Der Wendepunkt e.V. sucht:
„Kreatives Denken ist wichtig – nicht nur in der Kunst, sondern in vielen Bereichen des Lebens.“
Wenn Kinder und Jugendliche hochbelastende Erfahrungen machen mussten, dann macht sie dies nicht
selten sprachlos – sie ziehen sich zurück, kapseln sich ab oder reagieren aggressiv auf angebotene Hilfe.
Diese jungen Menschen brauchen einen Ort, an dem sie Unterstützung im Umgang mit ihren Gedanken,
Gefühlen und Eindrücken finden. Genau hier kann die Kunstpädagogik und -therapie helfen und bietet durch
ihren nonverbalen Zugang die Möglichkeit, Unaussprechliches zu kommunizieren, und eine Brücke über die
Sprachlosigkeit hinweg zu bauen.
Der Wendepunkt e.V. bietet als Unterstützungsmaßnahme für Kinder und Jugendliche in besonderen
Lebenslagen kunstpädagogische- und kunsttherapeutische Gruppen- und Einzelinterventionen in unseren
zentral in Elmshorn gelegenen Räumlichkeiten an.

„Kreatives Denken ist wichtig – nicht nur in der Kunst, sondern in
vielen Bereichen des Lebens.“
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Wir freuen uns auf Ihre kreative und aussagekräftige Bewerbung bis zum 01.12.2022 per Mail an
(MA)
Sophie Firle über ihre Tätigkeit.
bewerbung@wendepunkt-ev.de oder postalisch an Wendepunkt e.V. ,Gärtnerstraße 10-14, 25335 Elmshorn
Fragen beantwortet gern Frau Firle, Telefon 0 41 21 - 47 57 3 – 0

Nähere Informationen zum Wendepunkt finden Sie unter www.wendepunkt-ev.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

