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In Phantasiewelten eingetaucht
Jugendliche der Rehbergpark Klinik beteiligten sieh an ungewöhnlichem Projekt
Herborn (klK/sj. An einem
ungewöhnlichen Projekt der in
der NShe von Bonn ansässigen
Alanus-Hochschule für Kunst
und Gesellschaft nahmen In
der Osterwoche einige der In
der Herborner Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des
Kindes- und Jugendallers Betreuten teil.
Im Rahmen ihrer Ausbildung zu Kunsllherapeuten waren 14 Studentinnen In der Einrichtung zu Gast, um mit den
Sechs- bis IS-jährigen Bewohnern drei verschiedene künstlerische Aktionen zu verwirklichen.
Die Angebote waren an den
Krartkheitsbildern der Kinder
und jugendlichen ausgerichtet, die aus weitem Umkreis
kommend in der Herborner
Rehbergpark Klinik betreut
und behandelt werden. Viele
Patienten seien eigentlich gar
nicht gruppenfähig oder hätten für sich das Schweigen als
bestes Prinzip entdeckt, ihre
Schwierigkeiten und Probleme
zu verstecken, sagte der ärztliche Direktor Matthias Wildernuith dazu. Bei einem kleinen
Mädchen mit schwersten Symptomen beispielsweise hübe er

Ausruhen, künstlerisch wertvoll; M Rahmen eines Kunstpiojekts der Alanus-Hochschule fertigten Jugendliche und Studierende in der vergangenen Woche in der Herborner Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendaltcrs beispielsweise Hängematten.
(loLo: klk)
aber beobachtet, wie es auf
einmal aus sich herausgehen
konnte.
„Das ist ein ungeheurer
Stolz, etwas geschaffen zu haben, was von anderen wertgoschätzt wird", erklärte Dagmar
Wohler, die Leiterin des Instituts für Kunst-Therapie die Bedeutung der einwöchigen Aktion. Was die Kinder dabei, ge-

leistet haben, stößt auf ihre Bewunderung: „Einige sind sehr
begabt", stellte sie einen Tag
vor der abschließenden Vernissage lest, bei der alle Bewohner und das Personal der Herborner Kinder- und Jugendklinik für Psychiatrie und Psychotherapie die Arbeiten zu sehen
bekommen. • Eventuell könne
man mit einer geeigneten

Gruppe im kommenden Jahr
sogar eine Öffentliche Ausstellungvorbereiten.
Die Werke des aktuellen Projekts werden dann leider nicht
zu sehen sein: Die Hängematten, die sich unter dem pfiffigen Slogan „Hängen im Traum
in Matte mit Baum" einige bastelten, werden sie bei ihrer Entlassung natürlich mit nach

Hause nehmen können.
„Das ist sehr originell", fobte
Wildermuth die farbenfrohen
und mit allen möglichen Materialien wie Stoffresten, Federn,
Wolle oder Flatterband hergestellten Ruhegelegenheiten,
„Das Projekt kam auch bei den
jugendlichen gut an", stellte er
fest. Gerade die eher introvertierten Bewohner fühlten sich
hier aufgehoben.
Die Teilnehmer des KunstProjekts „Räuber wie wir!" wäj
ren da hingegen fehl am Platze
gewesen: Sie beschäftigten
sich anhand der Geschichte
„Ronja Räubertochter" zumeist
auf dem Außengelände mit
Hüttenbau,
Kleider- und
Schmuckherstellung und widmeten einen, ganzen Tag einem
fantastischen Rollenspiel, bei
dem sie nur gemeinsam gegen
den Waldschrat bestehen
konnten.
Ein drittes Projekt unter dem
Titel „Zauberwald" ermöglichte es, auf spielerische Weise in
eine Phantasiewelt einzutauchen. Mit Ästen und Bäumen
fertigten sie nicht nur ein großes Tip i, sondern auch selbst
konstruierte „Landarf'-Objekte aus allerlei Naturmaterialien.

