5. Februar 2021
Liebe Gestalttherapeut*innen, liebe Gestaltberater*innen, liebe Kolleg*innen
Wir melden uns bei euch im zweiten Monat des neuen Jahres mit unserem ersten
Newsletter. Nachdem wir uns das letzte Mal kurz gehalten haben, wird unser Newsletter heute etwas ausführlicher und ziemlich bunt.
• Das Montags-Meeting
Seit dem 30. März letzten Jahres treffen sich jeden Montag ab 19:00h Gestaltmenschen zum Austausch via Zoom. Wir lassen uns an unserem Alltag teilhaben,
tauschen uns über Fragen aus, die uns gerade bewegen und stellen so trotz
räumlicher Distanz Nähe her.
Hana Fific, die Moderatorin des Montags-Meetings, verschickt jede Woche den
Eintrittsschlüssel in Form eines Links. Ihre herzliche Einladung wiederholen wir
hier gern: Schaut doch vorbei, wenn ihr Zeit und Lust habt, andere Gestaltleute
zu treffen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich genau so wenig wie eine regelmässige Teilnahme. Wir freuen uns über jede und jeden, die/der unsere Runde
bereichert.
• Das Frühsommerfest
Und vielleicht können wir uns am 6. Juni 2021 sogar noch persönlicher treffen.
Das ist mindestens unser Plan. Also: Bitte plant mit uns gemeinsam, zum Frühsommerfest des Netzwerk Gestalttherapie Schweiz nach Zürich an einen schönen Ort an der Limmat zu reisen. Zwischen 12:00h und 17:00h, vielleicht etwas
länger, erwarten wir euch, gern auch mit noch jemandem im Schlepptau, mit Lust
auf Peters Grillkünste, Hanas Gesang und vielleicht das eine oder andere mehr.
Wir melden uns einige Zeit vorher mit weiteren Informationen und der Bitte um
Anmeldung.
• Die Workshops 2021
Wir hoffen, dass die für 2021 geplanten Workshops in persönlicher Anwesenheit
stattfinden können:

-

-

25.3.2021 mit Nancy-Amendt Lyon als Abend-Workshop zum Thema ‘Fruchtbare Leere (fertile void) und Salomo Friedländers kreative Indifferenz’.
Anmeldung bitte bis 01.03.2021

-

16.und 17.04.2021 mit Peter Philippson als 2-Tages-Workshop zu ‘Self in Relation’.
Anmeldung bitte bis 15.03.2021

-

09.06.2021 mit Kathrin Bertholet-Roth als Abend-Workshop zum Thema
‘Begegnungen mit Geflüchteten - ja, sie verändern uns’.
Anmeldung bitte bis 15.5.2021
17.09.2021 mit Dr. Dieter Bongers als Abend-Workshop zu ‘Jüdische und
anarchistische Wurzeln der Gestalttherapie und ihre Bedeutung für heute’.
Anmeldung bitte bis 15.8.2021

Alle Workshops werden online durchgeführt, falls ein Treffen in Zürich nicht möglich sein wird. Auf der Homepage findet ihr weitere Details https://netzwerk-gestalttherapie.ch/Workshops-und-Projekte/ sowie die Möglichkeit der Anmeldung.
Im November planen wir, noch einen Abend-Workshop anzubieten. Wer möchte
ein Thema aus der Gestaltwelt, das sie/ihn bewegt und interessiert, präsentieren
und zur Diskussion stellen? Eure Ideen nimmt Kathrin kathrin.bertholetroth@netzwerk-gestalttherapie.ch entgegen.
• Netzwerker*innen auf der Homepage
Alle Mitglieder sind eingeladen, sich auf unserer Website mit Foto und ein paar
Stichworten zu zeigen. Wir freuen uns, wenn hier https://netzwerk-gestalttherapie.ch/Netzwerker-innen/ die Anzahl der Netzwerker*innen zunimmt.
Schaut immer mal wieder auf unserer Homepage vorbei. Es tut sich etwas! So
werden wir nach und nach Berichte der Workshops veröffentlichen.
• Mitgliedschaft 2021
Auch dieses Jahr gilt: Mitglied im Netzwerk Gestalttherapie Schweiz bleibt
oder wird durch die Einzahlung von 100 CHF. Einzahlungen bitte bis Mitte
März 2021 via Konto der Sublevaris GmbH, Postfach 757, 4127 Birsfelden mit
dem Hinweis ‘Mitgliedsbeitrag Netzwerk Gestalttherapie Schweiz 2021’, Postfinance AG, IBAN CH49 0900 0000 1529 6438 4.

Wir verschicken keine Rechnungen und verzichten auf Mahnungen. Eine Quittung hingegen wird zugeschickt.
• Rechtsform des Netzwerks
Im Kreis der Gründungsmitglieder des Netzwerks diskutierten wir in den vergangenen Wochen Fragen v.a. der finanziellen Risiken, die wir in der bisherigen
Rechtsform des Netzwerks, der einfachen Gesellschaft, persönlich eingehen. Motiviert wurde diese Diskussion durch unsere Entscheidung, die DACH-Tagung der
deutschsprachigen Gestaltvereinigungen 2023 mitzugestalten, ohne dass wir
persönlich für eventuelle Verluste haftbar gemacht werden können. So haben fünf
Gründungsmitglieder am 22.1.2021 einen Verein gegründet.
Für alle, die in unkomplizierter Form Mitglied des Netzwerks werden oder bleiben
wollen, ändert sich (fast) nichts. Wer den Mitgliedsbeitrag entrichtet, wird bzw.
bleibt Mitglied des Netzwerks und wird Mitglied des Vereins. Damit ist keine Verpflichtung verbunden, vielmehr die Möglichkeit gegeben, am Netzwerk Gestalttherapie Schweiz aktiv mitzubauen. Wir freuen uns schon auf alle, die der Einladung
zur nächsten Mitgliederversammlung Folge leisten werden!
Die Statuen des Vereins Netzwerk Gestalttherapie Schweiz sind in wenigen organisatorischen Punkten angepasst. Sie werden auf der Homepage veröffentlicht.
Bei Fragen stehen wir gern zur Verfügung.
Wie lebhaft und bunt unser Netzwerk unterwegs ist, freut uns sehr - gerade in
diesen herausfordernden Zeiten! Weil Kontakt so wichtig ist!
Erzählt auch euren Kolleg*innen von unserem bunten Leben und ladet sie in unseren Kreis ein, damit das Netzwerk Gestalttherapie Schweiz weiter wachsen
kann und gestärkt wird!
Mit herzlichen, guten Gedanken und Wünschen
Kathrin Bertholet-Roth, Hana Fific, Urs Schuhmacher, Peter Schulthess und Beate
Willauer

