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Wer wir sind:  

Creonda – eine Institution für Lernen und Wachsen  
Die Creonda GmbH besteht aus einem innovativen, system-, ressourcen- und lösungsorientierten 
AUSBILDUNGSINSTITUT für Maltherapie/ Kunsttherapie LOMSYS®  sowie einem FACHZENTRUM 
für Bildung, Beratung und Therapie. 

 Das Creonda FACHZENTRUM bietet im Bereich Therapie Psychotherapie und systemisch-
lösungsorientierte Maltherapie/Kunsttherapie für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an. Dieses Angebot 
umfasst Einzel-, Paar-, Familien- und Gruppentherapie. Im Bereich Beratung begleiten wir Menschen  bei 
Fragen und Problemen des alltäglichen Lebens. Zum Bereich Bildung gehören Öffentlichkeitsarbeit sowie 
persönliche und fachliche Weiterbildung in Form von Tagungen, Kursen, Seminaren, Referaten, Vorträgen 
und Foren der Begegnung.  

 Das Creonda AUSBILDUNGSINSTITUT LOMSYS® bietet eine berufsbegleitende 
Aus- und Weiterbildung und Fortbildungsseminare in “Systemisch-Lösungsorientierter 
Maltherapie / Kunsttherapie” an. Das Angebot richtet sich an Interessierte aus den Bereichen 
Psychologie, Pädagogik, Therapie, Sozialarbeit, Medizin, Beratung, Kunst und Erwachsenenbildung.  

Die Creonda GmbH ist seit 2008 eduQua zertifiziert.  

Was uns stärkt: Unser Menschenbild 

 Unsere praktischen und theoretischen Grundlagen basieren auf einem humanistisch-
systemischen, ganzheitlichen Welt- und Menschenbild. Der Mensch mit seiner individuellen 
Lebensgeschichte wird als Ganzheit von Körper, Geist und Seele verstanden, eingebettet in ein 
soziales und ökologisches Umfeld. Mensch, Natur, Umwelt und Universum werden als ein 
zusammenhängendes Ganzes gesehen, in dem sich alles in einem sich ständig verändernden 
Prozess von Austausch und Aktivität befindet. 

 Wir respektieren den Menschen als Individuum mit seiner Lebensgeschichte, das in Interaktion 
mit seinem sozialen Umfeld und den gesellschaftlichen Bedingungen steht. Alles Geschehen ist 
eine lebendige Interaktion zwischen Mensch, Mit- und Umwelt.   

 Wir verstehen die menschliche Entwicklung als lebenslangen Wachstumsprozess. Durch 
ermutigende Wachstums- und Wandlungsimpulse fördern wir die individuelle LebensKunst.  

 Wir gehen davon aus, dass alle Menschen das Potenzial, die Ressourcen und die innere 
Motivation zu Wachstum, Lernen und kreativen Lösungen in sich tragen. Dieses 
Menschenverständnis bildet die Grundlage für ressourcen-, prozess- und systemisch-
lösungsorientiertes Lernen und Arbeiten. Wir achten die KlientInnenkompetenz.  

 Wir orientieren uns an den ethischen Richtlinien für professionelles Handeln und Verhalten. Wir 
handeln nach den Grundsätzen unseres Menschenbildes. 

Was wir wollen: Visionen 

 Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsversorgung. Wir 
fördern die Persönlichkeitsentwicklung, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der 
Menschen. Wir wünschen den Menschen, dass sie mehr Wahlmöglichkeiten für die kreative 
Zukunftsgestaltung ihres Lebens bekommen. 

 Die grosse Vision der Creonda ist die Weiterentwicklung und die Multiplikation von systemisch-
humanistisch ausgerichteter Psychotherapie, Kunsttherapie LOMSYS® , Bildung und Beratung. 
Im sozialen und therapeutischen  Umfeld sollen damit neue kreative Arbeitsräume und 
Arbeitsplätze initiiert und geschaffen werden. Gleichzeitig wird auch angestrebt, die „Systemisch-
Lösungsorientierte Gestaltungs- und Maltherapie/Kunsttherapie LOMSYS®“ weiterhin als 
Fachrichtung in die schweizerischen Kunsttherapie HFP gut einzubetten und ihr damit eine 
öffentliche und berufspolitische Position zu geben. 
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Was wir weiterhin anstreben:  Vernetzung und Qualität Mitarbeitende 

 Wir als Fachpersonen des Ausbildungsinstituts verfügen über eine fundierte Grund- und 
Fachausbildung, eine laufende fachliche und persönliche Weiterbildung, eine langjährige und 
vielfältige Praxiserfahrung, eine hohe Selbst-, Sozial- und Fachkompetenz, grosses Interesse an 
der Vernetzungsarbeit sowie über eine hohe Bereitschaft zur Reflexion, Evaluation und 
Weiterentwicklung unserer Fach-, Methoden-, Sozial- und Handlungskompetenzen. 

 Wir streben in der therapeutischen Praxis aufgrund unserer systemisch-lösungsorientierten 
Grundhaltung die direkte Zusammenarbeit unter Fachleuten und den Einbezug der Institutionen 
an. Wir ermöglichen Begegnungen und Austausch unter Menschen,  zwischen Fachleuten und 
verschiedenen Zielgruppen. Ziel dieser aktiven Vernetzungsarbeit ist die Nutzung von Synergien, 
die Pflege der kooperativen Zusammenarbeit zugunsten der Klientel und Bildungsinteressierten, 
die Förderung des fachlichen Austausches sowie die Entwicklung neuer Angebote.  

Was uns am Herzen liegt: Unsere Leitgedanken  

 Wir achten den Menschen in seiner Einmaligkeit, Vielfalt und Verbundenheit. Jeder Mensch ist 
wichtig und hat einen guten und wichtigen Platz in unserer Gesellschaft. Allein und gemeinsam 
schaffen wir Erstaunliches.  

 Wir schaffen Räume für die persönliche Entwicklung und Entfaltung sowie für achtsame 
Interaktion und fördern lebendige Begegnungen unter verschiedensten Menschen, Lernenden und  
Fachpersonen. 

 Wir begleiten und fördern Menschen in der Entdeckung, Annahme und Weiterentwicklung der 
eigenen Potentiale, Ressourcen und Kompetenzen und setzen diese auch als wirkungsvolle 
Gegenmittel zur Defizit- , Krisen-  oder Problemorientierung ein.  

 Wir unterstützen Menschen in ihren Wachstums-, Veränderungs- und Heilungsprozessen durch 
die Stärkung der eigenen Handlungsfähigkeiten, durch die Förderung der Wahrnehmung und des 
Ausdrucks von Gedanken, Gefühlen und Empfindungen, sowie durch ermutigende Wachstums- 
und Wandlungsimpulse zugunsten einer individuellen LebensKunst.  

 Wir befähigen Menschen in der therap. Praxis und in unseren Aus- und Weiterbildungen, sich und 
andere über kreative Ausdrucksmöglichkeiten unterstützt durch systemische Gesprächsführung 
ernst zu nehmen, nicht nur im Denken, sondern sowohl in der Körperlichkeit, in den Gefühlen, als 
auch in ihren Wünschen und Träumen.  

 Wir fördern zudem die Emanzipation, Autonomie, Selbstbestimmung, Selbständigkeit und 
Kritikfähigkeit der LehrgängerInnen / KlientInnen. Wir streben einen würdevollen Umgang und die 
gegenseitige Wertschätzung, Anerkennung unter Menschen an. Das praktizieren wir und dazu 
qualifizieren wir durch die Ausbildung.  

 Wir wissen, dass die Resonanz in einer lebendigen Ich-Du-Begegnung, die dialogische Beziehung 
zwischen KlientIn und TherapeutIn, Studierenden und Lehrenden  wirksamer und hilfreicher ist, 
als alle therapeutischen / pädagogischen  Methoden und Techniken. Die Achtung der Klientinnen-
kompetenz als therapeutische Haltung und die Mittel dazu zu lehren, das liegt uns am Herzen.   

 Wir vermitteln in der Ausbildung LOMSYS® - praxisbezogen und konkret -  fundiertes 
professionelles systemisches Handwerk der Kunsttherapie, so, dass die Studierenden dies in 
ihrem individuellen und/oder  neuen Arbeitsfeld gezielt und kundenorientiert umsetzen können.  

Wovon wir überzeugt sind: Unsere Ressourcen 

 Unsere wertvollste Ressource sind unsere qualifizierten und engagierten MitarbeiterInnen. Sie 
zeichnen sich durch hohe Fach- , Methoden- und Sozialkompetenz aus und setzen unseren 
systemisch-lösungsorientierten Ansatz durch ihr verantwortungsbewusstes und 
kundenfreundliches Arbeiten in die Realität um. 

 Unsere systemische Arbeitshaltung lässt uns an dieser Stelle auch unsere KundInnen, 
KlientInnen und TeilnehmerInnen als wichtiges Potential und Ressource aufzählen. Jeden Tag 
lernen wir durch diese Rückkoppelungsprozesse und wachsen lebendig „creondamässig“ weiter.  

Die Geschäftsleitung und das Fachteam der Creonda, C. Burgener                     Thun den 14.09.2012 


