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Herbst... 
 
Warstein (lwl). „Herbst...“ - unter diesem Titel werden ab 13. November zwei Wochen lang in der 
Filiale Belecke der Sparkasse Lippstadt zehn Bilder ausgestellt. Gemalt wurden sie in den 
vergangenen Wochen von Patientinnen und Patienten des LWL -Rehabilitationszentrums der 
LWL-Klinik Warstein im Rahmen eines Projektes in der Kreativtherapie. 
 

Die Kreativtherapie ist fester Bestandteil des Therapieprogramms, das in dem 
Rehabilitationszentrum „Fachklinik Stillenberg“ des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) 
den Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängigen angeboten wird. Diese Therapieform dient 
vornehmlich der Förderung instrumenteller Fähigkeiten, der  Entwicklung und Förderung sozialer 
Kompetenzen und nicht zuletzt der Korrektur des Selbstbildes, z.B. durch die Steigerung des 
Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls. 
 

Nachdem die Belecker Filiale der Sparkasse Lippstadt (vormals Sparkasse Warstein-Rüthen) im 
Mai dieses Jahres bereits mehrere Bilder zum Thema „Frühling“ ebenfalls aus der Kreativtherapie 
des LWL-Rehabilitationszentrums ausgestellt hat, haben sich die Verantwortlichen erneut bereit 
erklärt, jetzt auch diese Bilder entsprechend zu präsentieren. 
 

Die Bilder, die nun in der Ausstellung zu sehen sind, wurden von zehn Patientinnen und Patienten 
im Rahmen eines Projektes zu dem Thema „Herbst“ gemalt. Die Werke entstanden nach der 
ausdruckszentrierten Methode in Einzelarbeit unter Anleitung von Isolde Bräcker, langjährige 
Mitarbeiterin in der Kreativtherapie. Sie wurde dabei unterstützt von ihrer Kollegin Marina Pohl. 
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Die Teilnehmer waren aufgefordert, ihre Wahrnehmung, Gedanken, Gefühle und Empfindungen in 
Verbindung mit dem Thema „Herbst“ zum Ausdruck zu bringen. Um zunächst Eindrücke von der 
sich wandelnden Natur zu bekommen, brauchten sie nicht weit zu gehen: Der Park der LWL-Klinik 
Warstein mit seiner Vielfalt an Pflanzen, Büschen und Bäumen liefert zu jeder Jahreszeit dem 
Betrachter ein beeindruckendes Bild, das aber vor allem im Herbst durch die unterschiedlichsten 
Farbtöne geprägt wird. Während einige Pflanzen und Bäume noch in saftigem Grün den Eindruck 
des Sommers wach halten, beginnen andere sich gelb zu färben, und wieder andere haben bereits 
eine braune Farbe angenommen oder leuchten in dunklem Rot. So inspiriert machten sich die 
Teilnehmer ans Werk, um ihre Eindrücke, vor allem aber auch die damit verbundenen 
Empfindungen, auf der Leinwand zum Ausdruck zu bringen. 
Das Ergebnis ist nun in dieser Ausstellung zu sehen: zehn farbenfrohe, individuelle Kunstwerke, 
wobei jedes Einzelne von den Wahrnehmungen, Emotionen und der Befindlichkeit der Künstler 
geprägt ist. 
 


