
  

Mit Kunsttherapie aus der Einsamkeitsschleife und Trauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Seelische Gesundheit ohne Familie?“ 

 

Über 1/3 der Berliner Bevölkerung – das sind 1.312 200 Bürger*innen – sind Singles!  

Für sie bedeutete die Zeit der coronabedingten Kontaktbeschränkungen so etwas wie 

„Isolationshaft“. Sie haben keine „Familie“, keinen Partner – die beste Freundin wollte sich nur mal 

draußen zum Spaziergang treffen, wenn überhaupt. 

Wenn man nicht selbst depressiv geworden ist, so lebten vielleicht gerade die Freunde in Angst, sich 

anzustecken, haben im fortgeschrittenen Alter gesundheitliche Einschränkungen und leiden an 

Initiativlosigkeit. Man hing in einer Einsamkeitsschleife, aus der es schwer war, wieder 

herauszufinden. 

Vielleicht mussten Abschiede genommen werden – u.U. verhinderte Abschiede, weil die 

Infektionsschutzmaßnahmen es nicht zuließen, sich angemessen zu verabschieden – unbewältigte 

Trauer hinterläßt oft lange Spuren. 

Nicht selten kommen existentielle Sorgen dazu – z.B. wenn sie auch noch in nicht genügend 

abgesicherten Berufen arbeiteten / Freiberufler und Solo-Selbständige mussten ihr kleines 

Unternehmen aufgeben, das sie über Jahrzehnte mit viel Herzblut aufgebaut hatten – auch hier heißt 

es trauern und nicht wissen, wie es weitergeht. 

Das Ausmaß der Folgeschäden – eventuell kommt dann noch eine Post-Covid- bzw. Long-Covid-

Erkrankung dazu – wird erst deutlich, wenn die Pandemie vorüber scheint. Und wenn es heißt: „wir 

sind über den Berg“! 

Dann zeigt sich umso mehr: Wir sitzen eben nicht im selben Boot! 

Und wir sind nicht alle gleichermaßen „über den Berg“. 

 

 



  

Sich selbst neu finden und entdecken, was wirklich wichtig ist! 

„Wer bin ich und was bleibt, wenn Vieles nicht mehr so ist wie vorher?“ 

Mit dem schöpferischen Schaffen in Bildern und Symbolen können Sie sich auf bisher ungekannte 

Weise ganz nah kommen und in Ihrer Mitte verankern.  

 

Die Kunsttherapie ist eine Therapieform auf tiefenpsychologischer Grundlage  

Sie ist eine der – schwerpunktmäßig im non- bzw. präverbalen Bereich angesiedelten – 

Basistherapien und ist als solche in vielen Kliniken vertreten (siehe S3 Leitlinien).  

In ambulanter Praxis wird sie einzeln oder in Gruppen im Sinne von Selbsterfahrung und Beratung 

oder als Psychotherapie mit kreativen Medien durchgeführt. 

 

Datum:         Sonntag, den 17.10.2021 

   Entspanntes Ankommen und Gelegenheit für Fragen bei Kaffee und Keksen 

   15:00 – 15:30 Uhr 

   Es liegt umfangreiches Informationsmaterial für Sie aus. 

       

   „Mit Kunsttherapie aus der Einsamkeitsschleife und Trauer“ 

   15:30 – 18:00 Uhr 

   Bebilderter Vortrag mit kleiner praktischer Übung 

    

      

Ort:                Praxis für kreatives Gestalten, Therapie und Supervision (s.u.) 

Leitung:         Regina Liedtke  

HP / Kunstpsychotherapie (grad. Mitglied in der DGKT, Mitglied im DFKGT und 

der C.G. Jung-Gesellschaft), Kunsttherapeutische Fachberaterin in 

Psychotraumatologie (IKT München), Hypnotherapeutin, Supervisorin (IGA 

Heidelberg) 

   Bildende Künstlerin (Meisterschülerin an der HdK Berlin, Mitglied im bbk berlin) 

Anmeldung: Teilnahme nur nach Anmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl 

                        mail@kreativpraxis-berlin.de  / Tel. 030 – 781 28 99 

 

Kosten:          Die Teilnahme ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten! 
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Praxis für kreatives Gestalten, Therapie und Supervision / Coaching 

Regina Liedtke 

Alt-Lietzow 12 (Künstlerhof) 

D - 10587 Berlin-Charlottenburg 

 

Tel.: +49(0)30 - 781 28 99 

mail@kreativpraxis-berlin.de 

http://www.kreativpraxis-berlin.de 

 

Blog: http://kreativundheilsam.wordpress.com 

Blog: https://liedtkekunstblog.wordpress.com/    

 

 


