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Salvatorianerinnen – weltweitTHERAPIE

KinderKuns tK lub   in der Salvatorschule Nazareth

Pro Schuljahr wurden und 
werden seitdem 9 bis 12 Kin-
der der ersten und zweiten 
Grundschulstufe von einer 
Pädagogin in wöchentlich 
geführten Nachmittagskursen 
betreut. 

Was ist das Besondere daran? 
Diese Kinder, denen unter-
schiedliche Lernschwächen, 
Kommunikationsschwie-
rigkeiten, Probleme in der 
Familie, mangelnde Auf-
merksamkeit, Aggression u.a. 
zum Hemmschuh werden, 

Bereits im dritten Jahr führen wir dieses Projekt in Zusammenarbeit mit der 
Philip-Breuel-Stiftung in Deutschland durch, dankenswerterweise ermög-
licht und initiiert durch Herrn Dr. Ernst Breuel, dem Leiter der Stiftung. 

Die PHILIP BREUEL STIFTUNG 

wurde im Jahre 2001 von 

Ernst und Birgit Breuel zum 

Andenken an ihren Sohn 

 Philip Alexander Breuel ins 

Leben gerufen. 

Philip Breuel studierte an der 

School of Art and Design in 

London und in Falmouth, 

Cornwall. Er interessierte sich 

zunehmend für die Kunst-

therapie, um  Kindern durch 

kreatives  Arbeiten Selbst-

vertrauen zu geben. 

sollen hier Erfolgserlebnisse in Schule 
und Familie erfahren. Sie kommen in 
eben diesem kleinem Rahmen in den 
Genuss der Aufmerksamkeit, der  in-
dividuellen Betreuung und Förderung. 
Hier haben die Kinder die Möglichkeit, 
ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen: 
durch Spiel, Malen, Formen und Ge-
stalten, auch durch Musik, Geschichten 
und Austauschrunden. Sie lernen ein 
 “Rezept“ des sozialen Miteinanders, 
ihrem Niveau entsprechend, auf kreative 
Art und Weise kennen, erfahren ihre ei-
genen  Fähigkeiten und die Freude, einer 
Gruppe zugehörig zu sein, in der sie sein 
können, wie sie sind. 

„Wir sind der KKK“: "Nahnu Naadi fann lil attfaal“ – لافطالل نف يدان نحن
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Mit unserer Maske können wir ganz andere sein! 

Meine Welt mit Regenbogen.

Diese positiven Erfahrungswerte helfen 
bei der Bewältigung ihres normalen 
Schulalltages. Durch die enge Zusam-
menarbeit mit den Klassenlehrerinnen 
wissen wir um die kleinen, aber kost-
baren Erfolge der Kinder im Laufe des 
Schuljahres.    

Im Namen dieser Kinder möchte ich 
ein herzliches DANKE all jenen sagen, 
die durch ihre fi nanzielle Unterstützung 
 solche wertvollen Projekte ermöglichen!  

Sr. Mirjam Göksun SDS
Kontaktperson und Mitbetreuerin 

des KKK in der Salvatorschule, 
Nazareth/Israel


