
Ein Magazin der
Stiftung Phönix Zug
November 2022 – Nr. 87Phönix

Aktuell

Erfahrungen

Mehrwert von Kreativität

Interview

Fachpersonen erzählen

Kreativität

Facetten
der Kreativität

Kreativität
ermöglichen

Bin ich kreativ?

Lust auf
Kreativität?

Kreativität
im Alltag

Wo fängt
Kreativität an?

Die Kraft
der Kreativität?

Kreativität
als

Ressource
Weg

Kreativität
entdecken

Kreativität
leben

Möglichkeit
Quelle

Skill

Kompass

Kreativität
erleben



Editorial 

3  Bericht 

 Kreativität und Psyche
4 In der Phönix

 Kreativität erleben
5  In der Phönix 

 Kreativität leben
6 Interview

 Geschäftsleiter Kunstwerkstatt an der Lorze
7 Interview

 Wenn der Beruf zur Berufung wird
8  Zeichnung 

 Bewohner Villa Hotz
9 Erfahrungen

 Gespräche mit Klienten / Klientinnen
10 Rückblick

 Gesundheitstage / 10. Oktober 2022
11 Aktivitäten 

 Rufin Café / Ferien
12 Demnächst 

 Agenda

Liebe Leserin, lieber Leser 
Das Redaktionsteam des Phönix Aktuell hat das Thema 
Kreativität für diese Ausgabe gewählt. Das Wort kommt 
ursprünglich aus dem Lateinischen und kann am ehesten 
mit schaffen, erschaffen oder hervorbringen, aber auch 
mit erzeugen gleichgesetzt werden. Es wird heutzutage 
mit einer Vielzahl von Sachen, Ereignissen und Verhal-
tensweisen in Verbindung gebracht. Mit dem Begriff kann 
sowohl ein Denkprozess als auch dessen Umsetzung be-
zeichnet werden, also der Weg von der Idee zum sichtba-
ren Ergebnis. Dazu sind kreative Fähigkeiten notwendig, 
die in der Welt der Kunst, Wissenschaft und Gesellschaft, 
aber auch in der persönlichen Alltagsbewältigung von 
Vorteil sein können. 

Allen Interviewpartnern und –partnerinnen sowie Auto-
rinnen und Autoren danke ich herzlich für die interessan-
ten und zahlreichen Beiträge.

Neue Leistungsverträge mit dem Kanton Zug

Für die nächsten drei Jahre hat der Kanton Zug mit der 
Stiftung Phönix Zug neue Leistungsverträge abgeschlos-
sen. Damit bekennt er sich sowohl zu unseren nach wie 
vor sehr wichtigen stationären Betrieben Rufin Seeblick, 
Villa Hotz und Phönix Treff als auch zu unseren aufsu-
chenden Angeboten Phönix Ambulant und Phönix Spitex. 
Diese Vereinbarungen sind für uns essentiell, da sie uns 
Planungssicherheit für die kommende Periode geben. 
Die Zusammenarbeit mit dem Kanton Zug, insbesondere 
mit der Abteilung Soziale Einrichtungen der Direktion des 
Innern wird von unseren Mitarbeitenden sehr geschätzt 
und als angenehm und zuvorkommend empfunden. Vie-
len herzlichen Dank für diese wertvolle Unterstützung zu-
gunsten unserer Klientinnen und Klienten.

Ich wünsche Ihnen einen entspannten und angenehmen 
Jahresausklang sowie viel Freude beim Lesen dieser 
Ausgabe.

Fabian Felchlin, Geschäftsleiter

Impressum
Herausgeberin: Stiftung Phönix Zug
Gestaltung und Grafiken: Stefanie Britschgi
Interview: Carole Leuenberger / Andreas Iten / Patricia Lawler
Korrektorat: Mirjam Weiss
Druck: Multicolor Print AG
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Robert Schumann war ein unge-
wöhnlicher Komponist. «In einem 
zweiwöchigen Ausbruch von Inspi-
ration, fast ohne zu schlafen, kom-
ponierte er drei Streichquartette», 
schreibt der Psychiater und Musiker 
Richard Kogan.
C.S., Besucherin Phönix Treff (Text)
Thesym 2022, Besucherin Phönix Treff (Foto)

«Diesem kreativen Ausbruch konnten dann aber sechs 
Monate phlegmatischen Seins folgen.» Schumanns 
Wechsel zwischen extremem Schaffen und trostloser 
Schaffenskrise haben zahllose Biografen und Mediziner 
den Stempel einer bipolaren Störung aufgedrückt – ei-
nem regelmässigen Wechsel zwischen extremer Nieder-
geschlagenheit und Besessenheit. Schumann hätte sich 
also schlicht überarbeitet. Aber ein Burnout war wohl 
kaum die Ursache seiner Beschwerden – auch weil viele 
Biografen von schizophrenen Symptomen berichten. Litt 
Robert Schumann in Wirklichkeit unter einer Neurosyphi-
lis? Oder ist das alles Unsinn, und Schumann hatte meh-
rere Alkoholentzugsdelirien als Folge einer Alkoholab-
hängigkeit, wie es im Deutschen Ärzteblatt hiess? Schu-
mann war krank, das zumindest ist unbestritten. Aber war 
die Krankheit auch Teil seiner Kunst?

Schon Aristoteles sah einen Zusammenhang zwischen 
Genie und Wahn. Aber können neurologische Störungen 
tatsächlich Quelle künstlerischer Leistungen sein? Hätte 
ein ausgeglichener, in sich ruhender Geist die Gedichte 
Friedrich Hölderlins schreiben oder die Bilder Vincent 
van Goghs malen können? Wären die schauspielerische 
Genialität eines Klaus Kinski, die mathematische Geniali-
tät eines John Forbes Nash (der aus dem Kinofilm «A Be-
autiful Mind» – Genie und Wahnsinn) bei stabilen Persön-
lichkeiten denkbar?

Fragen über Fragen … und nun sitze ich vor dem Compu-
ter und mein Auftrag ist es, einen Artikel über Kreativität 
und Psyche zu schreiben. Wie hindert mich meine ange-
schlagene Psyche an meiner Kreativität? Oder hilft sie mir 
sogar dabei, kreativ zu sein?

Ich sitze wie blockiert vor dem Computer und es fliesst 
einfach nicht ... was soll ich schreiben? Was mache ich, 
damit ich wieder ins Fliessen komme und wie früher 
schnell einen Artikel zu Papier bringen kann. Wie gerne 
habe ich doch früher geschrieben, gemalt oder hatte In-
spirationen und Ideen, um grössere und kleinere Projekte 
zu verwirklichen. Im Moment fällt mir das alles schwer. 
Fast alles, was nicht unbedingt nötig ist, schiebe ich auf 
die lange Bank. Die Inspiration fehlt, Blockaden sind da 
und Widerstände, Freudlosigkeit beherrschen mein Le-
ben. Das macht traurig. Wie hoffe ich, dass meine Kreati-
vität bald wieder zurückkommt und ich sie wieder ausle-
ben darf! Und trotz allem gibt es Lichtblicke – alles ist 
nicht weg.

Seit nun fast einem Jahr gehe ich wöchentlich in den 
Phönix Treff und habe viel Zeit im Kreativ-Atelier ver-
bracht. Im Atelier gibt es Millionen und Abermillionen 
verschiedene Ideen um kreativ zu sein: von Malen über 
Filzen, Origami, Taschen gestalten, Stricken, Mandalas, 
Dekorationen – die Auswahl ist riesig. Was mir im Atelier 
hilft, kreativ zu sein, ist die Struktur von aussen. Das Ate-
lier ist am Morgen und Nachmittag für jeweils 2 ½ Stun-
den offen, gibt mir also eine feste Struktur. Ausserdem ist 
jeweils eine Fachperson anwesend, die uns sehr unter-
stützend und motivierend zur Seite steht. Manchmal gibt 
es fixe Kurse, die angeboten werden. Ich habe einige Kur-
se mitgemacht, und das war für mich immer eine Hilfe, 
meine Kreativität in einem Rahmen der Struktur auszudrü-
cken. Erstaunt war ich oft von meinen Resultaten – die 
trotz Blockaden etc. entstanden sind. Von zauberhaften 
Engeln, lustigen bemalten Einkaufstaschen oder Duft-
lämpchen aus Ton – entstanden sind kleinere und grös-
sere Kunstwerke. Alleine hätte ich all dies nicht geschafft.

Doch ist dieser Weg der einzige, seine Kreativität auszu-
drücken? Gemäss Wikipedia bezeichnet man mit Kreati-
vität die Fähigkeit eines Individuums oder einer Gruppe, 
in phantasievoller und gestaltender Weise zu denken und 
zu handeln. Auf Wikipedia wird auch erwähnt, dass man 
Kreativität mit «schöpferischer Kraft» oder «kreativem 
Vermögen» umschreibt. Also summa summarum ist Kre-
ativität ein sehr weiter Begriff, und es gibt sicher tausend 
Wege, diese auszuleben. Ein Ausflug in die Natur, ein 
Brettspiel im Treff, ein Kochkurs, all dies ist Kreativität und 
noch so viel mehr.

Hilft es oder schadet es beim Ausleben der Kreativität, 
eine verletzte Psyche zu haben? Eine Frage, die sich jeder 
Einzelne selbst stellen kann. Auf jeden Fall weiss ich, 
dass auch Menschen, die sozusagen gesund sind, nicht 
unbedingt sehr kreativ sind.

Ich kann für mich definitiv sagen, dass ich hoffe, bald 
wieder gesund zu sein, um meine Kreativität voll ausle-
ben zu können. Die jetzige Zeit hilft mir, viele neue kreati-
ve Ideen zu sammeln – und auch dies ist ein Geschenk.

Kreativität und     
Psyche
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Kreativität erleben 
im Atelier
Kreativität und ihr Ausleben hat viele 
verschiedene Gesichter. Folgende 
Zitate stammen von Atelierbesu-
chenden im Phönix Treff. Sie wurden 
gefragt, was Kreativität und das Ate-
lier für sie persönlich bedeuten.

... sich selbst ausdrücken durch
eigene Ideen, Erfahrungen,

Lebenseinstellung. Den eigenen
Weg und die eigenen Stärken

ausdrücken, fördern und Neues
lernen.

… ist für mich Schöpfungskraft, 
bestätigt meine Identität als 

Mensch.

… bringt innere Ruhe, 
ich lebe auf, wenn ich 

mit Farben arbeiten 
kann.

… Specksteine
bearbeiten, Ordnung 

machen nach
eigenem Stil.

… Ablenkung von der ganzen Sch.... 
und natürlich «Musse». Das Machen 
bereitet mir viel Freude, auch wenn 

das Endprodukt nicht immer meinen 
Vorstellungen entspricht.

... schönen
Erlebnissen 

und Momenten 
nachfühlen.

… öppis entstehen lassen.

… ist für mich unkompliziert, 
warm und inspirierend.

… bedeutet mir sehr viel, ich kann sehr 
gut entspannen beim Töpfern, Nähen 

und Lavendelsäckli machen. Nur schon 
der Gedanke an den feinen Duft … Und 

auch das Betonieren…

… ist cool. Im Atelier 
kann man alles ma-
chen, worauf man 
Lust hat. Nichts ist 

unmöglich!
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Theater «Jekami»
Seit ein paar Jahren haben wir im 
Rufin Seeblick eine Theatergruppe.

Nicole Röllinger, Bewohnerin Rufin Seeblick (Text)
Silke Thomsen, Mitarbeiterin Rufin Seeblick (Foto)

Wir machen hauptsächlich Improvisationstheater. Zuerst 
machen wir meist Übungen mit Rollenspielen zum Auf-
wärmen.

Wir haben schon zweimal ein Stück für die Bewohner 
vom Rufin vorgespielt, und das war jedes Mal ein grosser 
Spass für die Mitbewohner.

Wir spielen meist Lustspiele, damit die Leute etwas zum 
Lachen haben.

Wir sind nur eine kleine Gruppe von Mitbewohnern/Mit-
bewohnerinnen und Betreuungspersonen.

Ich kann von mir aus sagen, mir macht es viel Spass mit 
der Theatergruppe, und wir haben, wenn wir für Proben 
zusammenkommen, viel Spass. 

Im Moment sind wir wieder daran zu suchen und zu über-
legen, was wir Neues bringen werden.

Lachen und es lustig haben, sind auf jeden Fall garantiert.
Für die Theater-Gruppe «Jekami»

Kreativität ist die K unst, Krisen zu bewältigen

R appen, was das Zeug hält

macht E nergie

und bringt A ha-Erlebnisse

T ausend Ideen verwirklichen

fördert die I ntelligenz

macht V iel Freude

gibt neue I deen

weckt die T atkraft

und hilft Ä rger und Ängste zu bewältigen

T otal crazy

gehen wir mit Kreativität in unserem Leben weiter

Gedichtet von Mitarbeitenden und Bewohnenden
Rufin Seeblick (Text)
Silke Thomsen, Mitarbeiterin Rufin Seeblick (Foto)



Interview 6

Lieber Lukas, erzähle uns doch bitte kurz, was die 
Kunstwerkstatt an der Lorze (Kubeïs) macht und wer ihr 
seid.

Wir sind ein Angebot für Menschen mit gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen im Tätigkeitsfeld Kunst 
und bewegen uns im Spannungsfeld Tagesstätte–
Kunstatelier. Wir haben einerseits den Anspruch, 
dass es den Kunstschaffenden guttun soll, wenn sie 
bei uns sind. Andererseits ist die Welt der Kunst 
beinhart und sehr kompetitiv. Wir versuchen, jedem 
und jeder nur so viel dieser Härte zuzumuten, wie 
er/sie verträgt. In einem klassischen Atelier sind 
Kunstschaffende auf sich alleine gestellt – von der 
künstlerischen Ideenfindung über den Umsetzungs-
prozess bis zur Vermarktung. Bei uns werden sie auf 
Wunsch bei allen diesen Schritten begleitet. 
Wir haben den Anspruch, dass Kunst geschaffen 
wird. Kunst unterscheidet sich sowohl vom Kunst-
handwerk mit seinem Fokus auf technischer Meis-
terschaft, Gefallen und der Herstellung von Ge-
brauchsgegenständen als auch von der Herstellung 
von gestalteten Produkten auf Auftrag. Auch Kunst-
therapie ist etwas anderes. Wir sind meines Wis-
sens in der Zentralschweiz die einzige Institution 
mit dieser ausschliesslichen Ausrichtung auf Kunst.
Unsere Mitarbeitenden verfügen dementsprechend 
alle sowohl über eine künstlerische als auch eine 
pflegerische resp. agogische Ausbildung.

Wer darf denn bei euch eintreten? 

Wer die Kunstwerkstatt nutzen will, muss selbstver-
ständlich den Willen und die Lust haben, künstle-
risch zu arbeiten, und er oder sie muss sich ver-
pflichten, an mindestens zwei Tagen pro Woche für 
mindestens 5,25 Stunden anwesend zu sein. Zudem 
gelten die Aufnahmevoraussetzungen, welche die 
Kantone vorgeben, da wir über einen Tarifvertrag 
mit dem Kanton Zug bzw. über Kostenübernahme-
garantien der Wohnkantone der Kunstschaffenden 
finanziert werden. Das heisst: In der Regel können 
nur Personen aus der Zentralschweiz (Zug, Luzern, 
Schwyz, Uri, Aargau, Zürich) das Atelier nutzen, die 
eine IV-Rente beziehen. Auf Antrag und mit Begrün-
dung dürfen wir zum Teil auch andere Personen mit 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen aufnehmen, 
die keine IV-Rente zugesprochen haben. 

Wie sieht die Arbeit bei euch aus, wie müssen wir uns 
das vorstellen?

Pro Tag nutzen rund 18 Personen das Atelier. Die 
Teilnehmenden arbeiten selbstverantwortlich an ih-
ren eigenen Kunstprojekten und werden dabei 
fachlich auf Wunsch begleitet. Einmal jährlich orga-
nisieren wir eine Ausstellung, an der alle unsere 
rund 40 Kunstschaffenden Werke ausstellen dürfen.

Andere Ausstellungen – teils solche auf Anfrage 
von Galerien, anderen Institutionen oder auf eigene 
Initiative einzelner Teilnehmenden – werden von 
unserem Fachpersonal sorgfältig kuratiert und die 
Werke dafür ausgesucht.

Wo siehst Du für die Kunstschaffenden einen Mehrwert 
beim Besuch der Kunstwerkstatt an der Lorze?

Unsere Teilnehmenden gehen einer Tätigkeit nach, 
die ihnen Freude macht und Sinn gibt; die ihren 
Stärken, ihrer gesunden Seite entspricht. Sie ge-
niessen einen Raum für Entfaltung. Die Kunstschaf-
fenden profitieren von der Möglichkeit, sich mit an-
deren Kunstschaffenden auszutauschen und die 
Unterstützung unserer fachlich versierten Mitarbei-
tenden in Anspruch zu nehmen. Wir setzen dabei 
auf tragfähige und professionelle Beziehungen und 
eine familiäre Atmosphäre. Dies schafft Vertrauen 
und wirkt stärkend. Auch künstlerisch starke Perso-
nen brauchen Zuwendung, Empathie, Ermunte-
rung, um künstlerisch zu «fliegen». Genau das ist, 
was die Kunstwerkstatt an der Lorze bieten will.

Was ist aus deiner Sicht Kreativität? Wann ist jemand 
kreativ?

Dies ist ein sehr breit gefasster Begriff! Kreativ kann 
sein, wie sich jemand kleidet, was jemand kocht, 
wie jemand denkt. Um bildende Kunst zu schaffen, 
muss man aus meiner Sicht offen zu sich selber und 
in Kontakt mit sich sein und diesem Prozess Aus-
druck geben wollen. Hier bei uns in der Kunstwerk-
statt an der Lorze müssen die Kunstschaffenden am 
Morgen, wenn sie hierherkommen, selber aktiv wer-
den und sich in ihre kreative Tätigkeit begeben. Die 
Freude an dieser Aufgabe ist massgebend.

Kannst du uns sagen, was dich an deiner Arbeit in der 
Kunstwerkstatt an der Lorze motiviert?

In der bald 10-jährigen Tätigkeit motivieren mich 
insbesondere die Rückmeldungen unserer Kunst-
schaffenden. Wenn sie sagen, dass ihnen die Arbeit 
und das Umfeld hier Stabilität geben, dass sie sich 
darauf freuen, ins Atelier zu kommen, dann weiss 
ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Zudem 
sind die unglaubliche Vielfalt und die Qualität der 
hier geschaffenen Werke für mich höchst span-
nend.

Interview mit
Fachpersonen
Lukas Meyer, Geschäftsleiter Kubeïs, 
Kunstwerkstatt an der Lorze 
Carole Leuenberger, Stv. Geschäftsleitung (Text)
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Welchen Wert hat die Kreativität für dich?

Kreativität hilft, mich abzulenken oder auch mich 
wieder zu erden. Beziehungsweise ist Kunst immer 
eine Art Selbstfindung. Dies ist auch der Grund, wa-
rum ich meine Arbeit so gerne und schon lange 
mache. Denn eine kreative Betätigung hilft Dinge, 
Gefühle wie auch Situationen zu ordnen. In diesem 
kreativen Prozess des Schaffens entstehen meis-
tens Gedanken, die weit über das kreative Denken 
hinauswachsen.

Was macht dir in deiner Arbeit im Atelier am meisten 
Freude? 

Es ist nicht nur die kreative Arbeit im Atelier, die mir 
gefällt, sondern es ist die Begleitung des kreativen 
Prozesses bei den Besuchenden. Es ist ein schönes 
Gefühl, Menschen, die bei ihrer Kunst anstehen, 
zum Weitermachen zu motivieren oder ihnen mit ei-
nem kleinen Input zu helfen. 

Wenn der Beruf zur 
Berufung wird
Seit mehr als 20 Jahren ist Christa 
Polzer bei der Stiftung Phönix Zug 
tätig. Das Atelier mit den drei ver-
schiedenen Räumen ist heute für 
jede mögliche Kunstform gewapp-
net. Ausgestattet mit Brennofen, 
grossen Leinwänden, diversen Malk-
ästen und vielen Arbeitsplätzen, tref-
fen sich die Besuchenden regelmäs-
sig zu einem kreativen Austausch 
untereinander und miteinander. Als 
neuster Mitarbeiter im Phönix Treff 
durfte ich mit Christa Polzer ein Inter-
view führen bezüglich ihrer Kreativi-
tät und der Arbeit im Atelier. 
Andreas Iten, Mitarbeiter Phönix Treff (Text)
Anja Herger, Mitarbeiterin Phönix Treff (Foto)

Doch oft finden die motivierten Besuchenden ihre 
persönliche Lösung selber, während wir das Werk 
zusammen besprechen. Kreative Prozesse zu unter-
stützen, bedeutet nicht nur lehren, sondern auch 
lernen. Denn es ist immer eine wechselseitige Be-
ziehung, jemanden in seinem kreativen Tun zu un-
terstützen. 

Was ist deine Lieblingsbeschäftigung im Atelier?

Mir gefällt alles. Oder besser gesagt: die Abwechs-
lung macht meine Arbeit besonders spannend. Es 
kommt mir nicht darauf an, ob es sich um eine gros-
se Schüssel aus Ton handelt oder um ein Acrylge-
mälde auf einer kleinen Leinwand; das Schöne ist 
der Weg dahin, und diesen Weg unterstütze ich ger-
ne. Das Tollste am Atelier ist, dass unsere Besu-
chenden die Möglichkeiten haben, verschiedene 
Arten der Kunst auszuprobieren. Da die Teilnahme 
auf Freiwilligkeit basiert und das Atelier keinen Pro-
fit erzielen muss, ist es die Kreativität in ihrer reins-
ten Form. Es geht nur um den Prozess an sich, um 
das Erlernen von Dingen, um das Kennenlernen von 
neuen Hobbys oder auch um das Aneignen von 
neuen Fertigkeiten.

Was macht das Atelier im Phönix Treff für dich so be-
sonders?

Die Besuchenden sind immer herzlich willkommen 
und sie können sich kreativ austoben. Es sind viele 
Besuchende, die über die ganze Woche teilneh-
men, und einige kommen nur für das Atelier. Sie 
können ihrer Arbeit nachgehen ohne Zeitdruck oder 
ein Gefühl des Müssens. Sie folgen ihrem eigenen 
Weg und ich stehe an der Seitenlinie, gebe Inputs 
und motiviere sie auf ihrem Weg. Manchmal sind es 
meine Inputs, die jemanden weiterbringen; doch oft 
gibt es Inputs von den Besuchenden, die mich sel-
ber auf neue kreative Wege führen. Natürlich ist 
auch die Ausstattung des Ateliers sehr besonders, 
denn wie jedes gute Atelier, ist es im stetigen Wan-
del, und somit hat es nach vielen Jahren des Beste-
hens eine riesige Auswahl an Möglichkeiten. So gibt 
es für jede und jeden das Richtige, um sich kreativ 
auszuleben, sich abzulenken oder sich ein kleines 
Stück mehr zu finden.

Was hat sich in den letzten 20 Jahren im Atelier verän-
dert?

Alles ist gewachsen. Heute hat es doppelt so viele 
Besuchende als zur Anfangszeit. Mehr Besuchende 
bedeutet, dass es mehr Arbeitsplätze braucht und 
somit mehr Material und Raum. Natürlich hat sich 
auch die Betreuung verändert, denn zu Beginn wa-
ren eher alle Mitarbeitenden verantwortlich für das 
Atelier. Mit den Jahren wurde bemerkt, dass es bes-
ser ist, wenn es eine hauptverantwortliche Person 
gibt. Das wurde ich, und ich habe dieses Amt gerne 
angenommen. Ebenfalls eine riesige Veränderung 
gab es durch das Internet. Besuchende googeln 
nach Ideen und Anleitungen oder lassen sich inspi-
rieren von anderen kreativen Köpfen im Internet. So 
werden neue Trends in der Kunst- und Bastelszene 
schneller erfasst und auch ausprobiert. Diese 
schiere Unendlichkeit von Ideen und der Ideen der 
Besuchenden selber machen das Atelier zu einem 
Ort des ständigen Lernens.   



8Zeichnung

Anton Slodowicz, Bewohner Villa Hotz
Instagram: slodowicz_graphic
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Kreativität erleben
Gespräche zum Thema Kreativität 
mit Klienten vom Phönix Ambulant.

Ruth Gonzalez und Patricia Lawler, Mitarbeiterinnen 
Phönix Ambulant (Text und Foto) 

Roland zeigt sein Atelier und präsentiert verschiedene 
Werke, die er im Laufe der letzten Jahre erstellt hat. Nebst 
seiner Kreativität und Stimmung bildet ein einjähriger 
Vorkurs in der Kunstgewerbeschule die Grundlage für 
seine Werke:

• Eine Arbeit, die er im Kubeis erstellt hat. Eine
 umgestaltete Maske zur Verarbeitung der Coronazeit
• Der Beginn einer Kohlezeichnung
• Kohlezeichnung gemäss Vorlage aus Facebook einer
 berühmten Pianistin, die der Klient bewundert
• Zwei Bilder mit gleichem Motiv, in verschiedenen
 Farben, mit dem Painterprogramm zu einem
 Kunstwerk geformt als Wiedergabe verschiedener  
 Stimmungen 
• Werk mit Collagen oder Fotos

Mit Kohle zeichnet der Klient besonders gerne, weil er da-
mit zügig vorankommt, der Stift liege gut in der Hand. 
Man könne grosszügiger arbeiten als mit einem Bleistift, 
weil mit dem Druck variiert werden kann. Zum Schluss 
müsse das Bild einfach noch mit einem Kohlefixierspray 
behandelt werden.

Mit dem Painterprogramm kann der Künstler eigene Stim-
mungsbilder formen: Verschiedene Muster kreieren, wie 
eine zusammengedrückte oder auseinandergezogene 
Dose, Metall schmelzen lassen, sodass es optisch über 
etwas fliesst, Temperaturen wie warme oder kalte Farbtö-
ne oder Lichtquellen einfliessen lassen, Elemente überei-
nanderlegen. Der Klient lässt sich dazu aus dem Moment 
heraus leiten. Er braucht das, damit es ihm gut geht. Er 
hat Lust und Freude an der Veränderung, an gewissen Ef-
fekten, die er damit herstellen kann und die seine Stim-
mung positiv beeinflussen. Am Schluss kann er das Werk 
einfach ausdrucken.

Der Künstler erlebt seine kreativen Phasen hauptsächlich 
am Morgen und späteren Nachmittag bis in den Abend 
hinein. Die Lust am Ausprobieren ist seine Motivation, ins 
Kubeis oder ins Atelier zu gehen. Er braucht es, aus dem 
Haus gehen zu können und in eine andere Umgebung zu 
kommen. Er überlegt sich auf dem Weg, wo habe ich et-
was angefangen, was für Sachen möchte ich umsetzen? 
Wie will ich etwas verarbeiten? Dazu dienen ihm auch 
Ausschnitte aus Zeitungen, die ihm besonders ins Auge 
stechen, sowie Fotos und Abzeichen. Er mag es sehr, mit 
Farben Formen und Materialien zu spielen. Er will besser 
gestimmt aus dem Atelier kommen, als er hineingegan-
gen ist. Dies ist auch oft der Fall, weil er selber gestalten 
kann. Im Atelier gibt es keine Regeln, Kritik Dritter ist aus-
geschlossen und die Ausdrucksmöglichkeiten sind im-
mens. Im Kubeis ist die Arbeit für ihn schwieriger. Da 
kommt erschwerend hinzu, dass der Künstler, durch eine 
Sozialphobie eingeschränkt, mit Menschen zusammen 
ist, die ihre eigene Geschichte und Beeinträchtigung mit 
sich bringen, die ihm nur teilweise bekannt sind. Soziale 
Interaktivität kann belastend werden; und trotzdem 
schätzt der Kunstschaffende den Austausch mit seinen 
Mitschaffenden immer mehr. 

Jonas entdeckte seine Kreativität und Affinität für Wolle 
während seiner Schulzeit in der Handarbeit. Er lernte stri-
cken und insbesondere häkeln, und spürte seine grosse 
Freude daran.

Er erlebt, dass er sich dabei entspannt, sich gut konzent-
rieren und sogar Hörbücher dazu hören kann.

Er berichtet, dass in den rund 15 Jahren, seit er diese Frei-
zeitbeschäftigung hat, sie ihm nie verleidet sei, im Ge-
genteil, inwischen sei es mehr als ein Hobby, und er ver-
kaufe regelmässig seine Kochlappen. Es freut ihn beson-
ders, einen Nebenverdienst zu haben, und es motiviert 
ihn immer wieder, Neues zu kreieren.

Er kann jedem empfehlen, ein kreatives Hobby zu finden 
und Freude daran zu haben!

Corinne berichtet, dass sie seit der Kindheit sehr kreativ 
sei. Sie habe immer gezeichnet, vor allem Tiere, Pflanzen 
und Menschen. Sie erzählt, dass Gesichter sie faszinie-
ren.

Heute malt sie hauptsächlich Mandalas in ihrer Freizeit. 
Sie gestaltet auch Glückswunschkarten, die sie gelegent-
lich verkaufen kann.

Ihre tägliche Beschäftigung im Consol Papier hat sie be-
wusst gewählt; sie beinhaltet kreatives Denken und Tun.  
Sie schätzt schöne Sachen und dekoriert mit Freude ge-
schmacksvoll ihre Wohnung.  Sie bestätigt, dass Kreativi-
tät ein grosser Teil ihres Lebens ist und sie ohne nicht 
sein kann. 
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Was ist für dich Kreativität?

Trotz Handycap, nämlich nicht gut zeichnen zu kön-
nen, etwas Visuelles, Schönes zu gestalten. Ange-
fangen hat dies auf dem Computer mit Photoshop. 
Heute gestalte ich vorwiegend Karten, indem ich 
verschiedene Dinge zusammenfüge, wie Glitzer-
steinchen und Schleifchen sowie Gestempeltes, 
Geprägtes und Gestanztes.

Seit wann betätigst du dich kreativ?

Mit 20 Jahren habe ich damit angefangen. Also nun 
seit rund 16 Jahren.

Warum bedeutet dir das Kreative so viel?

Es gibt keine Regeln und Vorschriften. Ich kann der 
Fantasie freien Lauf lassen.

Was gibt dir das?

Spass und Zeitvertreib.

Hast du ein paar abschliessende Worte?

Jeder Mensch kann kreativ (gestalterisch) sein, er 
muss nur den Weg finden, wie er es ausleben kann.

Interview / Rückblick

Rückblick Gesundheitstage

Am 3. und 4. Juni war die Stiftung 
Phönix Zug an der Veranstaltung «Ge-
sundheitstage im Metalli» in Zug prä-
sent. 
Fabian Felchlin, Geschäftsleitung (Text)
Stefanie Britschgi (Foto)

12 Mitarbeitende betreuten unseren Stand abwechslungs-
weise im Schichtbetrieb. An den beiden Tagen wurden 
Stressbälle, Spitex-Flyer und Broschüren abgegeben oder 
es wurde zu einem Kaffee eingeladen. Das Glücksrad wur-
de eifrig gedreht, und es fanden unzählige Begegnungen 
und Gespräche mit interessierten Menschen statt.

Tag der psychischen
Gesundheit

Am 10.10.2022 war es endlich soweit. 
Der Welttag der psychischen Gesund-
heit. 

Michael Schmitz, Mitarbeiter Rufin Seeblick (Text)
Silke Thomsen, Mitarbeiterin Rufin Seeblick (Foto)

Die Stiftung Phönix war mit einem Informationsstand im 
Einkaufszentrum Metalli präsent. Organisator der Veran-
staltung war in diesem Jahr das Team vom Rufin Seeblick. 
Bereits Wochen zuvor wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, 
die verschiedene Aspekte bezüglich der Planung, Organi-
sation und Durchführung besprach und letztendlich auch 
umsetzte. 

Nachdem das Konzept stand, halfen die Bewohnenden 
des Hauses tatkräftig mit. So wurden Guetzli gebacken 
und in kleine Tüten mit kurzen Sprüchen eingepackt sowie 
selbstgemachte Zöpfe zum Probieren und zum Verkauf 
vorbereitet. 

Bereits um 9 Uhr morgens wurde der Stand aufgebaut, um 
18 Uhr wieder abgebaut.

Während des Tages ergaben sich viele Gespräche mit den 
Menschen vor Ort. Die Reaktionen der Leute waren auch 
für die Veranstalter sehr positiv. So fanden immer wieder 
zum Teil sehr persönliche Kontakte statt. Das in der Aus-
lage bereitgestellte Informationsmaterial wurde dankbar 
angenommen. Es zeigte sich, dass einige nicht genau 
wissen, an wen sie sich bei persönlichen Problemen wen-
den können. 

Durch eine Vernetzung der verschiedenen Angebote der 
Stiftung Phönix Zug und einer entsprechenden Präsenz 
vor Ort wird auch der nächste Tag der psychischen Ge-
sundheit entsprechend genutzt werden.

Interview zum Thema Kreativität mit 
einer Klientin vom Phönix Ambulant.

Ruth Gonzalez Mitarbeiterin Phönix Ambulant (Text) 
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Rufin Seeblick / Ferien 2022

Die Bewohnenden des Rufin Seeblick 
haben abgestimmt und sich ent-
schieden, zu einem gemütlichen Ru-
fin Café einzuladen.
Silke Thomsen und Vreni Hiltbrunner, Mitarbeiterin Rufin 
Seeblick (Text und Foto) 

An einer ersten Sitzung wurde das sommerliche Angebot 
ausgewählt. Mit diesem wollten wir Angehörige, Freunde, 
Nachbarn, ehemalige Bewohnende und Mitarbeitende 
von Phönix Zug und natürlich auch uns selber begeistern. 
Mit viel Elan wurde alles vorbereitet, und die Bewohnen-
den konnten sich für die verschiedenen Aufgaben von 
Service bis zum Abwaschen eintragen. Auf unterschied-
liche Weise haben wir dann Werbung für das Rufin Café 
gemacht, das an vier Freitagen von 14 bis 16 Uhr, von 
Ende Juli bis Anfang August stattfand.

Jeweils kurz vorher verwandelten wir den Speisesaal und 
die Terrasse mit Blumen, Dekorationen und Sonnenschir-
men in eine Café-Atmosphäre und warteten gespannt auf 
unsere Gäste. Nach der ersten Durchführung des Rufin 
Cafés, nach der wir zufrieden, aber auch geschafft waren, 
schauten wir zusammen an, wie wir den Ablauf noch 
verbessern könnten – und beim nächsten Mal war es 
klarer, wer für was zuständig ist.

Kreativität war gefragt, unser Angebot wie die fruchtige 
Yoghurtschichtcreme oder den Lemonsodadrink anspre-
chend anzurichten, im Umgang mit aller Unsicherheit und 
mit dem Umstand, dass wir nicht wussten, wie viele Gäste 
kommen würden.

Wir haben uns über die vielen guten Gespräche und 
Begegnungen, die zwischen den verschiedensten Gästen 
und den Bewohnenden und Mitarbeitenden entstanden 
sind, gefreut.  Ausserdem staunten wir über die verschie-
denen Talente und Begabungen, die bei den Mitarbeiten-
den vom Rufin Café zum Vorschein kamen.

Hinter dem ganzen Projekt steckt viel Herzblut sowie 
Unterstützung vom Team und von der Betriebsleitung vom 
Rufin Seeblick sowie Wohlwollen von der Geschäftslei-
tung Phönix Zug.

Wir würden uns freuen, Sie an einem nächsten Anlass 
begrüssen zu dürfen. 

Sommerzeit – Rufin Café-Zeit

Am 12. September 2022 fuhren 4 Be-
treuer/innen und 11 Bewohner/innen 
mit dem Bus ins freiburgische Sugiez 
zwischen Murten und Neuenburg. 
Christoph Oesch, Bewohner Rufin Seeblick (Text)

Wir landeten im Hotel de la Gare in Sugiez, wo wir auf sehr 
gute Gastfreundschaft stiessen. Am nächsten Tag fuhren 
wir ins benachbarte Murten, um diese schöne Stadt mit 
ihrem imponierenden, 40 Meter hohen Wehrgang zu be-
wundern. Am Mittwoch fuhren wir nach Kerzers zum Papi-
liorama, wo wir neben vielen anderen Tieren auch ca. 15 
cm2 grosse Schmetterlinge bewunderten. Am Donnerstag 
fuhren die meisten ins nahe Neuenburg, wo wir neben der 
Altstadt auch das etwas höher gelegene Schloss und die 
Kathedrale besuchten. Diese hat eine sehr schöne Fens-
terrosette. Wenige gingen nach Avenches zum Schweize-
rischen Nationalgestüt mit vielen Pferden und zum Am-
phitheater, wo früher Löwenkämpfe stattfanden. Am 
Freitag traten wir nach einer wunderschönen kollegialen 
Woche mit dem Bus die Heimreise nach Oberwil an. Das 
Essen im Hotel de la Gare in Sugiez war neben der Gast-
freundschaft von Corinne und Herrn Leisi sehr gut. Wir 
empfehlen diese Herberge sehr und freuen uns bereits 
jetzt auf die Jahresferien 2023. 

Impressionen Bergtage Wägital
Urs Betschart, Mitarbeiter Phönix Treff (Foto) 

Phönix Treff / Sommerferien



Demnächst

Alle guten Dinge sind 4 

Montag 28. November 2022
Freitag 9. Dezember 2022
Freitag  16. Dezember 2022
Montag  19. Dezember 2022

Jeweils von 14.00 bis 16.30 Uhr im Rufin Seeblick, Müli-
mattweg 3, 6317 Oberwil-Zug

Bewohnende und Mitarbeitende begrüssen Sie herzlich 
im adventlich geschmückten Speisesaal des Rufin See-
blick mit einem feinen kulinarischen Angebot.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Markt-Stand Phönix Treff 
Weihnachtsmarkt Hünenberg 

Adventscafé

Am 25. November 2022 von 15.30 bis 20.30 Uhr
hat der Phönix Treff am Weihnachtsmarkt in Hünenberg 
einen Marktstand.

Besuchende vom Phönix Treff werden Artikel verkaufen, 
welche sie im Treff-Atelier hergestellt haben.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Wir freuen uns über Spenden
PC 60-2315-0
IBAN CH04 3000 0001 6000 2315 0

Stiftung
für Menschen mit

psychischer 
Beeinträchtigung

Phönix
Zug

Adväntsmärt Oberwil 

Am 26. November 2022 von 16.00 bis 20.00 Uhr

Das Rufin Seeblick ist am Weihnachtsmarkt auf dem
Kirchenplatz in Oberwil mit einen Marktstand vor Ort.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Empfangsschein
Konto / Zahlbar an

CH53 0900 0000 6000 2315 0
Stiftung Phönix Zug
Industriestrasse 55
6300 Zug

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung    Betrag

CHF

Annahmestelle

Zahlteil

Währung    Betrag
CHF

Konto / Zahlbar an
CH53 0900 0000 6000 2315 0
Stiftung Phönix Zug
Industriestrasse 55
6300 Zug

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Jahresversammlung 2023

Mittwoch, 10. Mai 2023 ab 18.00 Uhr

Bitte vormerken:
Die Stiftung Phönix Zug lädt Sie zur Jahresversammlung 
mit öffentlicher Veranstaltung ein. Weitere Details folgen.

Stiftung Phönix Zug
Industriestrasse 55
6300 Zug

041 392 28 28
info@@phoenix-zug.ch
www.phoenix-zug.ch

Die nächste Ausgabe des Phönix Aktuell 
erscheint im Mai 2023.


