
 

	 	 	 	 	 16. Juli 2021


Liebe Kollegin, lieber Kollege und everyone beyond


Wir melden uns zur Sommerferienzeit, mindestens im Moment noch ohne Sommer, 
mit einem kurzen Rückblick auf unser Frühsommerfest, ein paar Notizen zu den bei-
den noch vor uns liegenden Workshops dieses Jahres, den ersten beiden im Jahr 
2022 und kurzen Informationen zur Mitgliedschaft im Netzwerk. 


• Das Frühsommerfest 

Am 6. Juni trafen sich um die 35 der Gestalttherapie und dem Netzwerk verbun-
dene Menschen im Gemeinschaftszentrum Wipkingen an einem reich gedeckten 
Tisch. Endlich einmal wieder offline und leibhaftig! Wir, Beate, Hana, Kathrin, Pe-
ter und Urs, sind glücklich, dass wird diesen Nachmittag mit euch in einer schö-
nen und bunten Runde verbringen konnten. Viele von euch wünschen sich mehr 
davon - wir auch und wir bleiben dran!


Übrigens, Lukas hat ein kleines Video gedreht. Wir würden den Film gern auf die 
Homepage stellen. Deshalb bitten wir alle Gäste, uns dies mit einer kurzen Ant-
wort auf die Newsletter-Mail zu erlauben. Vielen Dank! 


• Die Workshops 2021 

Wir hoffen, dass die beiden Workshops 2021 auch in physischer Anwesenheit 
stattfinden können: 

 

• 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


• 24.11.2021 mit Urs Schuhmacher als Abend-Workshop zu ‘Gestalttherapie 
und Schulpsychologie’.


	 Anmeldung bitte bis 15.10.2021


Auf der Homepage findest du weitere Details https://netzwerk-gestalttherapie.ch/
Workshops-und-Projekte/ sowie die Möglichkeit der Anmeldung. 


https://netzwerk-gestalttherapie.ch/Workshops-und-Projekte/
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• Workshops 2022 

Diese beiden Workshops sind für 2022 geplant: 


• Am 22.1.2022 kommen Karin Daecke und Nina Diesenberger zu einem Tages-
Workshop nach Zürich. Thema ist ‘Das Weiterwirken von NS, Shoah und 
Krieg’. Unter https://netzwerk-gestalttherapie.ch/Internationales/ und http://
tradierungsstudie.de/gestalttherapieentwicklung.shtml steht Lesestoff zur 
Verfügung. Details zum Workshop folgen.


• Am 8.3.2022 konnten wir Doris Signer-Brandau für einen Abend-Workshop 
zum Thema ‘Krebspatient*innen in der psychotherapeutischen Praxis’ gewin-
nen. 


Anmeldungen sind jetzt schon hier https://netzwerk-gestalttherapie.ch/Work-
shops-und-Projekte/ möglich. 


• Und noch eine Ankündigung: Wir planen im Frühsommer mit Gianni France-
setti ein Webinar ‘fundamentals of phenomenological Gestalt psychopatholo-
gy’. Details folgen.  

 

• Für Netzwerker*innen 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. Wir 
freuen uns, wenn hier https://netzwerk-gestalttherapie.ch/Netzwerker-innen/ die 
Anzahl der Netzwerker*innen zunimmt.

 

Zur Erinnerung: Mitglied des Netzwerk ist, wer den Jahresbeitrag  bezahlt. Wer 
also Mitglied im Netzwerk werden oder die Mitgliedschaft erneuern möchte, 
überweist 100 CHF auf unser Konto bei 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 Quit-
tung hingegen wird zugeschickt.


Wir wünschen dir eine schöne Sommerferienzeit, mit allem, was dir gut tut. 


Sehr herzlich


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