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MANUELA OSTERBURG 

Im Wandel mit ANDERSZEITEN
VERARBEITUNGSPROZESSE

KRAFTQUELLEN

KUNST

Wenn Sie wissen möchten, wann ich an welchem Ort male, 
mailen Sie mir bitte! Sie können mir gerne per Mail ein Heil-
kraut nennen, auch als Bild oder Link schicken, und Ihre 
Gedanken dazu mitteilen. Ich werde Ihnen gerne ein Foto 
zusenden, wie Ihr Impuls seinen Platz im Bild gefunden hat.
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 RESSOURCENORIENTIERTES 
KUNSTPROJEKT ZUR „ANDERSZEIT“

KUNST KRÄUTER BEGEGNEN
... sich selbst und anderen. 

Im Blick auf die aktuelle Zeit, welches Heilkraut 
gibt Ihnen Kraft oder erfreut Sie einfach? 

Welches Heilkraut am Wegesrand leuchtet Ihnen 
immer wieder entgegen oder wollten Sie schon 

längst einmal kennenlernen?

Oder ... ist Ihnen die Welt der Heilkräuter noch eher 
unbekannt und hätten Sie Freude daran, einen „Schritt“ 

hineinzugehen und ein Heilkraut zu entdecken?

Ich sitze am Wegesrand, begegne malend den mich umge-
benen Heilkräutern und lasse mich von Wegbegegnungen  
und ihren Gedanken inspirieren. Die Inspirationen finden 
ihre konkreten Spuren auf der sich malenden Leinwand. 

Als studierte Künstlerin im Vollzeitstudium und Dozentin 
seit fast 20 Jahren, ist es mir möglich, während Sie erzählen 
und ich Ihnen zuhöre, Ihr Heilkraut, charakterisiert durch 
Ihre Geschichte, auf die Leinwand zu malen. Meine Erfah-
rungen als ausgebildete Trauerbegleiterin und als Kunst-
therapeutin über 4,5 Jahre an einer Uniklinik im palliativen 
Kontext, studierte Kulturmanagerin, Heilpädagogin, mit 
Fortbildungen in der Phytotherapie etc. lassen nicht nur 
stärkende und heilfördernde Bilder entstehen, sondern er-
möglichen eine empathische und professionelle Gesprächs-
basis für sichtbare Spuren die Kraft spenden können.

Auf Wunsch können einzelne Gedanken, die Ihnen 
wichtig sind, auch mitgeschrieben werden und bei einer 

eventuellen Dokumentation veröffentlicht werden.
Ich freue mich auf Sie.

Manuela Osterburg

DIE KUNST BEWEGT,
EINEN INNEREN HALT ZU ERMÖGLICHEN, 

WENN WORTE SCHWER FALLEN ODER FEHLEN.


