16. Mai 2022
Liebe Kollegin, lieber Kollege und everyone beyond
Wir melden uns heute mit unserem zweiten Newsletter in diesem Jahr. Erst einmal
herzlichen Dank für die freundlichen Reaktionen auf unseren ersten Newsletter,
sehr ermutigend und sehr bestärkend! Mit diesem Rückenwind arbeiten wir nun
daran, das Netzwerk Gestalttherapie Schweiz auf ein breites und stabiles Fundament zu stellen.
• Die Mitgliederversammlung
In diesem Zeichen steht unsere Mitgliederversammlung des Vereins Netzwerk Gestalttherapie Schweiz am 19. Juni 2022 im Gemeinschaftszentrum Höngg in Zürich
https://gz-zh.ch/gz-hoengg/. Falls du Mitglied im Netzwerk bist, wird die Einladung
fristgerecht in deinem E-Mail Postfach landen. Da unser kleiner Rückblick des letzten Newsletters offenbar gern gelesen wurde, schicken wir diesmal den Jahresbericht des Vorstands hier mit. Unser noch kleines Netzwerk mit etwas über 30 Mitgliedern ist aktiv und vielfältig ist. An alle, die daran mitwirken, ein sehr, sehr herzliches Dankeschön!
Der Mitgliederversammlung folgt das Frühsommerfest, zu der alle FreundInnen,
Mitglieder, Interessierte und Neugierige sehr herzlich eingeladen sind. Wir freuen
uns auf dich und auf deine Begleitung. Wir sorgen fürs Getränk und die Musik und
bitten dich, alles für deine Verp egung plus vielleicht ein kleines bisschen mehr
zum Teilen mitzubringen. Die MV beginnt um 10:30h, das Fest um 12:30h. Bitte
melde dich über die Homepage https://netzwerk-gestalttherapie.ch/Workshopsund-Projekte/ an.
• Die nächsten Workshops
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Wir möchten dich auf die nächsten beiden Workshops aufmerksam machen.

Am 8. Juni wird Gianni Francesetti in einem Webinar über ‘Fundamentals of
phenomenological Gestalt psychopathology’ sprechen. Er hat dazu ein viel beachtetes kleines Buch verfasst, das auch bald in deutscher Sprache verfügbar sein soll.
Gianni gehört international zu den KollegInnen, die die Gestalttherapie als Gestalttherapie modernisieren wollen. Die Anmeldefrist endet schon am 19. Mai.
Der Tagesworkshop zu Weiterwirk- und Tradierungsphänomenen ausgehend von
Nationalsozialismus und Shoa ndet am 2. Juli 22 in der Helferei in Zürich statt. Wir
haben innerhalb des Vorstands erlebt, wie uns dieses Thema beschäftigt, ja, umtreibt. So haben wir nochmals an der Ausschreibung gearbeitet, die als separates
Dokument Teil dieses Newsletters ist. Ein spannendes und bereits im Vorfeld lehrreiches Projekt, zu dem wir nun herzlich einladen. Die Anmeldefrist endet am 2.
Juni. Bitte melde dich hier https://netzwerk-gestalttherapie.ch/Workshops-undProjekte/ an.
• Weitere Veranstaltungen
Wir möchten dich gern nochmals auf die 2023 in Leipzig statt ndende DACH-Tagung aufmerksam machen. Der Call for Paper zum Tagungstitel
‘Zeit macht nur vor dem Teufel halt. Gibt die Gestalttherapie Impulse zu existenziellen Fragen unserer Zeit?’
ist online. Du ndest ihn hier https://netzwerk-gestalttherapie.ch/Netzwerk. Vielleicht inspiriert dich der Titel, die Tagung mit einem Beitrag zu bereichern?
• 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.
Wir senden dir sehr herzliche Grüsse und vielleicht auf bald
Kathrin Bertholet-Roth, Hana Fi c, Urs Schuhmacher, Peter Schulthess und Beate
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