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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Dresdner Hof 
 
 
Mit bildender Kunst Selbstheilungskräfte aktivieren 
Mit der Kunsttherapie unterwegs „auf den Flügeln der Malerei“ 
 
Leipzig, 03.11.2011. Malerei sei Ankommen an einem anderen Ort, notierte einst der deutsche 
Maler Franz Marc.  
Wenn sich mittwochs die Cafeteria des Maternus Seniorencentrum Dresdner Hof in ein 
Maleratelier verwandelt, fühlen sich die etwa zehn betagten Kunstfreunde ebenso.  
Für anderthalb Stunden sind die Senioren dann mit dem Kunsttherapeuten Jens Höppner 
bildnerisch unterwegs in der Welt der Farben und Formen, der Linien und des Lichts.  
Dabei geht es weder Höppner noch den Bewohnern des Seniorencentrums darum, Kunstwerke 
von bleibendem Wert zu schaffen. Vielmehr stehe das gemeinsame Schaffen und Gestalten im 
Vordergrund.  
„Der Weg ist das Ziel“, beschreibt Dagmar Krengel, im Dresdner Hof auch zuständig für neue 
Wege in der Therapie für Menschen mit Demenz.  
 
Durch diese spezielle Betreuung werde die Fähigkeit des Menschen gefördert, seine Umgebung 
sehr unmittelbar sinnlich wahrzunehmen.  
Höppner setze bei seiner Arbeit am tiefen Grundbedürfnis des Menschen an, zu gestalten und 
darüber mit anderen in Kontakt zu treten. 
Daher werde auf Gruppenarbeit viel Wert gelegt. Oft gestalten mehrere Bewohner ein 
bildnerisches Projekt gemeinsam, respektieren sich gegenseitig, halten sozusagen farblich 
Zwiesprache und können sich so auch emotional verwirklichen.  
Eingesetzt werden überwiegend Wasserfarben und Pinsel. Zuweilen verteilen die Künstler 
Farben aber auch mit Fingern oder den Händen. Außerdem kämen auch Stifte aller Art zum 
Einsatz.  
Der Erfolg der inzwischen seit zwei Jahren praktizierten Kunsttherapie lässt sich sehen.  
Demenziell veränderte Menschen trainieren ihr Erinnerungsvermögen, unruhige Bewohner 
finden während des therapeutischen Kunstbetriebes ihre Gelassenheit wieder. Besonders 
deutlich sei der Erfolg bei einem sehr lauten Bewohner: Während der Kunsttherapie sei er still 
und zufrieden in sich gekehrt und „kaum wieder zu erkennen“, bestätigt die Pflegeexpertin.  
Fest steht, dass im kunsttherapeutischen Prozess kreative Ressourcen neu entdeckt, 
Selbstheilungskräfte mobilisiert sowie vielfältige Veränderungsprozesse angeregt werden. 
 
Höppner gelinge es, sehr behutsam auf die Stimmungen der einzelnen Teilnehmer einzugehen 
und auch individuell mit ihnen zu arbeiten. Trübe Stimmungen fange er auch mit musikalischen 
Einlagen ab, „wobei es manchmal sogar zu kleinen Tänzchen kommt.“  
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Dass sich zwischen Therapeut und Teilnehmern inzwischen ein tiefes Vertrauensverhältnis 
entwickelt habe, verstehe sich von selbst. So dulde Höppner auch nur in begründeten 
Ausnahmefällen Angehörige als Zuschauer. 
Letztere seien mit der Arbeit Höppners ausnahmslos höchst zufrieden. Ebenso wie die 
Teilnehmer, die sich schon nach Abschluss der letzten Kunsttherapiestunde auf die nächste 
freuten. Oder wie es der französische Maler Ferdinand Victor Eugène Delacroix sagte: „Wie eine 
mächtige Zauberin nimmt dich die Malerei auf ihre Flügel und trägt dich davon.“ 
 
Bildmaterial: 
 
Das hier abgebildete Foto kann auf Wunsch in druckfähiger Auflösung zugesendet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mal- und Kunsttherapie im Dresdner Hof. 
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