23. September 2022
Liebe Mitglieder, Interessierte und Freunde des Netzwerkes
Die Mitgliederversammlung mit anschliessendem Sommerfest liegt noch nicht so
lange zurück und doch scheint viel Zeit seither vergangen zu sein. Inzwischen
herbstet es bereits, Nebelschwaden liegen morgens über den Feldern, die Sonne
verliert langsam an Kraft und die ersten Blätter beginnen sich zu verfärben. Die Natur bereitet sich auf Rückzug und Sammlung ihrer Kräfte und Ressourcen für den
Übergang zur nächsten Jahreszeit vor.
Ähnliches bewegte den Vorstand, der sich vor einem Monat das erste Mal in seiner
neuen Zusammensetzung getroffen hat, im Gepäck der Auftrag der Mitgliederversammlung zu Standortbestimmung und Neuorientierung. Bei allen Ideen und
Wünschen immer auch den Blick auf unsere Kräfte und Ressourcen behaltend, sind
wir mit Freude, Leichtigkeit, Offenheit und auch Entschlossenheit an die verschiedenen Themen herangegangen. Der Wunsch nach Stabilität, Sichtbarkeit und Relevanz des Netzwerkes begleitete und prägte unsere Diskussionen und Beschlüsse.
Und so möchten wir euch mit diesem Newsletter einen kurzen Ein- und Überblick
über die aktuellen Themen geben.
• Zuerst die nächsten Termine
Am 7. November 2022, 19.00 Uhr ndet die ausserordentliche Mitgliederversammlung online statt. Die Einladung mit der Traktandenliste und der entsprechende
Link folgen.
Wir möchten euch auf den 2 Tages - Workshop mit Margherita Spagnuolo-Lobb
vom 4. und 5. Dezember 22 zum Thema „To feel at home in a foreign land. A model
of Gestalt therapy with couples“ aufmerksam machen. Wir freuen uns auf euch und
einen spannenden Austausch zum Thema.
Der Workshop ndet an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH),
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Schaffhauserstrasse 239 in 8050 Zürich statt; Anmeldung bis spätestens 4.11.2022

Bitte meldet euch möglichst zeitnah hier https://netzwerk-gestalttherapie.ch/Workshops-und-Projekte/ an.
• Was uns wichtig ist
• Lebendiger Kontakt und Austausch im Einzelnen und auch mit uns nahen Organisationen, ganz gemäss dem gestalttherapeutischen Ansatz: Kontakt als erste
Wirklichkeit.
• Ausdehnung des Fachaustausches. Dazu mehr beim Thema Montagsmeeting.
• Gute, nahrhafte Weiterbildungen anbieten, nebst gestalttheoretischen auch zu
aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen.
• Zuständigkeiten der Vorstandsmitglieder
Neu ndet ihr auf der Homepage des Netzwerkes den Vorstand separat in alphabetischer Reihenfolge abgebildet inklusive der Zuständigkeiten und den entsprechenden Mailadressen. Wir freuen uns über Nachrichten und Lebenszeichen!
• Montagsmeeting Rück- und Ausblick
Anlässlich des Lockdowns hat der damalige Vorstand, allen voran Beate, das Montagsmeeting ins Leben gerufen und seit dem 30. März 2020, also insgesamt, falls
die Zählung korrekt ist, 130-mal hat uns in dieser Zeit meistens Hana, zum Zoommeeting eingeladen und dieses auch begleitet. Anfänglich ging es ausschliesslich
um die Frage: „Wie geht es dir im Angesicht dieser ausserordentlichen Lage durch
Corona?“ Viele verschiedene Gesichter haben in dieser Zeit den Bildschirm gekreuzt. Einige sind länger geblieben, zum Teil bis heute und Andere wiederum haben punktuell vorbeigeschaut und sind wieder weitergezogen. In dieser Zeit sind
Beziehungen entstanden, welche sich inzwischen ganz unabhängig des Meetings
und ganz of ine etabliert haben.

Ab Oktober erhält das Montagsmeeting ein neues Kleid.
Neu ndet das Meeting jeweils am 1. und 3. Montag des Monats statt. Der Abend
wird in 2 Teile gegliedert.

fl

fi

fi

fi

Teil A: Be ndlichkeit und Check In.

Teil B: Am 1. Montag können inhaltliche Angebote gemacht, eigene Gestaltprojekte oder Texte vorgestellt werden. Bei Bedarf berichten Vorstandsmitglieder über
die Arbeit im Vorstand. Der 3. Montag dient der Intervision und Supervision.
• Weitere Veranstaltungen / Save the date
Am 3. Juni 2023 ndet die nächste reguläre Mitgliederversammlung mit anschliessendem Sommerfest statt. Save the date!!
Wir möchten euch gern nochmals auf die 2023 in Leipzig statt ndende D-A-CHTagung mit dem Tagungstitel “Zeit macht nur vor dem Teufel halt. Gibt die Gestalttherapie Impulse zu existenziellen Fragen unserer Zeit?” aufmerksam machen.
Die Planung für das Workshop-Programm 2023 ist in vollem Gange. Details folgen
später und sind in näherer Zukunft, wie gewohnt auf der Homepage einzusehen.
• IGIS
Der Vorstand des Gestaltinstituts (IGIS) hat die Kollektivmitgliedschaft beim Netzwerk auf Ende Jahr gekündigt. Das Institut wird Ende März 2023 aufgelöst.
• Für NetzwerkerInnen und die, die es werden wollen
Und erneut laden wir alle Mitglieder des Netzwerks ein, sich auf unserer Website
mit Foto und ein paar Stichworten zu präsentieren https://netzwerk-gestalttherapie.ch/Netzwerker-innen/.
Darüber hinaus ist das Netzwerk offen für alle, die sich für Gestalttherapie interessieren. Wer Mitglied im Netzwerk Gestalttherapie Schweiz werden möchte, melde
sich einfach bei beate.willauer@netzwerk-gestalttherapie.ch.
Nun wünschen wir euch einen farbenfrohen Herbst und grüssen ganz herzlich in
der Hoffnung, euch bald wieder zu sehen

Kathrin Bertholet-Roth, Hana Fi c, Bea Grimm, Katja Leisi, Pierre-Carl Link, Urs
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Schuhmacher und Beate Willauer

