Praxisgalerie Zollikofen
Guten Tag, sie erhalten diesen Brief, weil uns ihre Bilder gefallen!
Seit über 10 Jahren gibt es die Ergotherapie Praxis in Zollikofen. Seit drei Jahren sind wir in unseren neuen Räumlichkeiten. Als Farbkonzept haben wir in jedem Behandlungs-Zimmer eine Wand
farbig gestrichen. So gibt es das blaue Zimmer, das grüne Zimmer, das gelbe Zimmer, das rote
Wartezimmer und den Gang. Die weissen Wände sind leer und möchten gerne bebildert werden.
In die Ergotherapie kommt, wer zum Beispiel eine Handverletzung durch einen Unfall erlitten hat.
Von Rheuma, Schmerzen oder neurologischen Erkrankungen wie MS, Parkinson und einem Hirnschlag betroffen ist. Aber auch Kinder kommen in die Ergotherapie, wenn ihnen das Stillsitzen oder
Schreiben in der Schule schwerfällt. Manchmal kommen auch alte Menschen oder Menschen mit
psychischen Erkrankungen in die Ergotherapie. Wir Ergotherapeutinnen helfen diesen Menschen
wieder das zu tun was sie tun müssen oder tun möchten.
Bilder transportieren Emotionen. Diese können in einem Genesungsprozess sehr unterstützend
wirken. Deshalb möchten wir ihre Bilder in unserer Praxis ausstellen.
Wir haben aktuell 3 Behandlungsräume, 1 Wartezimmer und der Gang. Im 2018 kommen 3 weitere
Zimmer dazu. Diese sind mit Bilderschienen ausgestattet. Wir möchten sie einladen ihre Bilder in
unserer Praxis auszustellen. Folgenden Rahmen bieten wir:
Die Bilder müssen politisch und konfessionell neutral sein und dürfen keinen sexistischen Inhalt haben.
Die Bilder dürfen je nach Abmachung und Wunsch zwischen 8 bis 16 Wochen in der Praxis
bleiben.
Das Ausstellen kostet sie nichts.
Die Bilder sollten thematisch zusammen passen.
Pro Raum können sie ein grosses oder mehrere kleinere Bilder aufhängen.
Sie dürfen die Bilder gerne Beschildern. (Wo wurde das Bild aufgenommen... usw. Weil unsere
Patienten oft nachfragen).
Die Bilder dürfen verkauft werden. Sie dürfen eine Preisliste auflegen und selbstverständlich
auch ein Portfolio von ihnen. Oder auch Flyer/Visitenkarten usw.
Es gibt keine Vernissage und auch keine Finissage.
Beim Verkauf von Bildern kleben wir den roten Punkt an. Verlangen jedoch keinen Anteil am
Verkauf.
Jetzt hoffen wir, dass wir sie für unser Praxisgalerie Projekt gewinnen können und ihre Bilder bald
unsere Patienten unterstützen und uns Therapeutinnen erfreuen.
Für weitere Auskünfte wenden sie sich bitte an die Praxisleitung, Frau Susanne Kündig, Telefon
031 911 34 34 oder per Mail an ergo-therapie@bluewin.ch
Vielen Dank.
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