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Wir helfen psychisch erkrankten Künstlerinnen und Künstlern!

Liebe Interessentinnen, liebe Interessenten,

die Corona-Pandemie hat verheerende Folgen für die Kultur- und Kreativschaffenden.

Für  unzählige  Musikerinnen und Musiker,  Schauspielerinnen und Schauspieler,  Helferinnen und Helfer  in  der Ver -
anstaltungsbranche ging und geht es in den letzten Jahren teilweise um die nackte Existenz.
Stärker  als  in  wahrscheinlich  alle  anderen  Branchen  waren  und  sind  Kreativschaffende  durch  die  notwendig  ge-
wordenen Beschränkungen in Pandemiezeiten betroffen.

Wir  von  der  Praxisgemeinschaft  Pforzheim  möchten  betroffene,  psychisch  erkrankte  Künstlerinnen  und  Künstler
therapeutisch begleiten. Hierbei stehen die zielgerichteten und individuellen therapeutischen Angebote, sowie die
Überbrückung der Wartezeiten für weiterführende Hilfen im Vordergrund.
Wir bieten diese Maßnahme in enger Kooperation und als direkter Partner der „Künstlerhilfe e.V.“ aus Hamburg an. 
www.kuenstlerhilfe-ev.de

Maßgeschneiderte Hilfe für psychisch erkrankte Künstler gab es bislang noch nicht. Bis heute gibt es viele Vorurteile
gegenüber Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen. Arbeitgeber, Krankenkassen, das private Umfeld und
nicht zuletzt jede/r Betroffene: alle haben irgendwelche Vorstellungen davon, wie "gesund werden" funktionieren soll.
Manches davon ist richtig, vieles falsch. 

Nach wie vor  gibt  es viel  zu  viel  Diskriminierung,  Vorurteile und Stigmatisierung.  Der  Trialog mit  Erkrankten,  An -
gehörigen  und Fachkräften  ist  sehr  wichtig.  Um dieses  Angebot  auszubauen,  bedarf  es  viel  Zusammenarbeit mit
professionellen Trägern, Therapeuten und Systemen, um durch Aufklärung in der Öffentlichkeit vielleicht eines Tages
diese Lücke schließen zu können.

Wir möchten in Kooperation mit der Künstlerhilfe e.V. unseren therapeutischen Beitrag leisten, damit sich die Situation
langfristig und dauerhaft verbessert.  
www.praxisgemeinschaft-berthold-kumm.de
www.systemische-praxis-berthold.de
www.facebook.com/PraxisgemeinschaftPforzheim

Sie kommen aus der Branche und fühlen sich angesprochen?
Bitte zögern Sie nicht, mit uns oder der Künstlerhilfe e.V. für ein unverbindliches Erstgespräch in Kontakt zu treten.

Wir freuen uns auf Sie!

Johannes Berthold 
(Systemischer Berater)

Anja Kumm 
(Heilpraktikerin)
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