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Rückblick auf die Tagung 2016

Die Tagung mit Susanne Prött zum

Thema Trauma durch Vertreibung

Flucht und Heimatlosigkeit war gut

besucht. Die Teilnehmer erhielten

durch Fallbeispiele und Übungen eine

gute Grundlage für die Arbeit mit

traumatisierten Menschen. Der ge-

sellschaftliche Aspekt der Flüchtlings-

problematik konnte dann in der Kürze

der Zeit nur noch nur kurz gestreift

werden.

Die anschließende Jubiläumsfeier

begann mit einer Panne: Das bestellte

Buffet konnte vom Haus nicht geliefert

werden, da die Bestellung zu kurzfris-

tig eingetroffen war. Jedoch wurde

schnell gestalterisch spontan reagiert,

und es wurden Vorspeisenplatten vom

Türken organisiert, die keine Wün-

sche offen ließen. Beim anschließen-

den „Gestalt- Activity“ kamen dann die

Hobby- Mimen und -Zeichner voll auf

ihre Kosten. Die Siegermannschaft

erhielt das VGG- Jubiläums-Puzzle.

Außerdem konnte sich jeder in einer

Bücherkiste bedienen.

Mitgliederversammlung 2016
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nen dann doch ziemlich „bedröppelt“.

Uns ist bewusst, dass jeder Einzelne

sicher seine Gründe hierfür geh

hat, eine Motivation für unsere

standsarbeit jedoch ist das nicht! Wir

möchten an dieser Stel

d

Input

eine

sind

Vorfall ein u

und dass wir

reich begrüßen können.

Mitteilungen aus der Vor

Liebe Mitglieder, bitte teilt uns bei

Bank

Kontoverbindung mit!! Leider

wir in einigen Fällen

Rückbuchungen bezahlen

Tagungskosten

Die Teilnahmegebühr für die Tagung

wird auf dem Niveau von

ben. Sollte der Verein damit ein kle

nes Finanzpolster bilden, so würde

uns das erlauben

etwas teureren Referenten zu eng

gieren oder auch weniger stark g

buchte Seminare zu subventionieren

Ermäßigung kann im E

währt

Neue Mitglieder:

Sabine Süselbeck

Gisela Rößler

H

zahl steigt damit auf 47.

Das Gestaltherz - der Newsletter

ALiebe Mitglieder, liebe Leser,

wir freuen uns über Beiträge, Artikel oder Leserbriefe!!!

Solltest du den Newsletter nicht mehr bekommen wollen, bitte sende eine kurze Mail an die

Gestaltherz –

für seine Mitglieder Ausgabe 4 Frühjahr 2017

DAS GESTALTHERZ

sicher seine Gründe hierfür gehabt

hat, eine Motivation für unsere Vor-

standsarbeit jedoch ist das nicht! Wir

möchten an dieser Stelle noch einmal

darauf hinweisen, wie wichtig euer

Input, eure Ideen und Wünsche für

eine erfolgreiche Vorstandsarbeit

sind. Wir hoffen sehr, dass dieser

Vorfall ein unglücklicher Zufall war,

und dass wir Euch 2018 wieder zahl-

reich begrüßen können.

Mitteilungen aus der Vorstands-ecke

Liebe Mitglieder, bitte teilt uns bei

Bank- oder Kontowechsel die neue

Kontoverbindung mit!! Leider mussten

wir in einigen Fällen Gebühren für

Rückbuchungen bezahlen!!

Tagungskosten

Die Teilnahmegebühr für die Tagung

wird auf dem Niveau von 2016 blei-

ben. Sollte der Verein damit ein klei-

nes Finanzpolster bilden, so würde

uns das erlauben, auch einmal einen

etwas teureren Referenten zu enga-

gieren oder auch weniger stark ge-

buchte Seminare zu subventionieren.

Ermäßigung kann im Einzelfall ge-

währt werden.

Neue Mitglieder:

Sabine Süselbeck und

Gisela Rößler

Herzlich Willkommen! Die Mitglieder-

zahl steigt damit auf 47.

Homepage:

Eine Liste mit allen Vorstandsb
schlüssen der vergangenen Jahre
wird demnächst auf der Homepage
veröffentlicht und für Mitglieder ei
sehbar. Hiermit wollen wir mehr
Transparenz in die Arbeit des Vo
standes bringen.

Ethikkommission

Das alte bestehende Ethikpapier ist

überprüft und überarbeitet worden.

Es wird nun

mengefasst und daraus ein leichter

lesbares, übersichtliches Dokument

erstellt. Dabei sollen die Richtlinien

des Ver

legt werden, wann und wie eine so

che Kommission eingesetzt wird und

welche Mittel und Maßna

Verfügung stehen. Dieses Papier wird

an die Mitglieder versendet und kann

dann bis zu einem festgelegten D

tum kommentiert werden. Bei der

darauffolgenden Mitgliederversam

lung soll es dann diskutiert und vera

schiedet werden.

An dieser Stelle

Charlotte Hilger, Ursa Braun und

Horst Baranowski!

Termine:
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Homepage:

Eine Liste mit allen Vorstandsbe-
schlüssen der vergangenen Jahre

demnächst auf der Homepage
veröffentlicht und für Mitglieder ein-
sehbar. Hiermit wollen wir mehr
Transparenz in die Arbeit des Vor-

andes bringen.

Ethikkommission

alte bestehende Ethikpapier ist

überprüft und überarbeitet worden.

wird nun aktualisiert und zusam-

fasst und daraus ein leichter

lesbares, übersichtliches Dokument

. Dabei sollen die Richtlinien

des Verbandes benannt und festge-

legt werden, wann und wie eine sol-

che Kommission eingesetzt wird und

welche Mittel und Maßnahmen ihr zur

Verfügung stehen. Dieses Papier wird

an die Mitglieder versendet und kann

dann bis zu einem festgelegten Da-

tum kommentiert werden. Bei der

darauffolgenden Mitgliederversamm-

lung soll es dann diskutiert und verab-

schiedet werden.

An dieser Stelle herzlichen Dank an

Charlotte Hilger, Ursa Braun und

Horst Baranowski!

Tagung 2017: 13.-15.10.17
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Gestalt und Buddhismus.

Referent: Bruno Schleeger.

Der Flyer wird Euch Anfang April zu-

geschickt

Apropos Flyer:

Christine hat einen Flyer für den VGG

entworfen, mit dem wir Werbung für

unseren Verband machen können.

Wenn ihr euch daran beteiligen möch-

tet, schicken wir gerne einige zu. Sie

können über die Geschäftsstelle be-

zogen werden. Bei der Tagung wer-

den sie ausliegen.

Wechsel des Tagungshauses

Wie auf der Mitgliederversammlung

angekündigt, traf sich der Vorstand

im Januar in Zierenberg bei Kassel

zur ersten Sitzung. Das Tagungshaus

wird von einer Lebensgemeinschaft
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bewirtschaftet (www.projekt-

lebensbogen.de).

die Unterbringung in Zweibettzimmern

jeweils mit eigenem Bad und WC ist

komfortabel. Es gibt auch Mehrbett-

zimmer. Leider entsprechen die Ta-

gungsräume nicht so ganz unseren

Bedürfnissen (entweder zu klein, zu

laut, oder noch nicht fertig renoviert).

Auch steht noch kein passender

Raum für die Abendgestaltung zur

Verfügung.

Die Verpflegung ist „alternativ“, vege-

tarisch und biologisch. Ich persönlich

fand es etwas fad und zerkocht. Auch

die Frühstücksauswahl in Einschlin-

gen erscheint mir reichhaltiger. Aller-

dings gibt es ein leckeres Kuchenbuf-

fet! Beim Seminarraum stehen Kan-

nen mit Kaffee, Tee und Wasser be-

reit.

Die Anfahrt ist problematisch. Es ist

eine Autofahrt von 15 Minuten vom

Bahnhof Zierenberg. Taxis gibt es nur
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auf Bestellung, und diese Kurzstrecke

t bei den Fahrern nicht beliebt!

ingebettet ist das Haus Lebensbo-

allerdings in eine wunderschöne

Landschaft. Der Vorstand entschied,

in diesem Jahr auf jeden Fall noch

einmal Einschlingen zu wählen.

Zierenberg hat sicher viel Potenzial,

braucht aber noch etwas Zeit.

Mittlerweile hatte Regina Gelegenheit,

die Missverständnisse und Unstim-

keiten mit Einschlingen auszu-

men und zu klären. Wir hoffen

diesmal auf einen reibungslosen Ab-

lauf der Tagung.

Aufnahme von Nichtgestalttherapeuten

Das Thema wird immer wieder ange-

sprochen. Eine Überprüfung unserer
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Satzung hat ergeben, dass dies nicht

möglich ist. Jedes Mitglied muss be-

stimmte Ausbildungskriterien erfüllen.

Jedoch gibt es bei Bedarf die Mög-

lichkeit der Fördermitgliedschaft.
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