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Interview mit Brenda Jost, Maltherapeutin und Naturcoach 

 

«Malen bietet Raum für die Auseinandersetzung mit der Krankheit» 
 

Die Covid 19-Krise, aber auch der Krankheitsverlauf bei Krebsbetroffenen, kann das Verlassen 

der eigenen vier Wände erschweren. Die Bernische Krebsliga prüft deshalb den Ausbau von 

Online-Angeboten und möchte damit einen Beitrag dazu leisten, dass Krebsbetroffene trotz 

Isolation in Kontakt bleiben und sich Gutes tun. Den Anfang macht ein 5-mal zweistündiger 

Malkurs, angeboten von Brenda Jost, Maltherapeutin und Naturcoach. 

 

Brenda, wer bist du und was macht eine Maltherapeutin eigentlich genau? 
Ich bin eine begeisterte, offene und tiefgründige Frau, welche dem Menschen über den kreativen Aus-

druck die Möglichkeit bietet sich nonverbal auszudrücken. Die Aufgabe der Maltherapeutin ist den Kli-

enten / die Klientin an das Bild oder die Gestaltung heranzuführen, den Prozess zu begleiten und ge-

meinsam das Entstandene zu reflektieren, Stärkendes zu erkennen, hervorzuholen und zu integrieren. 

 

Bei welchen Erkrankungen kann Malen helfen und weshalb tut es das? 
Malen und Gestalten kann bei diversen Krankheiten helfen. Es bietet Raum für die Auseinanderset-

zung mit der Krankheit und Inseln, um sich zu erholen. Vielen hilft es, die eigene Handlungsfähigkeit 

und versteckte Ressourcen wiederzuentdecken. 

 

Was dürfen die Teilnehmenden vom Online-Kurs erwarten? 
Sie dürfen sich auf eine kreative Auszeit mit Abwechslung freuen. Die Themen werden individuell 

nach dem ersten «Treffen» gewählt. 

 

Brauche ich spezielle technische Kenntnisse um an dem Kurs teilzunehmen? 
Nein. Die Teilnehmenden brauchen einen Laptop oder PC mit Mikrofon und Kamera und eine stabile 

Internetverbindung. Sie müssen die ZOOM-App herunterladen und erhalten von mir dann einen Code, 

damit sie teilnehmen können. Eine kurze Anleitung werde ich vor dem Kurs noch verschicken. Zudem 

hilft die Bernische Krebsliga bei Unsicherheit ebenfalls weiter. 

 

Gibt es sonst noch etwas, was du uns sagen willst? 
Ich freue mich auf eine bunte und kraftvolle gemeinsame Zeit. 

 

 

 
Brenda Jost 

 
Malen – Kraft durch Kreativität 
Kreative Tätigkeiten leisten einen positiven Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität und können bei der Krankheitsbewälti-
gung unterstützen. Die Möglichkeit, Unaussprechbares gestalterisch darzustellen, vermag oft Linderung zu schenken. Im kreati-
ven Ausdruck einfach mal die Zeit vergessen, ganz im Bild oder der Gestaltung versinken, durchatmen und Kraft tanken. 


