
  

 

Abschlussbericht des Projekts  
 

Zukunftswerkstatt Kreativität und Sucht  
Guttempler Landesverband NRW e.V.               
 
Grundinformationen zum Träger und zum Projekt  
Träger:         

Guttempler Landesverband NRW e.V.              
Museumstr. 4   
42489 Wülfrath 
 
Angebote des Trägers: 
Siehe dazu:  www.gbwnrw.de 
 
Verankerung des Projektes in den Angeboten des Trägers: 
Nach Möglichkeit werden pro Jahr jeweils zwei Seminare dieser Art im Frühjahr und zwei im Herbst angeboten. 
 
Titel des Projektes: Kreativität und Sucht 
 
Schilderung des Projektes 
 
Anzahl der Teilnehmer*innen: 
24 Personen 
 
Start - Ende des Projektes: 
12.11.2021   bis   14.11.2021 
Alle Beteiligten waren nach Befragung ohne Ausnahme einverstanden mit der Veröffentlichung von Fotos aus diesem 
Seminar auf Internetseiten. 
 
Situation zu Beginn des Projektes: 
Auf Grund der besonderen Lage durch die Corona Pandemie, bedurfte es einiger besonderer Schutzmaßnahmen und 
deren Erläuterung zu Beginn der Veranstaltung. 
Somit war auch die Einleitung zu Beginn, eine andere als bei vergleichbaren Projekten. 
Im Zuge der persönlichen Vorstellung jeden Teilnehmers, angeregt durch die Befragung der Seminarleitung, berichtete 
jeder wie er die Zeit in der Corona Krise bisher verbracht hat und was diese besondere Situation mit jedem Einzelnen 
gemacht hat. Schon hier wurde deutlich, dass die besondere Lage, Auswirkungen auf die Menschen hat und dieses 
Seminar und seine Wichtigkeit, im Belang auch auf die sozialen Kontakte, unterstreicht. 
 
Projektziele: 
Die Ziele waren, in der Corona Zeit eine Veranstaltung zu bieten, die auf der einen Seite unter Beachtung der Corona 
Schutzverordnungen die Gesundheit der einzelnen Teilnehmer berücksichtigt und auf der anderen Seite als neuer 
Vorstand ein attraktives und allen Belangen gerecht werdendes Seminar zu veranstalten. 
 
Leitung: 
Dirk König – Gesamtleitung und Moderation, Aqua Fitnessanleitungen und Entspannungsübung 
Manfred Geis – Begleitung, Anleitungen, Organisation 
Werner Pastoors - technische Leitung, kreative Anleitungen, Co Moderation 
Monika König – kreative Anleitungen 

http://www.gbwnrw.de/


  

 

Aktivitäten 
 
Nach einem gemeinsamen Abendessen und der geschilderten Vorstellungsrunde, begann das Seminar am Samstag, 
dem 13.11.21 um 7:30 mit einer erfrischenden Wassergymnastik. 
 
 
 

        
 
 
Unter der Anleitung von Dirk König wurden nach einem kurzen Warm Up, zahlreiche Übungen zur Fitness und 
Gesunderhaltung mit den Teilnehmern durchgeführt. 
Nach einem reichhaltigen Frühstück wurden Gruppen gebildet, um die nahegelegene Salzgrotte zu einer 
Entspannungssitzung aufzusuchen. Auch hier musste strengstens auf die bestehenden Coronaregeln und 
Hygienemaßnahmen geachtet werden. Die stark salzhaltige Luft wirkt sich positiv auf die Atemwege aus und in der 
angenehm ruhigen Atmosphäre konnte jeder der Anwesenden seine Seele baumeln lassen und zur inneren Ruhe 
gelangen. 
 
 
 

                
 
 
 



  

 

 
Parallel zu dem Besuch der Salzgrotte starteten im großen Saal des 
Hauses Große Kettler die kreativen Angebote. 
Mit experimentellem Malen, Steinmandala, Häkeln eines 
Einkaufsnetzes, Basteln mit verschiedenen Objekten und Zeichnen, um 
nur die wichtigsten zu nennen, wurden fachlich begleitete Kurse 
vorgestellt, die regen Zuspruch erhielten. Beim Zentangle z. B., wie im 
nebenstehenden Bild zu erkennen, gestaltet man die vorgezeichneten 
Motive nach eigener Vorstellung mit Farben und kreiert auf diese Weise 
sein eigenes Kunstwerk. Das Gestalten und Konzentrieren auf seine 
eigenen Farbideen und Kombinationen führt bei den Ausführenden zu 
Zufriedenheit und Entspannung. 
 
 
 

 
 
Die geplanten Steinmandalas wurden auf Grund der Aktualität der Jahreszeit, umgewandelt in überwiegend 
weihnachtliche Motive. Der Kreativität und Vielfältigkeit waren hier keine Grenzen gesetzt.  

 

        
 
 
Ein Highlight der kreativen Möglichkeiten, war das experimentelle Malen. Hier wurden unter Anleitung und Erklärung 
von Werner Pastoors, Farben mit anderen Stoffen (z.B. Desinfektionsspray) auf Keilrahmen gemischt. Die Reaktionen 
waren nie gleich und wurden in den nächsten Malvorgang mit eingebaut. Hierdurch entstanden die unterschiedlichsten 
Kunstwerke. Auf den folgenden Fotos ist der Werdegang von den ersten Schritten bis zum fertigen Gemälde 
festgehalten. 
 

  
 



  

 

   

   

   
 
 
Aber auch in den anderen Workshops wurde fleißig gewerkelt, gezeichnet, gehäkelt und vor allem auch kommuniziert 
und Erfahrungen ausgetauscht. 



  

 

                        
 
 

   

  
 
 
Am Samstagnachmittag haben wir dann parallel zu den einzelnen Workshops ein gemeinsames Singen eingebaut. 
Hierzu wurden die Texte der verschiedenen Lieder auf die Leinwand geworfen, sodass sich jeder stimmgewaltig 
beteiligen konnte.  



  

 

 
 
 
Am Abend, nach einem reichhaltigen Essen, wurde im großen Saal ein Film angeboten und in einem kleineren Raum das 
sogenannte Eselspiel, ein Gesellschaftsspiel, vorgestellt. Beide Veranstaltungen waren gut besucht und sorgten für 
angenehme, entspannte Unterhaltung.  
Am nächsten Morgen ging es dann mit einer erneuten Wassergymnastik wieder sportlich in den neuen Tag. Während 
der Vormittag dann hauptsächlich dazu genutzt wurde, die angefangenen Werke fertigzustellen, wurde zusätzlich zur 
Entspannung eine Meditationsübung in Form einer Zeitreise angeboten. Hier haben die Teilnehmer in ruhiger 
Atmosphäre die Möglichkeit innezuhalten und einen Moment der Ruhe zu finden. 
 
 
Erreichte Ergebnisse 
 
Zielbeschreibung: 
In einer abschließenden Feedbackrunde hatten dann die Beteiligten die Möglichkeit, das Erlebte aufzuarbeiten und zu 
beurteilen. Es gab neben einigen wenigen konstruktiven Kritikpunkten, durchweg positive Rückmeldungen. Vor allem 
wurde das Engagement von Werner Pastoors immer wieder lobend erwähnt.  Sein unermüdlicher Optimismus habe viel 
zum Gelingen der Bilder beigetragen. Aber auch die anderen Workshops und Aktivitäten und deren Betreuer wurden 
immer wieder hervorgehoben. 
 
 
 
 



  

 

Besondere Vorkommnisse - Unerwartetes: 
Besondere Umstände waren halt die Corona Regeln. Hier muss man aber klar sagen, dass von den für die Einhaltung der 
Corona Schutzverordnung verantwortlichen Personen, angefangen bei den Betreibern und den Angestellten des Hotels, 
über die Moderatoren, bis hin zu den Teilnehmern, alles getan wurde, um einen relativ reibungslosen und für alle 
Beteiligten gesunden Ablauf zu ermöglichen. 
 
Nachhaltigkeit – wofür war das Projekt Ihrer Meinung nach sinnvoll? 
Zunächst muss man sagen, dass der neu gewählte Vorstand und damit auch ein überwiegender Teil neuer handelnder 
Personen, hier ob der langen Corona Pause die ersten Möglichkeiten hatte, seine Fähigkeiten und Ideen in das Seminar 
miteinzubringen. Es hat sich gezeigt, dass die Methoden bei den Teilnehmern gut ankommen. 
 
 
 
Wirkung und Blick in die Zukunft 
 
 
Wie ist ihrer Meinung nach die langfristige Wirkung? 
Auch auf Grund der Tatsache, dass durch die zuletzt durchgeführte Veranstaltung im Anschluss zahlreiche neue 
Mitglieder in unseren Verein eingetreten sind und dadurch die Mitgliederzahl aufgestockt werden konnte, zeigt uns, 
dass wir hier auf einem richtigen Weg sind.  
 
Können Sie darauf aufbauen? 
Wir haben in den nächsten Seminaren vor, die Attraktivität weiter auszubauen und die Angebote entsprechend zu 
erweitern. So werden Suchtkranke verstärkt für die Mitwirkung und Mitgestaltung von Bildungsaktivitäten begeistert. 
Außerdem ermöglichen wir ihnen die Teilhabe an Entscheidungsprozessen. 
 
 
 
Wülfrath, den 02.04.2022 
 
 
 
Dirk König 
Vorsitzender  
Guttempler – Bildungswerk Landesverband NRW e.V. 


