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Beeindruckende Bilder sind in der dreiteiligen Workshop-Reihe entstanden. Künstlerin Marita Braun (von links) sowie zwei Teilnehmer
Fotos: Caritasverband Baden-Baden
des Kunstkurses, Astrid Huber und T homas Ehler zeigen die Ergebnisse.

"Eine Atmosphäre, in der sich alle öffnen l{onnten''
Inklusive Kursreihe beendet / Wertvolle Erfahrung: Viele wachsen über sich hinaus

■

,,Kunst inklusiv" war die Work
shop-Reihe überschrieben, die
nun zu Ende ging. Der Caritasver
band Baden-Baden hatte gemein
sam mit der Baden-Badener
Küns�erin Marita Braun in Koope
ration mit der Volkshochschule in
der Tagesstätte für psychisch er
krankte Menschen im Caritaszen
trum Cäcilienberg drei aufeinan
der aufbauende inklusive Kunst
kurse angeboten. Der Maikurs,
der sich in drei jeweils achtwöchi
ge Module gliederte, beschäftigte
sich thematisch mit der menschli
chen Figur, heißt es in einer Mit
teilung des Caritasverbands.
Im ersten Kurs näherten sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
langsam den Proportionen des
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menschlichen Körpers, indem sie
mit
reduzierter
Farbgebung
Skulpturen der griechischen My
tholog ie darstellten. In einem
zweiten Teil beschäftigten sich die
Teilnehmer mit dem menschlichen
Körper und einer Aktdarstellung,
um sich im letzten Teil mit der
Darstellung von Porträts auseinan
der zusetzen.
Die Figuren ki:mnten mit Kohle
gezeichnet, mit 01 oder Acryl auf
große und kleine Leinwände ge
malt oder collagiert werden. Ele
mente aus der Farben° und Pro
portionenlehre sowie AusAüge in
die griechische Mythologie und in
die Geschichte der Porträtmalerei
rundeten den Kurs ab. Eine Besu
cherin der Tagesstätte hatte Ge-

Porträts stehen im letzten Teil der Kursreihe auf dem Prog ramm.

dichte geschrieben, die zum T he
ma possten, und trug diese vor.
In lockerer Atmosphäre konnten
die Kursteilnehmenden bei Musik,
Kaffee und Kuchen den Alltag
vergessen und sich in die Malerei
vertiefen. Bei allem kreativem Los
lassen aber verlangte Marita
Braun den Teilnehmenden auch
konzentriertes Üben und Arbeiten
ab, auf das sich alle bereitwillig
einließen, berichtet der Caritas
verband.

■ Manche griffen zum

ersten Mal zum Pinsel

Trotz anfänglicher Berührungs
ängste - viele hatten noch nie einen Pinsel in der Hand gehabt waren auf diese Weise am Ende
der jeweiligen Kurse erstaunliche
und berührende Werke entstan
den. Und so konnten die Teilneh
menden die für sie wertvolle Er
fahrung verbuchen, ein kreatives
Werk selbst erdacht und erschaf
fen und den Mut aufgebracht zu
haben, sich auf einen neuen und
experimentellen Weg einzulassen.
Viele hatten sich dies zu Anfang
gar nicht zugetraut.
,,Das T hema Inklusion ist prä
senter denn je, und da, wo sie im
Rahmen der Kurse zustande kam,
wurde
der
lnklusionsgedanke
deutlich spürbar", teilt der Cari
tasverband weiter mit, ,,es ent
standen ein lebendiger Austausch,
geg enseitiges Verständnis und

Wertschätzung in einer Atmo
sphäre, in der sich alle öffnen
konnten".
Auch in weiteren Bereichen
wurden vom Caritasverband Ba
den-Baden lnklusionskurse ange
boten, so zum Beispiel bei „Walk
and Talk", einer lockeren und ent
spannten Nordic-Walking-Runde,
die mit Achtsamkeitsübungen er
gänzt wurde.
Beide Kurse wurden anfänglich
vom
Diözesan-Caritasverband
Freiburg aus Mitteln der Caritas
Sammlung gefördert, bevor sie in
ein Reg elangebot übergeleitet
wurden.
Die Tagesstätte des Caritasver
bands für die Stadt Baden-Baden
bietet weitere Angebote in ihren
Räumlichkeiten für psychisch er
krankte Menschen an, so zum Bei
spiel ein Beschäftigungsangebot,
einen Frühstückstreff und Kochan
gebote, Freizeitangebote sowie
weitere offene Programme. All
dies findet in einer familiären und
vertrauten Atmosphäre statt, in
der sich die Besucher der Tages
stätte mit ihren Problemen aufge
fangen und verstanden fühlen und
Unterstützung im Alltag und ge
genseitigen Austausch finden. Ne
ben den tagesstrukturierenden
Angeboten finden dort Betroffene
und deren Angehörige auch Be
ratung und Beg leitung durch den
Sozialpsychiatrischen Dienst. (red)
■ www.caritas-baden-baden.de

