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Krankenkassen abgerechnet. Die meisten Behandlungen
und Beratungen übersteigen jedoch die Limiten der Krankenkassen. Die Kosten für Übersetzungen und unterstützende Hilfsangebote gehen zu Lasten des Ambulatoriums
SRK.
Weitere Informationen:
www.redcross.ch > Für sie da > Gesundheit/Integration >
Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer
www.upd.gef.be.ch > Angebote für Erwachsene > Psychiatrische Poliklinik > Sprechstunde für Transkulturelle
Psychiatrie

fokus Gesundheit

«Das Malen ist wie Medizin…»
Malen ist handeln, ist zu sich kommen und bietet die
Möglichkeit zur Beheimatung in sich selbst. Seit vier
Jahren bietet der Verein «Flüchtlinge Malen» wöchentlich ein niederschwelliges Therapieangebot in der
Notunterkunft Hochfeld und im Durchgangszentrum
Enggistein an. Madeleine Lochbrunner, Co-Präsidentin
des Vereins und selbst Kunsttherapeutin erzählt von
ihren Erfahrungen.
Längst gehört die personenorientierte Maltherapie zum
Wochenablauf in den Zentren Hochfeld und Enggistein.
Das Malen bietet den im Hochfeld lebenden Männern
und den Kindern in Enggistein die Möglichkeit, für einen
Moment ganz bei sich zu sein, zur Ruhe zu kommen, sich
malend auszudrücken, zu handeln und zu gestalten.
Es ist berührend zu erleben, mit welcher Regelmässigkeit
die Flüchtlinge in beiden Zentren das Angebot wahrnehmen, auch wenn sie vorher noch nie gemalt haben. Einige
malen seit Monaten im Hochfeld und empfinden das
Malen «wie Medizin», so ihre Aussage. Ähnliches lässt sich
von den Kindern und Jugendlichen im Enggistein erzählen.
Eine junge Frau sagte einmal: «Beim Malen spüre ich mich
selber wieder und fühle mich als Mensch». Die Kunsttherapeutinnen, welche die Flüchtlinge in ihren Malprozessen begleiten, sind immer wieder aufs Neue beeindruckt
über die Veränderungen, welche sie bei den Malenden
wahrnehmen können. Männer zum Beispiel, die nach
dem Malen entspannter wirken, Blickkontakt aufnehmen,
aufrechter gehen. Oder Kinder, die plötzlich zu sprechen
beginnen, Kontakt zu anderen aufnehmen, zugänglicher
werden und aus ihrer Einsamkeit heraustreten können.
Malen ist handeln
Das Malen ist eine universelle, völkerverbindende Sprache,
welche Grenzen zu überwinden vermag. Es ist eindrücklich zu sehen, dass sich Bildthemen oder Urformen wie
Spiralen, Kreise, Punkte oder Linien auf der ganzen Welt
immer wieder in der gleichen Art und Weise auf Bildern
zeigen. Jenseits von sprachlichen, kulturellen und ethnischen Grenzen. Oft wird es ganz still, wenn die Flüchtlinge
ihre Bilder malen und dabei mit sich und ihren Ressourcen
in Kontakt kommen. In diesen Momenten erleben sich die
Menschen als handlungsfähig und können so der Ohn-
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macht und dem bangen Warten auf den Asylentscheid
etwas entgegen setzen. Es entstehen Erinnerungsbilder,
Abschiedsbilder, Trostbilder, Wunschbilder, Bilder wider
das Vergessen und Heimatbilder. Diese Bilder können trösten, sind Brücken zu sich, zur eigenen Wirklichkeit und
zur Welt. Bilder sind Brücken von innen nach aussen und
umgekehrt.
Niederschwelliges Therapieangebot
Viele Menschen, die in Notunterkünften und Durchgangszentren leben, sind durch den Krieg im Heimatland, durch
ihre Not und die Flucht traumatisiert und leben in grosser
Verunsicherung. Konfrontierende, aufdeckende Traumatherapie benötigt ein Umfeld von innerer und äusserer
Stabilität und Sicherheit. Diese sind aufgrund der räumlichen Bedingungen in den Zentren und der ungewissen
Aufenthaltsdauer der Flüchtlinge nicht im erforderlichen
Ausmass gewährleistet. Das Personenorientierte Malen
nach Bettina Egger ist ein niederschwelliges Therapieangebot. Das immer gleich strukturierte Setting, die Kontinuität, mit welcher die Kunsttherapeutinnen die Menschen
begleiten, die Verlässlichkeit und das therapeutische
Beziehungsangebot geben Halt, seelische Stärkung und
leisten einen Beitrag zu psychischer Stabilität. Den Kindern gibt das Malen Raum für Geborgenheit, für eigene
Geschichten, für Gemeinschaft und kann ihnen für einen
Moment ein Stück Kindheit zurückgeben. Gleichzeitig
aktiviert es Resilienzprozesse.
Malen ist zu sich kommen, ist Beheimatung in sich selbst
In den vergangenen vier Jahren sind auf diese Weise Hunderte von Bildern entstanden. Sehr oft Heimatbilder. Doch
die wenigsten zeigen Landschaften, Häuser und Menschen, die kriegsversehrt sind. Das ist bemerkenswert,
haben diese Menschen doch eine ganz andere Realität
erlebt. Es ist zutiefst berührend, wenn diese heimatlosen
Menschen ihre erinnerte Heimat malen. Wenn sie zumindest auf dem Papier mit Pinsel und Farbe wieder aufbauen
und in Ordnung bringen können, was ihnen wichtig ist.
Wenn sie malend Heimat erhalten und neu gestalten,
fernab von zuhause. Wenn sie beim Malen auch mit
ihrer inneren Heimat in Berührung kommen. Mit diesem
allereigensten, urpersönlichsten Raum, aus dem niemand
vertrieben werden kann und der nicht geraubt werden
kann - der auch in der Fremde bewahrt und heil bleiben,
oder wieder heil werden kann.
Madeleine Lochbrunner - Augstburger
Co-Präsidentin Verein Flüchtlinge Malen

Der Verein «Flüchtlinge Malen» hat ihren Sitz in Bern
und wurde 2012 gegründet. Er ist gemeinnützig anerkannt und steuerbefreit. Der Verein «Flüchtlinge malen»
leistet einen humanitären Beitrag und verfolgt keine
politischen und religiösen Absichten.
www.fluechtlinge-malen.ch
www.kunsttherapie.ch

