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Neues Projekt setzt sich mit Kunst und Natur für benachteiligte Kinder 
ein 
Kinder brauchen Werte als Richtschnur für das tägliche Leben. Doch nicht immer ist 

es selbstverständlich, dass sie in einem sozialen Umfeld aufwachsen, in dem diese 

Werte auch vermittelt werden. Mit seinen neuen kunsttherapeutischen Angeboten 

bietet der Verein Werte bewegen e.V. daher gerade Kindern aus benachteiligten 

Verhältnissen wertvolle Unterstützung und Orientierung.   

 

Wie kann die Entwicklung der Persönlichkeit benachteiligter Kinder und Jugendlicher durch 

den Einfluss von Kunst und Natur nachhaltig positiv beeinflusst werden? Mit dieser Frage 

setzt sich der Verein Werte bewegen e.V. in seinem neuen Projektangebot auseinander. 

Das Konzept wurde vom Team Hanna Lehmann (Freiburger Bürgerstiftung), Cathrin von 

Essen (Oberle Stiftung), Bürgermeister Ulrich von Kirchbach (Freiburg) und Helmut Friedel 

in enger Abstimmung mit interessierten Künstlern erarbeitet. Die Durchführung der kunst-

therapeutischen Projekte findet auf dem Feißenhof von Helmut Friedel in Schönwald statt.  

Der klassische Schwarzwaldhof bietet den Teilnehmern viel Platz zum Entfalten gepaart 

mit einem intensiven Naturerlebnis.  

 

Im aktuell  laufenden Projekt kommt eine Gruppe von sieben Jungen aus der sozialpäd-

agogischen „Wohngruppe Severin“ in Denzlingen (einer Außenstelle vom Mariahof der 

Caritas) in den Genuss, acht Projekttage im Mai und Juni auf dem Feißenhof zusammen 

mit einer ihnen vertrauten Bezugsperson zu verbringen. Unter Anleitung von Maler Remy 

Trevisan und Holzbildhauer Charly Loth, beide sowohl bekannte Künstler wie auch zertifi-

zierte Kunsttherapeuten, erhalten die Jugendlichen Gelegenheit, durch schöpferisches 

Arbeiten ihre Persönlichkeit zu entfalten, ihr Verhalten in der Gruppe zu reflektieren und ihr 

Selbstbewusstsein zu stärken. 

 

„Nach den ersten vier Tagen sind alle Beteiligten restlos begeistert“, so das Fazit von Initia-

tor Helmut Friedel nach der Halbzeit. Die Jungens, alle mit verschiedenen autistischen 

Indikationen, genießen es, sich in der Natur nach Bedarf frei bewegen zu können – um  

 

 



 

danach mit neuem Elan wieder an ihr Werk zu gehen. „Die Landschaft rund um den Fei-

ßenhof ist ein Erlebnis für diese Jugendlichen. Mit Hilfe der Natur werden sie in einen ent-

spannten Zustand versetzt, was wiederum ihre Konzentrationsfähigkeit fördert“, sagt Hel-

mut Friedel. 

 

 Ein Projekt mit Modelcharakter? 

Wichtig bei dem Projekt „Kunst auf dem Feißenhof“ ist die Kombination von sozialpädago-

gischer Betreuung und psychologischer Begutachtung, die neben der künstlerischen Fach-

anleitung stattfindet. Die Gruppe wird vom Psychologen Professor Gerhard Veith sowie 

einer Praktikantin der Katholischen Hochschule (Studiengang Soziale Arbeit) begleitet. 

Damit ist gewährleistet, dass die Projekterfahrungen fachlich kompetent dokumentiert und 

ausgewertet werden – und die Ergebnisse nachfolgenden Gruppen und Projekten zugute 

kommen.  

 

„Unser Ziel ist es, die Verhaltensentwicklung von Kindern und Jugendlichen mit bekannten 

Indikationen über diesen kunsttherapeutischen Ansatz nachhaltig zu fördern“, fasst Helmut 

Friedel die Motivation des Vereins hinter diesem Projekt zusammen. „Die Frage ist auch, 

was dabei für die Teilnehmer die gesunde Mischung aus kreativer Tätigkeit und pädagogi-

scher Führung ist.“ Das herauszufinden, ist eine der interessanten Aufgaben in diesem 

Projekt. Die ansteckende Begeisterung der Kinder und Jugendlichen, aber auch der Thera-

peuten und Betreuer aus deren Umfeld gibt erste positive Rückmeldungen für die Stimmig-

keit des Projektkonzeptes.  

 

Werte bewegen unsere Gesellschaft 

Der Verein Werte bewegen e.V. wurde 2009 auf Initiative des Unternehmers Helmut Frie-

del unter kräftiger Mitwirkung der Vorstandskollegen Manuel Herder und Ulrich von Kirch-

bach  gegründet. Der Verein, der unter anderem von den Gründungsmitgliedern Susanne 

Lauten, Roswitha Rummland, Thomas Haase und Matthias Hotz getragen wird,  unterstützt 

konkrete Projekte zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung benachteiligter Kinder und 

Jugendlicher.  
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