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Das Gestaltherz - der Newsletter des VGG für seine Mitglieder - Ausgabe 7 Frühjahr 2020 
 

 
 
 
Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser, 
 
unsere Tagung im vergangenen Herbst musste wegen zu geringer Teilnehmerzahl leider 
ausfallen. 
Durch den dadurch bedingten fehlenden persönlichen Kontakt zu den Mitgliedern und die 
2018 nur mühsam zustande gekommene Neu-Besetzung von Vorstandsposten waren wir 
über die Stimmung im Verband verunsichert. Deshalb hatten wir im Januar eine 
Fragebogenaktion durchgeführt. 
Für unsere Vorstandssitzung zur Auswertung der Fragebögen hatten wir als frühesten 
Termin den 4. April gefunden. Aufgrund der aktuellen Lage in der Corona-Krise haben alle 
Vorstandsmitglieder einheitliche Voraussetzungen geschaffen, um die Sitzung per 
Videokonferenz durchzuführen. Neue Situationen erfordern immer wieder die Bereitschaft, 
Neues zu erproben. Wir sind froh, dass das gut gelungen ist. 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitgliedern für die Teilnahme an der Umfrage, 
sowie für die Briefe, die uns erreicht haben. 
 
Ergebnisse unserer Fragebogenaktion 
 
Hier zunächst die konkreten Zahlen: 
 
Von 46 versendeten Fragebögen kamen 31 ausgefüllt bzw. als ausführlichere 
Stellungnahme per Brief zurück.  
 
Die Ergebnisse im Einzelnen: 
 
Zu Punkt 1 (wie wichtig ist dir der Fortbestand des VGG) gab es folgende Antworten: 
 
17 wichtig, 2 nicht wichtig, 12 unentschieden 
 
Zu Punkt 2 (ich habe Interesse an der Fortführung der Tagungen): 
 
18 ja, 3 nein, 12 kommt drauf an (2 Mehrfachnennungen) 
 
Zu Punkt 3 - Bereitschaft zur aktiven Unterstützung durch  
 
A (Teilnahme  an der Mitgliederversammlung): 
 
20 ja, 3 nein, 8 eventuell 
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B (Arbeit im Vorstand): 
 
26 nein, 5 eventuell 
 
C (Gremienarbeit): 
 
1 ja, 17 nein, 13 eventuell 
 
 
Auswertung: 
 
Wenn wir noch zwei mündliche Rückmeldungen einrechnen, liegt die Zahl der Rückläufer 
bei  insgesamt 33. Das entspricht einer Beteiligung von über 70 %. 
Daraus können wir auf ein relativ großes Interesse schließen, und einige sehen durchaus 
Potential für die Weiterentwicklung des Verbandes. 
Da wir uns im VGG aber praktisch alle persönlich kennen und sich das Interesse am 
Austausch innerhalb der „Gestalt-Familie“ in den vergangenen Jahren als besonderes 
Kennzeichen des Verbandes herausgestellt hatte, waren andere im Vorstand vom 
Ergebnis der Befragung enttäuscht. Sie waren der Meinung, dass die geringe Zahl von 
Mitgliedern, die ein klares Ja zur Wichtigkeit des Verbandes hatten (17) sowie derer, die 
eventuell zu aktiver Arbeit im Vorstand bereit wären (5), den Verband kaum trägt. 
 
Wir haben uns auch gefragt, wie die relativ hohe Zahl von 12 Antworten zu deuten ist, die 
bezüglich der Wichtigkeit der VGG mit unentschieden geantwortet haben. 
Das mag an der Altersstruktur im Verband liegen: eine verhältnismäßig hohe 
Mitgliederzahl geht aufs Rentenalter zu oder hat es bereits erreicht und ist dadurch 
vielleicht nicht mehr an regelmäßigen Fortbildungen interessiert. 
Dadurch verstärkt sich offenbar die Tendenz, eine Teilnahme an der jährlichen Tagung 
stark vom persönlichen Interesse (Urlaubspläne, Geburtstage usw.), vom Thema oder 
dem Referenten abhängig zu machen. Dafür haben wir natürlich Verständnis. Da wir aber 
nie das Interesse aller Mitglieder treffen werden, hoffen wir, dass bei unserer relativ 
kleinen Mitgliederzahl die künftigen Tagungen trotzdem stattfinden können.  
 
Der Versuch, über die Werbung neuer Mitglieder den Verband zu verjüngen, hat zwar in 
den vergangenen Jahren einigen Zuwachs gebracht, die vorhandene Altersstruktur jedoch 
nicht wirklich verändert. Hier müssen wir weiterhin dranbleiben und Lösungen finden. 
 
Sorgen macht uns allen aber besonders die fehlende Bereitschaft zur Vorstandsarbeit. 
Fakt ist, dass ein Teil der Vorstandsmitglieder bei der nächsten Mitgliederversammlung 
nicht zur Wiederwahl stehen wird. Sollten sich dann also nicht mindestens zwei oder drei 
Mitglieder finden, die diese frei werdenden Positionen übernehmen, kann der Verband so 
nicht weitergeführt werden! 
    
Mehrere Mitglieder schlugen in Kommentaren zur Fragebogenaktion vor, sich (als Verband 
oder Einzelne) einem größeren Gestalttherapeuten-Verband anzuschließen. Auch darüber 
wird in der nächsten Mitgliederversammlung zu sprechen sein. 
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Wie geht es weiter mit dem VGG? 
 
Darüber kann nur die Mitgliederversammlung entscheiden, die bei der nächsten Tagung im 
Herbst 2020 ansteht. Daher ist es sehr wichtig, an der nächsten 
Mitgliederversammlung zahlreich teilzunehmen.  
Hier wird es vor allen Dingen darauf ankommen, ob sich Mitglieder finden, die bereit sind, 
den Verband weiter als Vorstand zu führen. 
Wir hoffen sehr, das der Fortbestand des VGG dann gesichert wird.   
Notfalls stünde die Abwicklung des Verbandes oder aber ein Beitritt in einen anderen 
größeren Verband zur Entscheidung an. 
 
 
Tagung 2020 in Zeiten von Corona 
 
Wir planen unsere diesjährige Tagung für den 9.-11.Oktober. 
Für den Fortbildungsteil konnten wir Dr. Markus Strauch gewinnen. Er wird ein aktuelles 
Thema aufgreifen: Umgang mit Unsicherheiten und Ängsten bei Veränderungen, bzw. 
Entwicklung in und durch Krisen. Wir können schon mal verraten, dass er die Natur mit 
einbeziehen wird.  
Die Einladungen gehen Euch innerhalb der nächsten Wochen zu. 
 
Die Corona-Krise und die dadurch bedingten derzeitigen Einschränkungen bergen 
allerdings noch Unsicherheiten. Sollte die Durchführbarkeit der Tagung bis zum 1. August 
nicht gesichert sein, würden wir Euch umgehend informieren, da wir unsere Reservierung 
im Tagungshaus dann noch kostenfrei stornieren bzw. auf einen späteren Termin 
umbuchen könnten. 
 
 
Weitere Themen 
 
Die überarbeiteten Ethikrichtlinien, die von den Mitgliedern noch diskutiert und genehmigt 
werden müssen, sowie weitere aktuelle Themen des VGG haben wir vorerst zurückgestellt 
Zunächst muss die Unsicherheit bezüglich des Fortbestands des VGG geklärt sein. 
 
Der VGG bedeutet für viele Mitglieder eine Verbindung zu anderen Gestalttherapeuten, 
Austausch und Wiedersehen mit Ausbildungsmitschülern oder Kollegen. Es wäre schade, 
wenn dies nicht weiter bestehen könnte! 
 
Wir freuen uns auf Euch und hoffen auf zahlreiches Erscheinen im Oktober! 
 
Euer Vorstand  
 
  

      
 Thomas                 Christine               Regina            Monika                 Ursa    
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Wir freuen uns über Beiträge, Artikel oder Leserbriefe!!! 
Ihr seid wie immer herzlich eingeladen, Euch mit Beiträgen, Informationen über 
Veranstaltungen, Neuigkeiten aus der Welt der Gestalt oder Lob und Kritik an der Arbeit 
des Vorstandes mitzuteilen. Dies ist auch im Mitgliederbereich unserer Homepage 
möglich: www.vggestalt.de  
 
Beiträge zum Newsletter bitte per Mail an die Geschäftsstelle oder direkt an die Redaktion: 
emmerich@lebensbuehne.de 
 
Solltest du den Newsletter nicht mehr bekommen wollen, bitte sende eine kurze Mail an 
die Geschäftsstelle. 
 

http://www.vggestalt.de/

