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Newsletter November 2010 an die Mitglieder 
 
 
Liebe Mitglieder der DGfS, 
 
im Juli dieses Jahres haben wir den ersten DGfS-Newsletter versandt.  
Damit haben wir eine Anregung der DGfS-Mitgliederversammlung in 
Uslar aufgegriffen - hier kommt nun der zweite DGfS-Newsletter. 
Der neue Vorstand hat sich inzwischen Stück für Stück in die vielfältigen 
Aufgaben eingearbeitet. Dabei freut uns die gute und freundschaftliche 
Zusammenarbeit in Vorstand und Leitungsgremium. Sehr konstruktiv und 
unterstützend erleben wir auch die Kooperation mit der Anerkennungs-
kommission, dem Weiterbildungsausschuss, unserer Ombudsfrau und -
last but not least  - mit dem Ältestenrat. Beim Ältestenrat handelt es sich 
nicht um ein institutionelles Gremium der DGfS, sondern um die 
„Stammesältesten“, die wir bei kniffligen Fragen jederzeit um Rat und 
Know-how bitten können. 
Euch allen herzlichen Dank! 
 
 
Geburtstage 
Im Oktober dieses Jahres wurde Gunthard Weber 70 Jahre alt, der 
Vorstand der DGfS gratuliert auch auf diesem Wege noch einmal ganz 
herzlich. Gunthard Weber ist Initiator der Verbandsarbeit, die in die DGfS 
gemündet ist. Er hat die Gründung unserer Zeitschrift angeregt und 
großzügig unterstützt. Die DGfS verdankt ihm außerordentlich viel.  
Wir wünschen Gunthard Weber von Herzen weiterhin viel Lebensfreude 
und Gesundheit! 
 
Im Dezember dieses Jahres wird Bert Hellinger, der Begründer der Arbeit 
mit Aufstellungen, 85 Jahre alt. Unsere herzliche Gratulation und unsere 
Glückwünsche werden wir ihm zu seinem Geburtstag senden, als 



Geburtstagsgeschenk wird im Dezember eine Sondernummer der „Praxis 
der Systemaufstellung“ erscheinen, in der die Arbeit Bert Hellingers und 
Gunthard Webers mit einer Vielzahl von Beiträgen gewürdigt werden 
wird.  
 
Anlässlich des Geburtstages von Bert Hellinger gibt es in der Schweiz 
eine Initiative, die seine Nominierung für den  Friedensnobelpreis 2011 
bewirken möchte. Die Initiatorin Frau Dr. Padberg bat darum, dieses 
Vorhaben zu unterstützen. Wir geben diese Information gerne weiter 
und möchten, um der Bandbreite unserer Mitglieder gerecht zu werden, 
die Unterstützung der Nominierung jedem einzelnen selber überlassen:  
 
Dr. Barbara-Christina Padberg, FIAC  
Loestrasse 170,  
7000 Chur 
SCHWEIZ  
Telefon: +41 81 256 6542  
Telefax: +41 81 256 6544  
Barbara.Padberg@ksgr.ch  
 
 
DGfS Kongress 2012 
Ein weiteres wichtiges Thema ist und bleibt der DGfS-Kongress 2012. In 
unserem ersten Newsletter im Juli 2010 haben wir Sie und Euch ja 
darüber informiert, dass das Leitungsgremium sich für den 
Themenvorschlag „Wann ist der Krieg zu Ende?“ vom 11.-13. Mai 2012  
in Berlin entschieden hat.  
Die Vorbereitung des Kongresses durch die Organisatorin Rica zu Salm-
Rechberg ist noch Work-In-Progress, sobald es Genaueres zu berichten 
gibt, werden wir Euch und Sie informieren!  
 
 
Aktualisierung der Weiterbildungsrichtlinien 
In der Leitungsgremiumssitzung der DGfS treffen sich dreimal im Jahr 
der Vorstand und die Regionalsprecher der acht Regionalgruppen.  Zu 
unserer Sitzung im September 2010 hatten wir als „special guests“ die 
Anerkennungskommission (die für Bearbeitung der eingehenden Anträge 
auf Anerkennung zuständig ist) und den Weiterbildungsausschuss (der 
sich mit allen Fragen der Weiterbildung befasst.) dazu geladen.  
Die Erfahrungen dieser beiden Gremien waren bei der Diskussion über 
Anpassungen und Aktualisierungen der Weiterbildungsrichtlinien eine 
wichtige Grundlage.   



Bei der nächsten Sitzung des Leitungsgremiums im Januar 2011 werden 
Christopher Bodirsky vom Vorstand und Heinrich Breuer vom Weiter-
bildungsausschuss einen Entwurf zur Aktualisierung der Weiter-
bildungsrichtlinien vorstellen.  
Die nächste Vollversammlung der Weiterbildner findet am 4.- 6.April 
2011 in Berlin statt, hierzu ergeht an alle anerkannten 
Lehrtherapeuten/Lehrtrainer (DGfS) noch eine gesonderte Einladung. 
 
 
Der Weiterbildungsausschuss (WBA) 
In loser Folge möchten wir in diesem Newsletter die engagierte Arbeit 
der DGfS Gremien und Arbeitsgruppen vorstellen. Dieses Mal: Der 
Weiterbildungsausschuss, vorgestellt von seinem Sprecher Hans-Peter 
Milling. 
 

Der Weiterbildungsausschuss ist die Fortsetzung der „vorläufigen 
Weiterbildungskommission“, die 2008 in Uslar vom damaligen Vorstand 
ins Leben gerufen worden war und die in zweijähriger Arbeit die 
Weiterbildungsrichtlinien (WBR) entworfen hat. Die WBR wurden dann in 
der geltenden Fassung vom Leitungsgremium verabschiedet. 
Die fünf Mitglieder des Weiterbildungsausschusses werden von der alle 
zwei Jahre tagenden Vollversammlung der anerkannten Lehrtrainer/-
therapeuten (DGfS) gewählt. 
 
Zu den wichtigsten Aufgaben des Weiterbildungsausschusses gehört  
 
- die Weiterentwicklung der Fort- bzw. Weiterbildungen und damit der 
entsprechenden Anerkennungskriterien der DGfS sowie die Beachtung 
einer einheitlichen Handhabung. 
 
- die Weiterentwicklung und Anpassung der Anerkennungskriterien für 
die Aufnahmen in die Datenbank der anerkannten Systemaufsteller 
DGfS. 
 
- die Beratung von DGfS Mitgliedern in allen Fragen der Fort- und 
Weiterbildung. 
 
- die Organisation und Leitung der alle zwei Jahre tagenden 
Vollversammlung der anerkannten Lehrtrainer/-therapeuten (DGfS). 
 
- die Auswahl und Berufung der vier Mitglieder der 
Anerkennungskommission (AK). 



 
- die Funktion als Berufungsinstanz bezüglich der von der AK 
abgelehnten Anträge auf Anerkennung als Lehrtrainer/-therapeut (DGfS) 
bzw. als Weiterbildung in Systemaufstellungen (DGfS). 
 
Ein Mitglied des WBA wird in das Leitungsgremium delegiert und sichert 
den Informationsfluss zwischen den Gremien. 
Ein weiteres Mitglied des WBA vertritt die DGfS in internationalen 
Gremien und sorgt auch da für einen guten Informationsfluss. 
 
Da die Weiterentwicklung der WBR und deren einheitliche Handhabung 
zu den zentralen Aufgaben des Weiterbildungsausschusses gehört, 
sollten Anfragen, Anregungen und auch Änderungs- bzw. 
Ergänzungsvorschläge an den Sprecher des WBA gerichtet werden, der 
sie dann gegebenenfalls an das Leitungsgremium weiterleitet. 
 
 
Neues aus den Regionen 
Wir möchten Ellen Kildau, die sechs Jahre lang Sprecherin der 
Regionalgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland war, ganz herzlich für ihr 
Engagement über diesen langen Zeitraum danken und ihr alles Gute für 
ihre persönliche und berufliche Zukunft wünschen!  
Neue Regionalsprecherin ist Hadumoth Levy, sie war bisher zweite 
Regionalsprecherin. Diesen Posten hat jetzt Elke Forster-Mahle 
übernommen  –  willkommen im Leitungsgremium der DGfS!   
 
 
Entwicklung der Mitgliederzahlen 
Die Geschäftsstelle der DGfS berichtet uns über eine Entwicklung, die 
uns riesig freut: in diesem Jahr haben wir bisher 60 neue Mitglieder zu 
verzeichnen. Wir heißen die neuen Mitglieder in unserer Gemeinschaft 
herzlich willkommen und bedanken uns bei all unseren Mitgliedern, die 
über die DGfS informieren und für eine Mitgliedschaft in unserem 
berufsübergreifenden Fachverband werben! Unser türkiser Flyer ist auch 
weiterhin in der Geschäftsstelle erhältlich.  
Den 60 Neuzugängen stehen 17 Abmeldungen aus verschiedenen 
Gründen gegenüber, wir danken diesen ausgeschiedenen Mitgliedern für 
ihre zum Teil langjährige Mitgliedschaft in der DGfS.  
 
 
Nun wünschen wir all unseren Mitgliedern einen guten Ausklang des 
Jahres 2011 und eine Adventszeit, in der wir alle trotz des Trubels immer 



wieder Augenblicke des Innehaltens und des Nach-Innen-Schauens 
erleben dürfen. 
 
Seien Sie und Ihr herzlich gegrüßt von uns allen im Vorstand bis zum 
nächsten DGfS Newsletter im Neuen Jahr 2012! 
 
 

 
Barbara Innecken 
1.Vorsitzende  
 


