
 

Rückblick auf die Tagung 
2015 
Trotz und gerade wegen der 
geringeren Teilnehmerzahl war 
die Tagung ein Erfolg. Zwar 
musste der Verein finanziell etwas 
zuschießen aber es entstand eine 
familiäre Arbeitsatmosphäre, die 
dem Thema Sexualität gerecht 
wurde. Es gab schöne 

Einzelarbeiten, Paarübungen und 
natürlich gibt es bei Peter und 
Otteline auch immer ein Dessert:  
Aufstellungsarbeit.   Wieder 
wurden sie ihrem Motto gerecht: 
Weniger ist mehr! an dieser Stelle 
noch mal herzlichen Dank!  
Als kleine Anekdote am Rand:  
beinahe hätte es einen 
Feueralarm gegeben! Im Zimmer 
zweier Teilnehmerinnen roch es 
plötzlich angekokelt. Es fanden 
sich Brandlöcher in 
Kleidungsstücken, die  über der 
Stuhllehne hingen. Ein 
unerklärlicher Vorfall da keine der 
beiden raucht oder auch nur ein 
Feuerzeug besitzt!!! 
 

. 
waren. Disco oder auch nur 
quatschen und sich austauschen 
war beides nebeneinander möglich. 
Die neue Aufteilung der Räume ist 
nicht mehr ideal für unsere 
Bedürfnisse. Daher haben wir das 
Sakrileg begangen, einmal über 
einen Wechsel des Tagungshauses 
nachzudenken. Darüber möchten 
wir gerne auf der nächsten 
Mitgliederversammlung mit Euch 
diskutieren und  natürlich sind wir 
gespannt auf Eure Vorschläge.  

Ein weiteres Thema war: was 
können wir tun um das Gestaltherz 
intensiver in die Welt zu tragen?? 
Wie kann zum Beispiel auch 
Werbung für unseren Verband 
aussehen? 

Termine: 

Tagung  2016: 23. -25.09.16 
vorauss. 2017:13.-15.10.17 
 
Ausblick auf d ie Tagung 2016 

Für unsere diesjährige Tagung 
konnten wir  Susanne Prött 
gewinnen. Thema: 

Spuren der Hei lung 

Im Gewirr der Traumata von Flucht, 
Vertreibung, Armut, Gewalt und 
Heimatlosigkeit. 

Die Flyer für die Tagung 2016 
werden im Frühjahr versendet. 

Für die Tagung 2017 sind wir noch 
auf Themensuche: Jeder von euch 
ist herzlich eingeladen Themen zur 
Diskussion auf die Homepage zu 
stellen. 

  
Des Rätsels Lösung war ein 
Standspiegel, der offenbar die 
Sonnenstrahlen eingefangen, 
und gebündelt auf die 
Kleidungsstücke gerichtet hat! 
 
                            * 
Mitteilungen aus der Vorstands-
ecke 
 
Neue Mitg l ieder: 
Maria Hagemann- Wissing 
Alexandra Erikson 
Herzl ich wil lkommen!!!  
 
Gerade haben wir die 25. Tagung 
gefeiert und nun gibt es schon 
wieder ein Jubiläum!!! 
 

am 19.07.1986 wurde der 
VGG gegründet!!  
 
Das können wir natürlich nicht  
unbeachtet vorüberziehen lassen. 
Zu diesem Anlass planen wir eine 
kleine Feierlichkeit.  
Hierfür brauchen wir eure Hilfe!  
Beiträge von Euch, kleine 
Anekdoten und oder Fotos zur 
Vereinsgeschichte sind herzlich 
willkommen und dringend benötigt! 
Deadline ist der 20.Juni 16. Bitte 
schickt mir alle Texte und Fotos 
an: emmerich@lebensbuehne.de 
 
        Abendgestaltung 
 
Auf der letzten Vorstandssitzung 
im Januar in Berlin wurde heftig 
über die Abendgestaltung 
diskutiert. Alle sind sich einig, dass 
die Räume in Einschlingen früher  
ideal für die Abendgestaltung  
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Liebe Mitglieder, liebe Leser, 
 
Hier also das dritte Gestaltherz! Ihr seid nach wie vor herzlich eingeladen, Beiträge für unseren Newsletter 
einzusenden! 
Solltest du den Newsletter nicht mehr bekommen wollen, bitte sende eine kurze Mail an die Geschäftsstelle. 



       
 
 
 
 
 
 Rubrik: Auszüge aus Leserbriefen 
 
Liebe Mitglieder und Leser, an dieser Stelle laden wir Euch ausdrücklich ein, Euch mit Beiträgen, Informationen über 
Veranstaltungen, Neuigkeiten aus der Welt der Gestalt oder Lob und Kritik an der Arbeit des Vorstandes mitzuteilen. 
Beiträge bitte per Mail an die Geschäftsstelle oder direkt an die Redaktion: emmerich@lebensbuehne.de 
Bis zum nächsten Mal, Euer Vorstand 
 

   
Regina                             Thomas                     Irene                  Christine            Annette 
 
Das Impressum bitte der Homepage des VGG entnehmen:    http://www.vggestalt.de  
 
 
 
  


