
Mit Sinneseindrücken Sinn und Hoffnung finden – 
Kunsttherapie für das psychische Wohl  

von Kindern und Jugendlichen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zahlen zur Corona-Pandemie haben deutlich gezeigt: Jugendliche sind besonders stark von 
Krisen betroffen und entwickeln häufig depressive Symptome. In der Schweizer Kinder- und 
Jugendpsychiatrie war das Therapieangebot vor der Pandemie schon knapp. Nun haben sich 
die Wartezeiten nochmals verlängert. Die Fachleute ziehen die akuten Fälle vor und fangen 
zusammen mit Beratungsstellen auf, was geht. Wohin können die Kinder und Jugendliche mit 
ihrer Ohnmacht, die sie in Zeiten von Pandemie und Krieg erleben?  
Es gilt einen besonderen Fokus auf ihre psychische Gesundheit zu legen. Auch die 
Kunsttherapie kann mit ihrer Vielfalt an Methoden einen heilsamen Beitrag dazu leisten. Sie 
spricht Menschen an, die mit Reden an Grenzen stossen und schafft ergänzend zur 
seelsorgerlichen Begleitung einen sinnhaften Zugang zu den eigenen Ressourcen und 
Kraftquellen. Kinder und Jugendliche profitieren von diesem musischen, erlebnisorientierten 
Ansatz ganz besonders. 
 
Als Kirche haben wir durch unsere breite Angebotspalette im pädagogischen Handeln 
zahlreiche Kontakte zu Kindern und Jugendlichen und setzen uns im Bereich Prävention für 
die Gesundheitsförderung dieser Zielgruppe ein. Mit einem kunsttherapeutischen Angebot 
das auf die physischen, psychischen und spirituellen Bedürfnisse der Zielgruppe eingeht, 
haben wir die Gelegenheit auf den aktuellen, grossen Bedarf an professioneller Unterstützung 
für unsere Kinder und Jugendlichen zu antworten und einen bedeutsamen gesellschaftlichen 
Beitrag zur psychischen Gesundheit dieser Zielgruppe zu leisten. Mit jedem geleisteten 
Franken in Diakonie und Seelsorge, lässt sich ein fünffaches an Gesundheitskosten einsparen. 



Aus diesen Gründen unterstützt die Landeskirche Aargau ab September 2022 das 
kunsttherapeutische Projekt «Deinen Flugkünsten Vertrauen schenken» grosszügig. 
Das Angebot steht Kindern und Jugendlichen von 8-16 Jahren der Aargauer Kirchgemeinden 
offen. 
 
Begleiten Sie ein Kind im Konfirmationsunterricht, in der Katechese oder in der Jugendarbeit 
und wünschen ihm weiterführende professionelle Unterstützung? Dann nutzen Sie die 
Gelegenheit es auf das Angebot aufmerksam zu machen.  
Die Landeskirche beteiligt sich mit 50% der Kurskosten und empfiehlt den Kirchgemeinden 
eine Beteiligung von weiteren 50% für das psychische Wohl ihrer jungen Mitglieder. Weitere 
Informationen erhalten Sie in der nachstehenden Projektausschreibung.  
Unter info@graupunkt.ch erhalten Sie den Flyer zum Ausdruck und zur Abgabe in Ihrer 
Kirchgemeinde. 
 

Deinen Flugkünsten Vertrauen schenken 

Bist du zwischen 8 – 16 Jahre alt und hast Freude am Malen und Gestalten? Beschäftigt dich das 
Corona-Virus oder der Krieg, sodass die Gedanken und Gefühle oft Turbulenzen verursachen? 
Vielleicht schüttelt und rüttelt es manchmal in dir als wäre ein Flugzeug in einen Sturm geraten. 

In der Mal- und Gestaltungstherapie entdeckst du wie du mit Farben und Formen deine Gefühle und 
Gedanken steuern kannst, genauso, wie dies ein Pilot am Steuer tut. Du wirst sehen, was du bereits an 
wertvollem Gepäck an Board hast. Zudem wird dir bewusst, wie dich deine Fähigkeiten, Ressourcen 
und Kräfte im Alltag stärken und zu weiteren Flugkünsten befähigen. 

Gemeinsam wollen wir auf Entdeckungsreise gehen und dem Körper die Gelegenheit geben entspannt 
und gelassen zu werden. 

Detailinformationen 

Daten: jeweils mittwochs von 14.30 – 16.00 Uhr 
21.9./ 28.9./ 19.10./ 26.10./ 9.11./ 16.11./ 23.11./ 30.11./ 7.12.2022 
Ort: Atelier Graupunkt, Kretzgasse 24a, 5416 Kirchdorf 
Gruppenangebot: bis max. 5 Teilnehmende 
Voraussetzungen: Es sind keine malerischen Vorkenntnisse nötig, sollte eine  
Diagnose durch einen Arzt vorliegen, bitten wir Sie dies auf der Anmeldung zu vermerken. 
Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. 
Kosten: Die Reformierte Landeskirche Aargau trägt 50% der Kosten. Somit steht Ihnen das Angebot 
zum günstigen Selbstkostenanteil von CHF 190.-- für die gesamte Kursdauer zur Verfügung. Zögern 
Sie nicht Ihre Kirchgemeinde vor Ort oder die Kursleitung zu kontaktieren, falls die Tragbarkeit eine 
Herausforderung ist. 
Leitung: Sarah Grau, Kunsttherapeutin BZ, Sozialdiakonin 
 
Anmeldung bis 14. September 2022 unter info@graupunkt.ch. Bitte beachten Sie, dass die 
Anmeldung verbindlich ist. Sollte eine ärztliche Diagnose vorliegen, bitten wir Sie darum dies auf der 
Anmeldung zu vermerken. Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt. 
 

mailto:info@graupunkt.ch

