You can come to get to know us, try out the
materials and make a decision whether you
would like to join the group.
Do get in touch with us, we look forward to
hearing from you before the start of the
group.
Expected starting date:
February 2017
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Thursdays, 10.15 – 11.45 am
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The group has a maximum of 7 people and
meets each Thursday at 10.15 till 11.45 am.
It runs for 10 sessions, after which new
members may join or attendance may be
renewed.

Sie mussten Ihre Heimat verlassen,
haben Schlimmes erlebt und fühlen
sich vielleicht manchmal allein und
von Sorgen und Schmerzen belastet?

Was passiert in der Gruppe?

Für wen ist die Gruppe?

Möchten Sie gerne andere Frauen treffen,
die sich in ähnlicher Situation befinden?

Sie können mit verschiedenen Materialien
malen, zeichnen und frei experimentieren. Nach
dem Gestalten gibt es die Gelegenheit, die
Arbeiten in der Gruppe zu betrachten und
Gedanken und Eindrücke darüber
auszutauschen.

Diese Gruppe richtet sich an geflüchtete
Frauen, die davon profitieren können, ihre
Gefühle und Erfahrungen durch das Malen
und den Austausch in einer stützenden
Gruppe mitzuteilen.

Haben Sie Lust, in einer stützenden Gruppe
mit verschiedenen Materialien
auszuprobieren, was sich daraus gestalten
lässt?

Beim Gestalten können Sie eigene Stärken und
Fähigkeiten entdecken und Gefühle ausdrücken ,
die schwer in Worte zu fassen sind. Dies kann
dabei helfen, sich selbst besser zu verstehen.

Künstlerische Kenntnisse oder
Vorerfahrungen sind nicht erforderlich,
hier geht es um ein freies Gestalten und
die Freude am Tun .
Die Gruppe besteht aus maximal 7
Mitgliedern und trifft sich donnerstags
von 10.15 bis 11.45 Uhr für
10 Sitzungen. Danach können neue
Gruppenmitglieder aufgenommen oder
die Mitgliedschaft verlängert werden.

Macht Ihnen dieses Angebot!

Machen Sie mit:
Lernen Sie uns kennen und probieren Sie das
Angebot aus. Dann können Sie entscheiden,
ob Sie bei der Gruppe mit dabei sein wollen.

Vorgesehener Beginn:
Februar 2017
Bitte nehmen Sie mit uns vorher Kontakt
auf.

Ort:
Psychologische Beratungsstelle
Brückenstraße,
Brückenstraße 6, Tübingen

Sind Sie neugierig geworden?

Kontaktieren Sie uns:
annerose.winkler@kunsttherapieorganisationsberatung.de
0176 66058970
oder: Psychologische Beratungsstelle
Brückenstraße:
beratungsstelle@evk.tuebingen .org
07071 92990
Wir vereinbaren ein Vorgespräch, in dem Sie
mehr über die Gruppe erfahren und entscheiden
können, ob Sie gerne daran teilnehmen
möchten.

Malgruppe für geflüchtete Frauen

ein Raum für:

•
•
•

Die Therapeutinnen:
•

Kreativität
Solidarität
Anteilnahme
und
Verstehen

Donnerstags, 10.15 Uhr - 11.45 Uhr

Annerose Winkler, Kunsttherapeutin
In Kooperation mit refugio Tübingen
Gefördert vom Förderkreis der
psychologischen Beratungsstelle

Renate Oetker-Funk,
Psychologische Beraterin,
Beratungsstelle Brückenstraße

Psychologische Beratungsstelle
Brückenstraße
Brückenstraße 6, 72074 Tübingen

