Im BildSinn Atelier für Kunst- und
Kreativität gilt:
• Hier gibts kein RICHTIG oder FALSCH
• Hier gilt alles KANN und nichts MUSS
• Hier gibts kein WAR oder WIRD nur JETZT
• Hier darf deine Kreativität und Fantasie FREI fließen

Dora Pi / Kräling
Als ausgebildete Kunsttherapeutin mit jahrelanger
Erfahrung als freischaﬀende Künstlerin,
Fotodesignerin, VHS Dozentin für KunstGestaltung & Fotografie stehe ich Dir zur Seite und
begleite dich auf deinem kreativen Weg
Neben meinen fotografischen und
fotokünstlerischen Arbeiten, die ich bereits seit
Jahren auf meiner Webseite www.dora-pi.de so wie
auf www.facebook.com/spurendeslebens zeige,
geht es bei BILDSINN vor allem um den Bereich
Kunst- und Kreativitätstherapie, sowie
Momentaufnahmen, Innere Bilder, Gedanken,
Gefühle umgesetzt in Bildern ( fotografisch oder
mit Farben ).
Kunsttherapeutische Begleitung und kreative
Förderung gerne auch in Ihrer Einrichtung / Räumen.
Sprechen Sie mich an.

BildSinn ist ein GESCHÜTZTER RAUM wo das
Geäußerte, erlebte und Gefühle innerhalb des
Raumes BLEIBT und in keiner Weise nach aussen
getragen wird.
Weitere Informationen auf: www.bildsinn.eu
und auf www.facebook.com/bildsinn
Kontakt:
Dora Pi / BildSinn Atelier
Unterm Dumel 12 / 559955 Winterberg
Mobil: 0151-70072067
Email: post@bildsinn.eu

BildSinn
Atelier für Kunst- und Kreativität

Kunsttherapie / Bedeutung

Entdecke BILDSINN..

Viele Menschen fragen sich, was Kunsttherapie
überhaupt ist. Ich gebe zu, dass so manche
Beschreibungen im Netz etwas fachtechnisch
formuliert sind, so das vielen nicht ganz klar wird, was
eigentlich Kunsttherapie ist.

BILDSINN für Kunst- und Kreativität ist
• für alle die, die kreativ „sein wollen“, „schon kreativ
sind“ oder einfach nur „ausprobieren“ möchten.
• für alle die, die durch Farben oder Bilder ihre
Kreativität oder ihr Wissen erweitern wollen.

Dabei ist Kunst- und Kreativitätstherapie ein
wunderbares Werkzeug, das auf kreative Art mit
bildnerischen Medien wie Farbe, Stein oder Fotografie
arbeitet. Dabei geht es um innere Bilder, die
Entwicklung neuer Fähigkeiten und die Entdeckung
von Lösungen für Lebensthemen. Durch die „Inneren
Bilder“ die durch die kreative Arbeit "sichtbar"
werden, hilft Kunsttherapie verborgene Kräfte zu
aktivieren, Stress abzubauen, Blockaden und Ängste
zu bewältigen, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl
aufzubauen. In der Kunsttherapie spielt es keine Rolle
ob jemand kreativ begabt ist oder ob man etwas
malen oder gestalten kann, denn in der Kunsttherapie
geht es nicht um können oder um Ästhetische
Wertungen, sondern um den Ausdruck von Gedanken
und Gefühlen.

Informationen / Termine
Termine für „Kreative Momente“ für Kinder,
Jungendliche und Erwachsene nach Vereinbarung.
Gruppentermine werden auf meiner Webseite
rechtzeitig bekannt gegeben. Als ausgebildete
Seminarleiterin für Autogenes Training biete ich u.a.
Entspannungskurse an. Sprechen Sie mich an.
Für eine kunsttherapeutische Begleitung für
Einzelpersonen oder Gruppen ist ein persönliches
Vorgespräch notwendig. Vereinbaren Sie mit mir einen
Termin um Details zu besprechen.

• für alle die, die etwas „Verarbeiten“ wollen oder
etwas für sich selbst zum „Ausdruck“ bringen
möchten.
• für alle die, die ihre „Innere Bilder“ entdecken wollen
um damit eigenen Lebensthemen näher zu
kommen.
• für alle die, die in der Kreativität Lösungen finden
wollen.
• oder auch für die, die einfach den Augenblick
loslassen und entspannen wollen um in die bunte
Welt der Farben und Bilder einzutauchen.

