
 

       10. Januar 2022 

Liebe Kollegin, lieber Kollege und everyone beyond 

Die erste Woche des neuen Jahres 2022 ist bereits Geschichte. Wir wünschen dir 
für die kommenden Wochen Kraft und Geduld und gelegentlich einen heiteren 
Blick auf das, was dir begegnet.  

• Ein kleiner Rückblick 

Die Räume der persönlichen Begegnung, die wir geschaffen haben, fanden im 
vergangenen Jahr bei vielen NetzwerkerInnen Zustimmung und freudige Reso-
nanz. Unser Frühsommerfest zog mehr als 30 Mitglieder und FreundInnen des 
Netzwerks an - ein wunderbar unkompliziertes Erlebnis!  

Der bunte Strauss unserer Workshops zeigte uns nochmals, wie reich und vielfältig 
unsere Arbeitsfelder und Interessen sind! Von Gestalttherapie und Schulpsycholo-
gie über die jüdischen und anarchistischen Wurzeln der Gestalttherapie, Begeg-
nungen mit Geflüchteten, Self in Relation bis zu fruchtbarer Leere sowie Bitcoin 
und Blockchain reichte die Palette der Themen. Danke nochmals an alle Teilneh-
merInnen und ReferentInnen! 

Das wöchentliche Online-Montagsmeeting hat sich auch 2021 als Raum für infor-
melle Begegnung bewährt. Lediglich der Gestalt-Treff am ersten Freitag jeden un-
geraden Monats kam etwas zu kurz.  

• Der Ausblick auf 2022 

Den Gestalt-Treff im Karl der Grosse in Zürich wollen wir dir ans Herz legen. Dieses 
Treffen, auch informell und unkompliziert, ist schon eine kleine Tradition, die vor 
einigen Jahren von einer Ausbildungsgruppe ins Leben gerufen wurde: Zeit zum 
Austausch über dies und das, alte und neue Fäden wieder aufnehmen und das im 
Herzen von Zürich. Der nächste Gestalt-Treff findet am 4. März statt.  



Auch dieses Jahr haben wir ein attraktives Workshop-Programm zusammengestellt. 
Den ersten Tages-Workshop zu Weiterwirk- und Tradierungsphänomenen ausge-
hend von Nationalsozialismus und Shoa Ende Januar mussten wir leider aus be-
kannten Gründen verschieben. Er findet nun Anfang Juli statt. Wir beginnen im 
März 2022 mit einem Abend-Workshop ‘KrebspatientInnen in der psychotherapeu-
tischen Praxis’, den Doris Signer-Brandau gestaltet, gefolgt von einem Webinar 
‘Fundamentals of phenomenological Gestalt psychopathology’, zu dem wir Gianni 
Francesetti eingeladen haben.  

Im Juni laden wir zu einer kurzen Mitgliederversammlung des Vereins Netzwerk 
Gestalttherapie Schweiz ein. Sie wird nahtlos in unser Frühsommerfest 2022 über-
gehen! Nach der Sommerpause kommt Markos Maragkos aus München zum The-
ma ‘Gestalttherapie bei Traumafolgestörungen’ zu uns. Und zum Ende des Jahres 
werden wir mit Margherita Spagnuolo-Lobb zwei Tage lang zu Paartherapie arbei-
ten: ‘To feel at home in a foreign land. A model of Gestalt therapy with couples’.  

Weitere Details findest du auf der Homepage https://netzwerk-gestalttherapie.ch/
Workshops-und-Projekte.  

• Weitere Veranstaltungen 

Wir möchten dich gern auf zwei weitere Veranstaltungen aufmerksam machen. Die 
eine ist die wiederkehrende D-A-CH-Tagung der deutschsprachigen Gestaltver-
bände, die 2023 in Leipzig stattfinden wird. Auch wenn bis dahin noch etwas Zeit 
ist: Der Call for Paper zum Tagungstitel ‘Zeit macht nur vor dem Teufel halt. Gibt die 
Gestalttherapie Impulse zu existenziellen Fragen unserer Zeit?’ ist bereits online. 
Du findest ihn hier https://netzwerk-gestalttherapie.ch/Netzwerk. Vielleicht inspi-
riert dich der Titel, die Tagung mit einem Beitrag zu bereichern? 

Ganz zeitnah, am 7.3.2022, findet in Jona eine öffentliche Tagung ‘Die verkörperte 
Psyche: Leib, Gefühl und Zwischenleiblichkeit’ mit Prof. Dr. Dr. Thomas Fuchs statt. 
Thomas Fuchs ist einer der führenden Phänomenologen im deutschsprachigen 
Raum. Informationen und Anmeldemöglichkeiten findest du hier https://www.ge-
staltberatung.ch/#tagung-2022.  
   
• Für NetzwerkerInnen und die, die es werden wollen 

Alle Mitglieder des Netzwerks sind eingeladen, sich auf unserer Website mit Foto 
und ein paar Stichworten zu ihrer Person und ihrer Arbeit zu präsentieren, auf dass 
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hier https://netzwerk-gestalttherapie.ch/Netzwerker-innen/ die sichtbare Anzahl 
der NetzwerkerInnen wachse und gedeihe! 

Darüber hinaus sind alle, die sich für Gestalttherapie interessieren, herzlich einge-
laden, Mitglied im Netzwerk Gestalttherapie Schweiz zu werden. Bitte melde dich 
einfach bei beate.willauer@netzwerk-gestalttherapie.ch.  

Im übrigen konnten wir zwei institutionelle Mitglieder gewinnen, IKP Institut für 
Körperzentrierte Psychotherapien https://www.ikp-therapien.com und IGIS Gestalt 
Internationales Gestalt Institut Schweiz https://www.internationales-gestalt-institut-
schweiz.ch - eine Resonanz, die uns sehr freut! Zu deiner Information: Unter den 6 
GründerInnen des Instituts sind unsere Vorstandsmitglieder Peter Schulthess und 
Beate Willauer sowie unser Netzwerk-Mitglied Stephanie Mutter.  

Es gibt also vieles, das uns freut, vor allem freuen wir uns darauf, dir, lieber/r Netz-
werkerIn, beim Gestalt-Treff, beim Sommerfest, bei dem einen oder anderen Work-
shop und beim Montagsmeeting zu begegnen. 

  
Mit den herzlichsten Grüssen und allerbesten Wünschen für dieses Jahr und jeden 
Tag 

Kathrin Bertholet-Roth, Hana Fific, Urs Schuhmacher, Peter Schulthess und Beate 
Willauer 
 

https://netzwerk-gestalttherapie.ch/Netzwerker-innen/
mailto:beate.willauer@netzwerk-gestalttherapie.ch
https://www.ikp-therapien.com
https://www.internationales-gestalt-institut-schweiz.ch
https://www.internationales-gestalt-institut-schweiz.ch

