleiterin Rundbrief 
 
 
 
 
Die Stiftung Columban in Urnäsch – Geborgenheit und  Lebensfreude  
Die Stiftung Columban bietet seit 1961 in Urnäsch (Appenzell Ausserrhoden), 
erwachsenen Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung ein betreu-
tes Zuhause und ein anregendes, menschenwürdiges Lebensumfeld. Zurzeit 
leben hier 50 Frauen und Männer. Sie sind aus verschiedenen Kantonen zu uns 
gekommen und geniessen einen Wohn- und Beschäftigungsplatz auf Lebens-
zeit. Rund 100 Mitarbeitende, verteilt auf 75 Vollstellen, betreuen, pflegen und 
beschäftigen unsere Bewohnerinnen und Bewohner rund um die Uhr und sor-
gen für eine Orientierung gebende Tagesstruktur in den Wohngruppen und den 
Beschäftigungswerkstätten. Die Pflegebedürftigkeit vieler Bewohnerinnen und 
Bewohner erfordert einen sehr hohen Beschäftigungsaufwand. Wir betreuen 
bewusst Menschen mit herausforderndem Verhalten, die anderswo keinen Platz 
finden.  
 
Zur Förderung der individuellen Entwicklung legen wir in der Stiftung Columban 
grossen Wert auf ein vielfältiges Therapieangebot. Die Therapie wird jeweils 
gemeinsam besprochen und vom Heimarzt verordnet. Wir halten uns an die 
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Grundlagen der Lehre der 4 Temperamente, die Dr. R. Torriani ausgearbeitet 
hat. Neben Heileurythmie, Rhythmischer Massage, Öldispersionsbad und Phy-
siotherapie hat die Kunsttherapie einen grossen Stellenwert. Die Kunsttherapie 
im Columban wendet verschiedene Techniken an. Dazu gehören: Nass in Nass, 
Formenzeichnen, gegenständliches Zeichnen, Licht / Schatten, Pastellmalen, 
Farbstifte, Steinhauen, Schnitzen, Plastizieren und Malen am Glasleuchttisch. 
 

 
 
Diego Rossi und ich arbeiten mit 120 Stellenprozent und verfügen über ein 
grosszügiges Atelier in einem der drei Häuser der Stiftung. Die Bewohner kön-
nen von uns abgeholt werden oder bequem zu uns gelangen, ohne das vertrau-
te Umfeld verlassen zu müssen, und eine Einzelstunde geniessen. Die meisten 
unserer Bewohner können sich nicht verbal ausdrücken. Oft ist sorgfältige 
Handführung nötig, und es ist sehr wichtig, auf die nonverbale Körpersprache zu 
achten. Das Vertrauen wird langsam aufgebaut. Das bedingt einerseits eine gu-
te Zusammenarbeit mit den Wohngruppen- und Beschäftigungsverantwortli-
chen, andererseits eine längere Therapiezeit. Wir arbeiten meistens zweimal 
wöchentlich und mindestens ein halbes Jahr lang. Dann erfolgt eine Bespre-
chung mit dem Heimarzt und allen therapeutischen Fachleuten. Daraus kann 
eine Verlängerung der Therapiezeit entstehen. Das Teilnehmen an Salutogene-
se-, Standort- und Therapiesitzungen ist für uns wichtiger Bestandteil unserer 
Zusammenarbeit. Ausserdem werden von uns jedes Jahr die verschiedenen 
Therapien anhand eines Workshops für neue Mitarbeiter und Interessierte vor-
gestellt.  
 
Nähere Infos mit Film: www.columban.ch  
 
Rita Binder Notter, Kunsttherapeutin ED, Plastisch-therapeutisches Gestalten und Maltherapie 
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Der Glasleucht-Maltisch – Darstellung einer malther apeutischen Methode  
Das Thema Licht und Farbe, ist ein unendlich grosses. Unzählige Publikationen 
haben sich dem gewidmet. Spätestens seit der Jahrhundertwende um 1900 
wurde auch auf therapeutischem Gebiet mit farbigem Licht geforscht, so auch in 
der anthroposophischen Heilkunst. Durch Dr. Peiper wurde die Anregung von 
Rudolf Steiner, Farbkammern zu bauen, umgesetzt. Seither hat sich viel getan, 
ist viel entwickelt worden. Als Farbtherapie ja, aber nicht in der Maltherapie, ma-
lend mit Licht, das nicht auf die Farbe, sondern durch die Farbe hindurch 
scheint.  
Innerhalb meiner maltherapeutischen Arbeit mit stark mehrfach entwicklungsge-
störten Menschen stehe ich als Therapeut oft vor dem Problem, dass der Pati-
ent nicht hinschauen kann auf das Blatt, auf das, was er mit Farbe auf dem Pa-
pier malt, so als würde kein Interesse geweckt. Das geschieht auch oft beim ge-
führten Malprozess, bei welchem der Therapeut die Hand des Patienten führt. 
Es scheint keine Verbindung zu entstehen zwischen Patient und Bild. Manchmal 
ist auch nach wenigen Minuten eine Abwehrhaltung ganz generell gegenüber 
dem Malen zu spüren. Der Blick wandert weg vom Blatt irgendwohin. Der Pinsel 
wird weggelegt. 
 
Aus meinem Erleben kann ich sagen: In ganz seltenen Fällen geht es darum, 
dass der Patient prinzipiell nicht malen will. Es ist eher so, dass er sich nicht auf 
den gegenwärtigen, in diesem Moment stattfindenden Prozess einlassen kann. 
Die meisten Patienten zeigen nämlich trotzdem deutlich, dass sie an sich gerne 
zur Maltherapie kommen. Nur, dieses „sich auf etwas einlassen können“ ist in 
Wirklichkeit schon eine hochkomplexe Angelegenheit.  
 
Eben aus dieser Problematik heraus, entstand die Frage und Suche nach einer 
maltherapeutischen Methode, welche dieser besonderen Schwierigkeit von 
Menschen mit einer starken Entwicklungsstörung Rechnung trägt. Am Jahrestag 
vom SVAKT am 22. August 2015 durfte ich in der Arbeitsgruppe die Arbeit am 
Glasleucht–Maltisch vorstellen. In der Arbeitsgruppe verwendete ich kleine, por-
table Glasleuchttische. Hier im Rundbrief möchte ich den Glasmaltisch so be-
schreiben, wie wir ihn in der Stiftung Columban verwenden.  
 
Der Glasleucht-Maltisch an sich ist ein Tisch, in dessen Platte eine Glasplatte 
eingelassen ist. Um den Tisch herum, also um die vier Beine, wird ein lichtun-
durchlässiger bodenlanger Stoff angebracht. Unterhalb der Glasplatte, auf dem 
Boden oder bei Bedarf leicht erhöht auf einer Kiste steht eine Lampe. Wir ver-
wenden LED-Scheinwerfer, weil diese nicht heiss werden. Dafür ist das Licht 
etwas kälter als bei einem Halogenscheinwerfer. Auf die Glasplatte wird das an-
gefeuchtete Papier gelegt. Ferner braucht es Abdeckplatten, um die restliche 
Fläche um das Papier herum abzudecken. Dies, damit das beleuchtete Papier 
die einzige Lichtquelle im Raum bleibt. Ferner sollte es im Raum Vorhänge ge-
ben, am besten zwei übereinander auf zwei Schienen, um die Dunkelheit im 
Raum, je nach Patient graduell variieren zu können. Der Patient sitzt vor dem 
Papier, und die Farben und das Wasser fürs Pinselreinigen können daneben auf 
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der Abdeckplatte stehen. Zum Malen verwenden wir in der Regel Stockmar-
Aquarellfarben.  
 
Im Zusammenhang mit dem weissen, nassen Papier, dem Licht darunter und 
der Dunkelheit im Raum, wird die Aquarellfarbe beim Malen in ergreifender Wei-
se leuchtend und lebendig. Ähnlich der Wirkung bunter Glasfenster strahlt die 
Farbe und breitet sich als farbiges Licht im Raum aus. Die Lichtquelle liegt kon-
zentriert vor dem Patienten. Von dort strahlt die durchleuchtete Farbe und um-
hüllt ihn. Fürs erste spielt es keine Rolle, was man malt, egal wie ungelenk der 
Maler auch ist, mit Licht beleuchtete Farbe sieht hier immer schön aus.  
 
„Wir suchen die Freiheit und benötigen doch den Widerstand“ (aus „Wahrneh-
mung, Wirklichkeit und Sprache“ von Félicie Affolter). Dunkelheit bietet Wider-
stand. Der Raum ist natürlich nicht ganz dunkel, weil es das Bild als Lichtquelle 
gibt. Je länger der Patient an dem Bild malt, umso mehr wird er von farbigem 
Licht eingehüllt. Aber wenn er vom Bilde wegschaut, begegnet er der Finsternis. 
Diese Finsternis im Raum wirkt wie ein Widerstand, wie ein sanfter Druck. In 
seinem Buch „Das Wesen der Farben“, GA 274, schreibt Rudolf Steiner über 
Licht und Finsternis folgendes:  
 

„Und wenn wir in der Nacht, in tiefer Finsternis aufwachen, fühlen wir: 
Da können wir nicht zu unserem eigentlichen Wesen kommen, da 
sind wir wohl gewissermassen in uns zurückgezogen, aber wir sind 
durch die Verhältnisse etwas geworden, was sich selber nicht in sei-
nem Element fühlt. Und wir wissen auch: Das, was wir vom Licht ha-
ben, es ist ein Zu-uns-Kommen. Es widerspricht dem nicht, dass der 
Blinde es nicht hat. Er ist dafür organisiert, und auf die Organisation 
kommt es an. Wir haben zum Lichte das Verhältnis, das unser Ich zur 
Welt hat, aber doch wieder nicht dasselbe; denn wir können nicht sa-
gen, dass das Licht uns erfüllt, wir schon zum Ich kommen. Aber 
dennoch, das Licht ist notwendig, damit wir zu diesem Ich kommen, 
wenn wir sehende Wesen sind“.  

 
Beim Malen am Glasleucht-Maltisch kann die Situation entstehen, dass der ma-
lende Mensch sich stark im Seelisch-Geistigen angesprochen fühlt und so sein 
Ich den Willen ergreifen und er sich darum dem Malen, dem Bild zuwenden 
kann. Menschen, die mit einer anderen Maltechnik nur für Sekunden auf ein Bild 
schauen konnten, wurden am Glasleuchttisch fähig, zwanzig Minuten und noch 
länger sich ganz dem Bild hinzuwenden.  
 
Diese Methode wurde speziell für Menschen mit einer starken Entwicklungsstö-
rung entwickelt, und die Erfahrungen, die wir damit erzielen konnten, sind sehr 
ermutigend. Die Frage, ob diese Technik für Patienten mit einer ganz anderen 
Problematik ebenso eine wirkungsvolle therapeutische Methode innerhalb der 
Maltherapie sein könnte, drängt sich auf. Anzudenken sind Patienten, die unter 
Depressionen leiden, oder für Kinder mit einem Aufmerksamkeitsdefizit oder um 



                                                                               14 

Menschen den Zugang zu ihrem eigenen Seelenleben zu erleichtern. Wir, meine 
Kollegin und ich, sind in unserer Arbeit ganz auf unsere speziellen Klienten in 
der Stiftung Columban beschränkt. Andere Maltherapeuten mit anderen Patien-
ten würden bei der Anwendung dieser Methode ihre ganz eigenen, anderen Er-
fahrungen machen und das wäre wünschenswert. In der Stiftung Columban ha-
ben wir Versuche mit Tageslicht statt LED-Scheinwerfer gemacht und gesehen, 
dass das auch sehr gut funktioniert. Auch könnte ich mir diese Arbeit gut mit 
Pflanzenfarben statt Stockmar-Farben vorstellen – und so weiter. Ich meine, es 
geht hierbei darum zu forschen, zu entwickeln und zu entdecken.  
 
Diego Rossi, Maltherapie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koordination  Anthroposophische Kunsttherapie  
Informationen aus der Koordination Anthroposophische Kunsttherapie in der Medizinischen Sektion 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Vor wenigen Tagen haben wir von Seiten der Koordination unseren ICAAT-
Jahresbericht verschickt. Bitte lasst mich dringlichst wissen, falls ihr nicht auf 
diesem Weg über die Koordinationsarbeit informiert werdet. Wir nehmen euch 
sofort in den Verteiler auf!  
Ihr findet alle Informationen unter www.icaat-medsektion.net. 
 
Das zweite Modul der interprofessionellen Ausbildung für Ausbilder wurde schon 
deutlich professioneller durchgeführt und auch von den Teilnehmenden sehr po-
sitiv beurteilt. In der Vorbereitung traten die Therapeuten mehr hervor, was sich 
im Programm spiegelte. Leider waren die Teilnehmer vornehmlich Ärzte, was 
mich als Koordinatorin sehr nachdenklich stimmt. Dasselbe Bild zeigt sich bei 
der interprofessionellen Weiterbildung in der Psychiatrie, in der viele Therapien 
vertreten sind, nur nicht die Kunsttherapeuten. Hier wird deutlich, dass wir nur 
sehr wenige Kunsttherapeuten sind und diese wenigen schon versuchen, alles 
mitzutragen, daneben aber um ihre Existenz ringen. Dennoch bin ich überzeugt, 
dass diese von der Medizinischen Sektion unterstützten interprofessionellen 
Lernveranstaltungen den Grundstein für eine neue Zusammenarbeit legen. Wir 
sind nun dabei, das dritte Ausbildungsmodul vorzubereiten und die Therapien 
noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Allerdings wurde auch deutlich, dass 
die Ärzte das Bedürfnis nach mehr Kommunikation über die Menschenkunde 
haben und nicht nur „tun“ wollen. Bitte unterstützt unsere Arbeit im dritten Modul 
vom 11.-14.9.2016 mit eurer Anwesenheit. Das Programm kommt Anfang des 
Jahres.  
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Und natürlich möchte ich euch herzlichst zur Kunsttherapietagung vom 7.-10. 
Januar 2016 einladen:  

 
„Sinnesentwicklung – Sinnesentfaltung“ 

Die Förderung der unteren Sinne in Entwicklung und Krankheit  
durch Anthroposophische Kunsttherapie 

 
Auch auf dieser Tagung ist es uns das Anliegen, das Verständnis und die 
Sprachfähigkeit über unser Tun in Bezug auf die Menschenkunde zu üben, zu 
vertiefen, anzulegen. Die Tagung wird durch neue Strukturen mehr Arbeitscha-
rakter erhalten. Der Vorbereitungskreis freut sich auf euer Kommen!  
 
Zu guter Letzt bin ich immer sehr froh, wenn ich von euch Anregungen, Wün-
sche oder Erwartungen für die Koordinationstätigkeit höre. Meldet euch gerne 
jederzeit.  
 
Mit herzlichem Gruss 
Kirstin  
Kirstin Kaiser, Koordination Anthroposophische Kunsttherapie, kirstinkaiser@bluewin.ch 
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Mitgliederporträt  

 
 
Alice Hasler Frischknecht, Musiktherapie 

 

• Wie ist dein Werdegang zur Kunsttherapeutin?  
Ist damit so etwas wie ein musikalischer Lebenslauf ge-
fragt? Ende April geboren wuchs ich im Garten unter dem 
Birkenbaum mit seinen bewegten Blättern auf. 
Eine heitere, geborgene Kindheit durfte ich erleben.  
Mit fünf Jahren habe ich selbst meine Flötenlehrerin ge-
sucht, mit acht Jahren begann der Klavierunterricht, und 
mit vierzehn Jahren kam, mit dem Wunsch im Klangraum 
des Orchesters zu sitzen, das Cello dazu.  
Das Zusammenspiel war und ist mir bis heute ein lebens- 

notwendiges Element. Als Lehrerin, später als Musikerin und in der Familie er-
gaben sich dafür immer Möglichkeiten. 
Mit Menschen mit der Musik in Kontakt zu kommen, den Kindern diesen Kontakt 
zu ermöglichen, dieses Bedürfnis hat mir die Kraft gegeben, eine Musikschule 
zu gründen. Auch in der Familie mit meinen fünf Kindern, meinem ersten Mann 
und unseren Freunden war die Pflege der Musik ein wichtiger Faktor. 
Später lebte ich mit meinem zweiten Mann im Umfeld mit Menschen mit Behin-
derung. Diese Herausforderung führte mich an das Einfache, an die Phänome-
ne, an das Ursprüngliche in der Musik und damit begann der Weg zur Therapie. 
Die Künstlerin, die Pädagogin und die Therapeutin in mir begannen einen her-
ausfordernden Weg, der bis heute andauert. 
 
• Wie erlebst du das Verhältnis von Kunst und Therapi e? 
Überall wo ich gelebt habe, habe ich Konzerte organisiert. Das Erlebnis der Hin-
gabe der Musiker und des Publikums an die Musik, ihr Mitschwingen und die 
dankbare Freude sind jedes Mal ein Geschenk der Berührung mit etwas Höhe-
rem. 
Das schwingt auch in der Therapie. Aber dazu kommt noch das Anliegen des 
Patienten, sein Urbild, seine Gesundheit, sein Anliegen hier und jetzt. Und damit 
komme ich in Berührung mit den Kräften der Schöpfung. 
 
• Beschreibe kurz dein Arbeitsfeld. Wo und in welchem  Zusammenhang 

arbeitest du? 
Heute arbeite ich in der eigenen Praxis im eigenen Haus in Worb. Kinder und 
Erwachsene kommen zum Einzelunterricht und / oder zur Therapie. 
Früher hatte ich eine halbe Stelle als Musiktherapeutin im Humanushaus, mit 
jugendlichen und erwachsenen Menschen mit Behinderung. Dazu kamen auch 
andere Aufgaben wie Organisation der Kulturveranstaltungen, Seminarunter-
richt, zeitweise Heimleitung. 
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Ein Teil meiner Arbeit war auch, während acht Jahren und bis vor Kurzem die 
Verbandsarbeit im Vorstand des SVAKT, früher während dem NFA3-Verfahren 
intensiver als heute. Auch hier, wie in der Musik, war das Zusammenspiel ein 
wichtiger Faktor.  
Der Einsatz für die Anerkennung der Kunst als Therapiemöglichkeit lag und liegt 
mir bis heute am Herzen. Anthroposophie, Kunst und Therapie sind Arbeitsfel-
der, die wohl das Leben lang bleiben. 
 
• Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit dem Arzt?  
Verschieden. Der Kontakt ist bei der Überweisung am intensivsten. Im Verlauf 
der Therapie geschieht er meistens auf meine Initiative. 
Das Gespräch über die Medikamentenverordnung und die entsprechende The-
rapieform führt oft beiderseits weiter. 
 
• Wie lange und in welchem Rhythmus arbeitest du mit den verschiede-

nen Patienten?  
Die Therapiezeit dauert eine Stunde, davon ist in der Regel ¼ Stunde Ge-
spräch. Die Leute kommen wöchentlich oder vierzehntäglich. 
Es gibt Patienten, die sind schon Jahre bei mir. Da hat die Therapie eher die 
Rolle einer Lebensbegleitung. Oder die Zeit ist kurz, zehnmal, ein Input. 
Die erste Therapiestunde berechne ich nicht. Das ist ein gegenseitiges Kennen-
lernen. 
 
• Wie findest du zum therapeutischen Einfall 
Da sind verschiedene Faktoren, die spielen, die Krankheit, des Patienten, seine 
Lebensumstände, das Alter mit seiner Bedeutung im Lebenslauf, meine innere 
Beschäftigung mit dem Patienten, mein eigenes Studium. 
Jeder Patient ist eine Welt für sich und ein Ansporn zum Weiterstudium. 
Oft kommen mir die Ideen während dem eigenen Musizieren. 
Zum Festhalten der Einfälle habe ich immer einen Notizblock in der Hosenta-
sche. 
Am kreativsten für die Einfälle ist der Moment unmittelbar nach der Therapie, da 
spielen die Antennen des Patienten und meine zusammen. 
 
• Ist eine Wirksamkeit der Therapie feststellbar? 
Ja, das hoffe ich. Meistens kommen die Leute mit schwerem Gang die Treppe 
hoch in meinen Musikraum und gehen leicht und froh wieder die Treppe hinun-
ter. Etwas ist geschehen. Die Musik mit ihren vielfältigen Möglichkeiten hat sie 
berührt, auch da wo es schmerzt, und der Zugang zur Eigenheilung ist freier 
geworden. 
 
• Was würdest du als wesentlich in der Therapie bezei chnen?  
Die vertrauensvolle Hingabe des Therapeuten und des Patienten an die heilen-
den Möglichkeiten der Musik. 

                                                 
3 NFA = nationaler Finanzausgleich 
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Geschäftsstelle + Vorstand SVAKT  

 
 

Verabschiedungen 
 
Alice Hasler Frischknecht 
Eine feurige Idealistin mit einem warmen Herzen und grossen Ohren, die im 
Gespräch feinfühlend und klar das Gegenüber wahrnimmt, es unterstützt und 
helfend begleitet, ordnend, heilend – immer auch bereit, Fragen entgegenzu-
nehmen und Anregungen und Kritik anzuhören, zu reflektieren und gegebenen-
falls die eigene Ansicht oder Handlungsweise stehen zu lassen oder zu ändern.  
 
So habe ich dich, liebe Alice, sowohl in der Vorstandsarbeit, wie in den musik-
therapeutischen Arbeitsgruppen und in den zahlreichen Telefongesprächen er-
lebt. Dafür bin ich dir sehr dankbar! Auch von Seiten des SVAKT gebührt dir ein 
grosser Dank, v.a. für dein Engagement im Bereich der Berufsanerkennung 
beim NFA. 
 
Ich wünsche dir von Herzen noch zahlreiche fruchtbare, reiche Jahre sowohl mit 
deinen PatientInnen wie mit deiner immer grösser werdenden Familie.  
 
Isabelle Kuster, Musiktherapeutin 
 
 
 
 
Nathalie Honauer Gemperle 
Nach 13 Jahren verliess Nathalie Honauer Gemperle Mitte 2015 die Geschäfts-
stelle des SVAKT. Ihr gebührt ein grosses Dankeschön!  
 
Liebe Nathalie  
Das Gartentor mit dem Rosenbogen…, ein Kirschbaum im Ziergarten, eine lau-
schige Gartenlaube am Haus, dann drinnen ein grosser Tisch, ein Büroraum, 
die privaten Räume, Familienmitglieder; so kam mir die Geschäftsstelle in ihrer 
Örtlichkeit vertraut entgegen. Ein offenes, von Interesse geprägtes Empfangs-
gespräch führte zu den Vorstandsgeschäften des SVAKT.  
Dein umfassendes Bewusstsein und Wissen für die vielschichtigen Aufgaben 
des Verbandes und die weitgefächerten Anliegen der Mitglieder und Zugewand-
ten bildeten eine angenehme und fruchtbare Grundlage für die Behandlung der 
zahlreichen kleinen und der vielen grossen Geschäfte. „Grosse Brocken waren 
gemeinsam zu behauen“, so etwa die Verbandstruktur, die Grundlagenerarbei-
tung mit dem Dachverband KSKV…, die intensive Mitarbeit am inneren Zusam-
menhalt des Verbandes und letztlich auch die eindringliche Suche nach Men-
schen, welche gewillt sind, im Vorstand und in Mandaten mitzugestalten. Viele 
Fäden hast du gesponnen und mit uns zusammen zu lebendigen Geweben ver-
knüpft.  
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Es war aber auch deine warmherzige und gleichzeitig unbestechlich klare Art, 
welche uns alle, trotz unseren Verschiedenheiten, sei es im Vorstand, in der 
Jahresversammlung und am Einzeltelefonat weiterbrachten. Vier anthroposo-
phische Kunsttherapierichtungen mit ihren Eigenheiten…??? und die Fragen 
nach deren Verankerungen in den verschiedenen Feldern, sowie deren Pflege… 
nicht so ganz einfach nur…  
Zuweilen war bei den Sitzungen eine Ratlosigkeit im Raum, und der weiterfüh-
rende Gedanke zeigte sich nicht sogleich. Mit deiner, auch für entfernter liegen-
de Gesichtspunkte raumschaffenden Art, tauchten sinnvolle Lösungsansätze 
auf. In Erinnerung ist mir auch deine kritische Fragehaltung: in welche Richtung 
soll sich der SVAKT weiterentwickeln, und gar provokativ: braucht es den 
SVAKT überhaupt noch?  
Deine weitreichende und tatkräftige Unterstützung der Idee, die anthroposophi-
schen Kunsttherapien in der Welt verankern zu helfen, erlebte ich als ein Ge-
schenk an dieses zukunftsweisende Unternehmen, an uns alle. Nun hast du die 
Geschäftsstelle abgegeben, das bedeutet für den SVAKT einen herben Verlust. 
Anders beleuchtet kann ich auch feststellen: Das Feld für die Nachfolge ist gut 
bestellt.  
Im SVAKT hast du dich stets um Erneuerung bemüht. Nun wendest du dieses 
wunderbare Prinzip an dir selber an. Es gibt Aufgaben im Leben, die hat man so 
weit gebracht, dass man sagen kann: diese habe ich nach bestem Wissen und 
Gewissen durchgearbeitet und nun sind sie für mich abgeschlossen. Dann kann 
und darf etwas Neues kommen. Freunde haben mir zugetragen, dass du dich 
tatkräftig Neuem zuwendest. Hierzu wünschen wir dir von Herzen alles Gute.  
Liebe Nathalie, wir alle danken dir von Herzen für dein beherztes Mitwirken und 
wünschen dir alles Gute für deine Zukunft.  
Für alle unter dem SVAKT Dach Vereinigten sagt dir adieu 
  
Johannes Zimmermann, Plastisch-therapeutisches Gestalten 
 
 
Wir haben unterdessen erfahren, wohin Nathalie Honauer Gemperle gezogen ist: nach Rapperswil, an 
den Zürichsee. Dort führt sie am Hauptplatz der Altstadt gemeinsam mit ihrem Mann Albert Gemperle 
und ihrem Bruder Patrick Honauer das Hotel Jakob, www.jakob-rapperswil.ch. Ich wünsche Nathalie 
und allen im Jakob Arbeitenden einen guten Start und reiche Begegnungen und Erfahrungen. 
 
Isabelle Kuster, Redaktion Rundbrief   
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Anschlagbrett 
 

 

 
Jahrestag SVAKT 2016 : 
Samstag, 20. August 2016 
Ort und Thema noch offen;  
gerne nehmen wir Ideen an. 

 
 
 
Fortbildungen 
Beachten Sie auch die fortlaufend aktualisierten Fortbildungsangebote wie auch 
die ausführlichen Ausschreibungen auf unserer Internetseite www.svakt.ch! 
 
 

Fortlaufende Fortbildungen 

Fortbildung in Plastisch-therapeutischem Gestalten - Werkstattgespräche 
Fortlaufende Fortbildung für Plastiker/innen in Zürich 
Daten: 12.3. / 28.5. / 10.9. / 12.11.2016 
Ort: Wartstrasse 11, Zürich 
Informationen: Oliva Stutz, 044 251 36 95, oliva.stutz@bluewin.ch 
 

Fortbildung in Maltherapie - Bildbetrachtung und Diagnose 
Fortlaufende Fortbildung für Maltherapeut/innen  
Daten: auf Anfrage 
Ort: Praxisraum für Kunsttherapie, General Herzogstrasse 1, Lenzburg 
Informationen: Maria Mlosch-Crettaz, 062 891 85 73, mmlc@bluewin.ch 
   

Malen und Zeichnen zu den Wochensprüchen R.Steiner' s  
Künstlerische Auseinandersetzung mit den Kräfte-Qualitäten der Wochensprü-
che als Erweiterung im Umgang mit diesem Jahresweg 
Daten: immer mittwochs von 19.10-20.50 Uhr  
Ort: Praxisraum für Kunsttherapie, General Herzogstrasse 1, Lenzburg 
Information: Maria Mlosch-Crettaz, 062 891 85 73, mmlc@bluewin.ch 
 

Fortbildung in Musiktherapie 
Fortlaufende Fortbildung für Musiktherapeut/innen 
Daten: 30.1.2016, 11-16 Uhr 
Ort: Gartenstrasse 1, 3063 Ittigen, Therapeutikum, wo Diana Sennhauser arbeitet 
Informationen: Isabelle Kuster, 031 302 97 17, isku@gmx.ch 
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Fortbildung in Therapeutischer Sprachgestaltung  
Fortlaufende Fortbildung für Sprachtherapeut/innen in Bern 
Daten auf Anfrage 
Informationen: Dietrich von Bonin, 031 370 20 77, bonin@gmx.ch 
www.therapeutische-sprachgestaltung.de 
 
Fortlaufende Fortbildungsgruppe für Sprachtherapeut/innen in Basel 
Daten auf Anfrage 
Informationen: Jutta Nöthiger, 061 701 12 19, attuj@gmx.ch, www.sprachambulanz.ch 
 

Fachbereich- und methodenübergreifende Balint-Inter visionsgruppe 
Das Ziel der Gruppenarbeit ist die Begegnung mit anderen Fachbereichen und 
anderen Methoden. Die Balintarbeit bietet eine klare Gliederung für Begegnun-
gen ausserhalb der eigenen Methode. 
Daten: 6.2.2016, 14-17 Uhr 
Ort: Christengemeinschaft, Untere Zäune 19, Zürich 
Informationen: Bernadette Gollmer, 055 240 68 75, bgollmer@active.ch 
 

Interdisziplinärer Therapeutenkreis Zürich ITZ 
Erarbeitung von Krankheitsbildern auf Grundlage der anthroposophischen Medi-
zin. Interdisziplinärer Austausch über Therapievorgehen. Erarbeitung von pasto-
raltherapeutischen Grundlagen für die Arbeit des Therapeuten. 
Daten: 23.1. / 13.2. / 14.5. / 11.6.2016, 14-17 Uhr  
Ort: Praxisgemeinschaft, Untere Zäune 19, Zürich 
Informationen: Andrea Klapproth, 079 732 01 38, andrea.klapproth@gmx.ch 
 

Interdisziplinäre Therapeutenfortbildung Zentralsch weiz 
Reflexion der eigenen therapeutischen Haltung im Gespräch über geistige  
Übungen und systematisch gegliederte Fallbesprechung für Kunstthera-
peut/innen und Ärzte 
Daten: 27.1. / 24.2. / 23.3. / 23.4. / 11.5. / 22.6.2016, 9.45-11.45 Uhr  
Ort: Kunstkeramik, Luzernerstrasse 71, 6030 Ebikon 
Informationen: Laura Piffaretti, 079 791 33 70, l.piffaretti@gmx.ch 
 
 
 
 
 

Tagungen und Kurse  (nach Datum geordnet) 

18. Internationale Arbeitstage für Anthroposophisch e Kunsttherapie 
„Sinnesentwicklung – Sinnesentfaltung“ 
Datum: 7.-10.1.2016 
Ort: Goetheanum, Dornach 
Informationen: www.medsektion-goetheanum.org 
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Malseminar: Licht-Farbe-Finsternis – Gelbgrün und K arminrot 
mit Roland Tiller und Erzsébet Zimre  
Datum: 25.-30.4.2016 
Ort: Rudolf Steiner Schule Zürcher Oberland, Usterstrasse 141, 8620 Wetzikon 
Informationen: Erzsébet Zimre, Kreuzacker Strasse 40, 8623 Wetzikon, 044 930 08 07 
e.zimre@gmail.com 
 

Internationaler Kleinkindkongress – "Wenn ICH BIN, kannst Du werden“ 
Die innere Haltung der Erwachsenen in der Begleitung des Kindes von der Ge-
burt an 
Datum: 25.-28.5.2016  
Ort: Goetheanum, Dornach 
Informationen: www.medsektion-goetheanum.org 
 

Kursangebot der Akademie für Therapie und Kunst atk a 
Informationen zum vielfältigen Kursangebot erhalten Sie bei: atka, Ruchtiweg 5, 4143 Dornach 
061 701 52 12, info@atka, www.atka.ch 
 
 
 
 

 

 

Redaktionsschluss für den Rundbrief 30 

31. März 2016 
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Ausklang  

 
 

 

 

Es schläft der Erde Seele 

In Sommers heisser Zeit; 

Da strahlet helle 

Der Sonne Spiegel 

Im äussern Raum. 

Es wacht der Erde Seele 

In Winters kalter Zeit; 

Da leuchtet geistig 

Die wahre Sonne 

Im innern Sein. 

Sommers-Freude-Tag 

Ist Erdenschlaf; 

Winters-Weihe-Nacht 

Ist Erden-Tag. 

 
Rudolf Steiner, Zur Weihenacht 1920 
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