
 

 

 

 

Art Colour Darkness: Einladung zu einer Netzwerkveranstaltung 

 

« Art is a garantuee of sanity » (Louise Bourgois) 

 

Liebe Interessierte 
 
Bereits vor der Einführung der Kunsttherapie als professionelle Disziplin waren gestalterische 

Tätigkeiten von Personen mit psychischen Erkrankungen in den Kliniken und anderen 

Institutionen verbreitet. Die gestalterische Entfaltung im klinischen Kontext hat also eine lange 

Tradition und nicht nur dort: auch in offenen Ateliers, Werkstätten von Vereinen oder 

Tagesstätten wird das künstlerische Potential von Menschen mit psychischen Erkrankungen 

gefördert und damit ein beachtlicher Beitrag im Bereich Kunst und Heilung geleistet. Es ist uns 

ein Anliegen, dass dies auch künftig einen wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft haben wird, 

und das Angebot zukunftsgerichtet weiterentwickelt und ausgebaut wird. 

 

Unterschiedliche Erfahrungen, Bemühungen und Zielsetzungen zu bündeln und in einen aktiven 

Austausch zu treten ist das Ziel unserer Netzwerkveranstaltung. Das bereits bestehende 

Netzwerk soll auf diese Weise noch intensiviert und auf weitere in diesem Bereich tätige 

Personen ausgeweitet werden. Das Projekt wurde durch Pro Mente Sana initiiert und mit dem 

Living Museum konzipiert. 

Wir laden euch herzlich ein, am 30. April 2022 im Rahmen der Partnerschaft mit der Bühne 

Aarau und ihrem aktuellen Projekt «Dancing in the Dark» mit uns in einen aktiven Austausch zu 

treten. 

Gemeinsam wollen wir ausfindig machen, was es alles an künstlerischen Projekten in der 

Schweiz gibt und wie diese besser miteinander vernetzt werden können. Und wie würde eine 

«Road-Map» aussehen, die das Thema weiter voranbringt? 

Neben dem Kennenlernen und dem Austausch gibt es auch ein gestalterisches Programm, 

welches dieses «Zusammenkommen» in einem Werk festhalten soll. 

Während des Workshops wird eine gemeinsame Fahne gestaltet, welche an der Mad Pride am 

18. Juni 2022 auf dem Bundesplatz aufgehängt und für die zukünftige Zusammenarbeit stehen 

wird. 

 

 

 



Das Programm: 

13.30 Uhr Eintreffen in der Tuchlaube (Bühne Aarau) 
 Metzgergasse 18, 5000 Aarau 

14.00 Uhr Austausch und Diskussion 

16.00 Uhr Gemeinsame Fahnengestaltung 

18.00 Uhr Ende des Programms 

 

Es besteht die Möglichkeit, nach Voranmeldung und solange es freie Plätze hat, am Abend die 

Vorstellung von «Dancing in the Dark» zu besuchen. 

 
Wir freuen uns über deine Teilnahme und deine Anmeldung (m.wisler@promentesana.ch). 

Gerne stehen wir dir auch für weitere Auskünfte zur Verfügung. 

 

Liebe Grüsse 

 

  

 

Rose Ehemann     Marcel Wisler 

Leiterin Living Museum Will Co-Leiter Gesundheitsförderung und 

Kommunikation 

     Stiftung Pro Mente Sana 

 

 

 

 

Tenzin Siegfried 

Atelierleitung   


