
 
 
 
Kunstbüdchen 2017  
Selbsterfahrung durch Kreativität 
 
Projekt für sechs Gäste des Statt-Cafés in Ratingen 
 
Ort: Kunstbüdchen in Leichlingen 
 
Zeitraum: 31.05. – 02.06.2017 
 
 
Das „Statt-Café“ ist eine rauschmittelfreie Kontaktstelle der Abteilung Suchthilfe und 
Gesundheitsförderung der Diakonie im Kirchenkreis Düsseldorf- Mettmann NeanderDiakonie 
GmbH. In unserem Café begegnen sich Suchtgefährdete, Suchtkranke, Angehörige von 
Suchtkranken und Menschen, die am Thema Sucht interessiert sind. 
Ziele der niedrigschwelligen Arbeit sind unter anderem, zu notwendigen Behandlungen zu 
motivieren und zufriedene Abstinenz zu fördern und zu erhalten. 
 
Mit dem o.g. Projekt sollten die kreativen Anteile gefördert werden und die Teilnehmer ihr 
eigenes Potential kennen lernen und sich selbst im Tun reflektieren.  
 
Für das Projekt vom 31. Mai – 02. Juni hatten sich vier Frauen und zwei Männer 
angemeldet. Fünf der Teilnehmer/Innen waren zu ersten Mal im Kunstbüdchen und machten 
erste Erfahrungen in der Bildhauerei. 
 
Das Projekt wurde von Frau Angela Hardes, Dipl. Sozialarbeiterin und Sozialtherapeutin 
Sucht, angeleitet und durchgeführt. 



Das Kunstbüdchen ist als Selbstverpfleger-Haus ausgestattet und bietet neben einer 
Werkstatt und einem Atelier auch einen Garten für kreative Arbeiten an. 
 
Das Projekt begann am 31.05. bereits um 9:00 Uhr mit einem gemeinsamen Frühstück im 
Statt-Café.  Die kurze Anfahrt zum Kunstbüdchen nach Leichlingen wurde mit dem Bus der 
NeanderDiakonie zurückgelegt. Die Teilnehmer/Innen hatten dann erst einmal Zeit ihre 
Zimmer zu beziehen und sich mit den Räumlichkeiten vertraut zu machen. 
Das gemeinsame Mittagessen diente auch zur Vorstellung des weiteren Ablaufs. 
Gemeinsam wurde gespült und dann ging es zur „Steinauswahl“. Aus einem großen Berg an 
Tuffstein konnten alle sich den passenden Stein aussuchen und mit Hille einer Sackkarre 
zum ausgesuchten Arbeitsplatz schaffen. Nach einer kurzen Einführung in das 
bildhauerische Arbeiten machten die Teilnehmer/Innen erste Erfahrungen mit dem Stein. 
 
 

 
 
 
 
 Im Laufe des Nachmittages entstanden so bereits die ersten Grundformen. Beim 
gemeinsamen Grillen wurden die gemachten Erfahrungen ausgetauscht und die eigene 
Befindlichkeit beschrieben. Deutlich wurde, dass das Arbeiten mit Stein Freude bereitet, 
anstrengend ist und jede/r an seine/ihre eigenen Grenzen gelangt. In den Abendstunden 
wurde zum gegenseitigen Kennenlernen ein Frage und Antwortspiel mit Bauklötzen gespielt. 
Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ließen sich auf das Spiel ein und so entstand schnell 
eine vertraute Atmosphäre in der auch schwierige Themen angesprochen werden konnten. 



Der nächste Morgen begann  um 8:00 Uhr  mit einer optionalen Meditation. Vier der sechs 
Teilnehmer/Innen nahmen dieses Angebot an und machten zum Teil erste Erfahrungen mit 
dieser Methode. 
 
 
 

 
 
 
 
Im Anschluss daran gab es ein gutes Frühstück und die „Arbeitsbesprechung“ für den Tag. 
Die Teilnehmer/Innen wurden aufgefordert sich selbst bei der Arbeit zu beobachten und wahr 
zu nehmen, wie sich das Arbeiten am Stein anfühlt, wie sie mit Frust und Freude umgehen 
und welche Vorstellungen sie haben und wie sie diese umsetzen. 
 
Der Vormittag wurde nun mehr oder weniger intensiv genutzt um an den Steinen zu arbeiten. 
Nach dem Mittagessen gab es eine Reflexionsrunde in der jede/r aus der Sicht ihres/seines 
Steines beschreiben sollte, wie er/sie die Arbeit bisher empfunden hat. Diese Aufgabe war 
für einige eine sehr große Herausforderung. Die Widerstände reichten von Prüfungsdruck 
über das Gefühl von nicht richtig sein  bis hin zu angepasstem Verhalten, ohne emotionaler 
Beteiligung. In der gemeinsamen Besprechung wurde versucht diese Aspekte bewusst zu 
machen und die verpassten Chancen zu erkennen. Obwohl die Stimmung dadurch eher 
ernst und gedrückt war, gingen alle wieder an ihren Stein zurück und vertieften sich in das 
kreative arbeiten.  



 
Der Abend war dem gemütlichen Beisammensein vorbehalten, aber die Müdigkeit war doch 
deutlich zu spüren und um 22:00 Uhr waren bereits alle in ihren Zimmern verschwunden. 
 
 

 
 
 



Am 02.06. diente der Vormittag der Fertigstellung der Arbeiten und dem Aufräumen der 
Werkstatt. Im Anschluss daran wurden die Arbeiten auf dem Gelände ausgestellt und jede/r 
Teilnehmer/In wurde gebeten, seinem Werk einen Titel zu geben und diesen auf ein Blatt zu 
schreiben. So konnten alle die Exponate betrachten und auf sich wirken lassen. In der 
folgenden Gesprächsrunde wurden die einzelnen Exponate noch einmal ausführliche 
besprochen. Jeder Künstler und jede Künstlerin konnte eigene Gedanken und Erfahrungen 
schildern und erhielt von den „Ausstellungsbesuchern“ Rückmeldungen. Bei dieser 
Abschlussrunde wurde deutlich, wie berührend die Arbeit gewesen ist und wie vielfältig die 
Erfahrungen waren. 
Nach einem letzten Mittagessen wurde dann der Bus beladen und es ging zurück nach 
Ratingen. Im Statt-Café konnten alle ihre Werke bestaunen lassen und noch einmal 
gemeinsam  einen Kaffee trinken. 
 
Das Projekt war ein voller Erfolg und alle Teilnehmer/Innen haben sich auf die 
ungewöhnlichen Erfahrungen eingelassen. Das Zusammenleben in der Gruppe, die 
Abgelegenheit des Kunstbüdchens ( kein Internet, kein Handyempfang) ist für einige bereits 
eine große Herausforderung gewesen und neben der kreativen Arbeit haben viele 
Gespräche zu einer intensiven Auseinandersetzung mit sich selbst beigetragen. 
 
Wir sind sehr dankbar, dass die Bösken-Diebels-Stiftung dieses Projekt ermöglicht hat und 
würden uns freuen, wenn auch im nächsten Jahr ein solches Projekt gefördert werden 
könnte.  
 
 
 
 
       
  



„Mein“ Kunstbüdchen 

 

 

Ich hatte schon sehr viel vom Kunstbüdchen in Leichlingen gehört.  

Auch konnte ich schon ein paar Steine aus vergangenen Fahrten auf der Terrasse 

vom Stattcafé bewundern. Und ich dachte: “ So etwas Schönes durch meine Hände 

zu erschaffen, schaffe ich nie“.  

Ich bin dann aber mit der Einstellung mit gefahren, dass ich es zu mindestens 

versuche.  

Wir waren insgesamt zu siebt, Angela als Begleitung. 

Als wir dort ankamen, fühlte ich mich wie in einer anderen Welt. Es war so friedlich 

und ruhig…das Häuschen war in die Natur eingebettet und ich hörte Vögel 

zwitschern, einen krähenden Hahn, wiehernde Pferde und ein paar Kühe, die um das 

Haus herum weideten. 

Wir machten uns mit der Umgebung und dem Haus bekannt, richteten uns ein wenig 

ein und danach machte Angela dann eine Führung mit anschließender Erklärung, 

wie die Steine  mit dem vorhandenen Werkzeug bearbeitet werden sollten. Jeder 

durfte sich einen Stein aussuchen, welcher dann auf einen Bock gehoben wurde, um 

bearbeitet zu werden.  

Da stand ich nun mit meinem Stein und wusste nicht, wie daraus jemals etwas 

werden könnte. Irgendwann fing ich dann einfach zaghaft an, ohne zu wissen,  was 

ich  genau  machen wollte und bemerkte recht schnell, dass die Form des Steines 

unter meinen Händen plötzlich zu einem Herz wurde. Und dann wurden es zwei 

Herzen. Ich steckte meine ganze Energie und Liebe in diese Herzen und verlor 

jegliches Zeitgefühl.  

 

Am Ende konnte ich mein Herz in einer Ausstellung um das Kunstbüdchen herum 

präsentieren und nannte es   

 

                                            „Das tragende Herz“. 

 

Alle hatten die Möglichkeit ihre Kunstwerke auszustellen und zu betiteln. Wir haben 

im Anschluss daran in einer Runde gesessen und gesagt, wie wir uns in den 2 ½ 

Tagen gefühlt haben, während wir künstlerisch tätig waren. Und wir konnten uns 

Rückmeldungen holen, wie die anderen das eigene Kunstwerk interpretierten.  



 

 

Alles in allem war es für mich eine sehr schöne Zeit. Ich konnte einfach ich sein. Das 

hatte ich in meinem Alltagstrott  in letzter Zeit eher vernachlässigt,  umso mehr hat 

mich das Kunstbüdchen bereichert und mir geholfen, wieder ein wenig mehr auf mich 

zu achten.  

Ich danke Angela für die tolle Organisation, für ihre Kochkünste, ihre Zeit, ihre 

Lebensfreude, ihr Ohr und ihre Nerven. 

Ich danke meinen Mitkünstlerinnen und Mitkünstlern für ihre Aufmerksamkeit, ihr 

Lachen, ihre Geduld, ihr Ohr. 

Ich bin sehr froh, dass ich mitgefahren bin und möchte dieses Gefühl der Freiheit 

nicht mehr missen. 

DANKE 

 

Tatjana 


