
Ambu lan te  psychodramat i s che  Gruppe

Ambulante
psychodramatische Gruppe
für Männer und Frauen

Wenn doch
nur endlich
    etwas in  
        Bewegung
         käme

Gruppengrösse ca. 5-10 Personen
Jeweils Montag-Abend von ca. 17:00 – 19:00 Uhr
Eintritt periodisch möglich. 

Im Mehrzweckraum des
 Ambulanten Zentrum Buchmatt
 Kirchbergstrasse 97, Parterre 
 3400 Burgdorf

Telefonische Auskünfte:
 034 421 27 70
 Ambulantes Zentrum Buchmatt (Hauptnummer)
 Leitung amb. Gruppentherapien verlangen. 

Anmeldung mittels „Anmeldeformular für Gruppen“ (bei Bedarf
anfordern) durch zuweisenden Einzeltherapeuten / Hausarzt an: 
 gruppentherapien@spital-emmental.ch
 Fax: 034 421 27 73
oder Regionalspital Emmental AG
        Psychiatrischer Dienst Burgdorf
       Gruppentherapien
       Oberburgstrasse 54
        3400 Burgdorf

Wir werden uns dann mit Ihnen in Verbindung setzen

Karl Madörin
Dipl. Sozialpädagoge
Psychodramaleiter / Maltherapeut 
Leiter Gruppentherapien am
Psychiatrischen Dienst
Erfahrung in ambulanter, teilstationärer 
und stationärer Psychiatrie



Gibt  Impulse  und Unters tützung im Er langen von mehr  Se lbstkompetenzen
und zur  Stärkung des  Se lbstwertgefühls

Is t  e ine  gute  Ergänzung zu e iner  ambulanten E inze l therapie

Beginnt  meis t  mi t  e iner  Bewegungsübung, ansch l iessendem Austausch der  persönl i -
chen Themen und Al l tagser fahrungen in  der  Gruppe. Den themat ischen Schwerpunkt 
setz t  d ie  Gruppe danach mit  Unters tützung der  Gruppenle i tung. Der  wei tere  Ablauf 
be inhal tet  unter  Anderem:

-Rol lensp ie le
-Kommunikat ionsübungen
-Austausch im Gespräch
-Feedbackübungen
-Ref lex ion des  Gruppenprozesses

Unters tütz t  Ihre  Bere i tschaf t  neue Verha l tensmögl ichke i ten auszuprobieren, zu  üben 
und im Al l tag anzuwenden

Is t  e ine  for t laufende Gruppe. E int r i t t  nach Absprache jederze i t  mögl ich . D ie  Arbe i ts -
fäh igke i t  der  Gruppe und der  Aufbau e ines  gegense i t igen Ver t rauens  bedingen e ine 
mögl ichst  verb ind l i che  Te i lnahme

Ist  in  akuten Kr i sens i tuat ionen eventue l l  n icht  gee ignet

Is t  e in  Gruppenangebot  für  Pat ient Innen in  ambulanter  Behandlung am Psych iat r i -
schen Dienst  Burgdor f, ehemal ige  Pat ient Innen der  Tagesk l in iken und der  psych iat r i -
schen Stat ion des  Regionalsp i ta ls  sowie  für  in teress ier te  Pat ient Innen von n iederge-
lassenen Ärzten und Psychotherapeuten der  Region

Die ambulante psychodramatische Gruppe

Diese Gruppentherapie bietet Raum Selbstvertrauen zu gewinnen, sich selber 
besser kennenzulernen, Verhaltensmuster zu erforschen, neue zu entdecken,
diese in der Gruppe auszuprobieren....           ....in Bewegung zu kommen!

Möchten Sie sich
im geschützten Rah-
men einer Gruppe 
austauschen?

Sind Sie offen für 
eine spielerische
Vorgehensweise, 
auch wenn Sie 
damit wenig oder
keine Erfahrungen
haben?

Empfinden Sie Ihre 
Verhaltensmuster 
manchmal blockie-
rend und möchten 
etwas verändern 
und weiterentwi-
ckeln?


