URL: WWW.CARITAS-OS.DE/FACHKLINIK-NETTETAL/AKTUELLES/SCHREIBWERKSTATT

STAND: 06.07.2015

2

AKTUELLES / JULI 2015

Fachklinik Nettetal

Gedanken zur
Schreibwerkstatt

Dr. med. Elke Sylvester
medizinische Leiterin

Telefon: 0541 40892-0

Um neue Möglichkeiten und Wege in Sachen Freizeitgestaltung zu erproben, die
den eigenen Interessen und Begabungen bzw. Veranlagungen gerecht zu werden,
wird hier in der Fachklinik Nettetal unter vielem andere der Besuch in einer
Schreibwerkstatt angeboten.
"Nicht nur das biografische Schreiben zur Aufarbeitung des eigenen Werdegangs,
auch das kreative Schreiben spiegelt die emotionale Verfassung und die persönliche
Entwicklung wider. Die Erzieherin und Kunsttherapeutin Gudula Bensmann hat in einem
zweimonatlichen Kurs in der Fachklinik Nettetal mein Potenzial und Interesse am Schreiben
geweckt. Jetzt unterstützt mich Sigrid Lehmann-Wacker (www.schreibwerkstatt-osnabrueck.de)
einen abgefahrenen Roman auf mehreren Ebenen mit autobiografischen Bezügen zu verfassen
und eine Veröffentlichung zu ermöglichen

Die "Schreibwerkstatt"
Wenn auch der Oberbegriff "Schreibwerkstatt" den neutralen Betrachter eher das Erlernen eines
kognitiven Handwerks vermuten lässt, so gibt er noch nicht Preis, wieviel Gefühl und Leidenschaft
es in so manchem Teilnehmer freizulegen vermag.
Sind die Motive auch genauso vielseitig wie interessant, entstandene "Arbeiten" zu betrachten, so
eröffnet sich so gut wie aus jeder Perspektive ein anderes Bild.
Die "Schreibwerkstatt" funktioniert nach ihrer Machart, basierend auf dem methodischem
Schreiben. Was nichts anderes heißt, als auf diverse, gezielt gesetzte Anhaltspunkte, den
Gedanken freien Lauf zu lassen und diese auf dem Papier visuell zur Geltung zu bringen. Nicht
nur, dass sich in jedem Fall die gegenwärtige Gefühlssituation des Schreibers erkennen lässt, so
hält es uns auch neben unserer akuten Tagesform einen Spiegel in Sachen Kreativität und
Spontanität vor.
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Sowie es uns auch, in der uns eigenen individuellen Betrachtungsweise die Sicht auf
verschiedene Themen anschaulich macht.
Im Einklang mit meinen eigenen Interessen, die erst "hier" in der Schreibwerkstatt geweckt
wurden, möchte ich behaupten, es wird noch so viele Teilnehmer überraschen, wieviel
Leidenschaft und Ambitionen durch die selbige aktiviert werden können."
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