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Newsletter Januar 2011 an die Mitglieder 
 
 
Liebe Mitglieder der DGfS, 
 
 

Nun kommt unser 3. Newsletter früher als geplant und wahrscheinlich 
auch erwartet, denn wir haben ganz aktuelle Neuigkeiten, die wir Euch 
und Ihnen mitteilen möchten.  
 
Kongress 2012 
Der am 11.-13. Mai 2012 in Berlin vorgesehene DGfS Kongress mit dem 
Arbeitstitel „Wann ist der Krieg zu Ende?“ ist leider nicht wie geplant 
realisierbar, wir haben ihn deshalb auf der Leitungsgremiumssitzung am 
17.-18.1.2011in München abgesagt.  
 
Es war, wie Ihr Euch sicher vorstellen könnt, keine leichte Entscheidung. 
Nach neun Monaten Vorbereitungsphase, enormem Engagement der 
Organisatorin des Kongresses, Rica Salm-Rechberg,  sowie breiter 
Unterstützung des „Ältestenrats“, vieler erfahrener Aufsteller und des 
Vorstands haben wir diese Entscheidung gefällt. Den allerletzten 
Ausschlag gab die externe Beratung einer Firma, nach deren 
Einschätzung der Kongress unter den gegebenen wirtschaftlichen und 
organisatorischen Bedingungen und mit den vorhandenen Ressourcen  
nicht erfolgversprechend durchführbar wäre.  
 
Wir sind Rica für ihren großen Einsatz für das Thema und die DGfS 
äußerst dankbar und hoffen, dass sich für sie aus dem gesammelten 
Erfahrungsschatz etwas Neues, Anderes entwickeln wird.  
 
Auf der Leitungsgremiumssitzung erlebten wir Verständnis für unsere 
Entscheidung, aber auch Wehmut. Durch die Berichte der 
Regionalsprecher auf der Leitungsgremiumssitzung bestätigte sich 



jedoch unser Eindruck, in welche Richtung die momentane Bewegung 
der Aufstellungsarbeit geht: in vielen Regionalgruppen sind die 
Veranstaltungen gut besucht, die ortsnahen, qualitativ ausgezeichneten, 
im Vergleich zu den großen Kongressen aber preisgünstigeren Angebote 
werden von Mitgliedern und Interessierten gerne angenommen. Die 
Arbeit an der Basis ist vielerorts lebendig, die steigenden Anmeldezahlen 
(wir durften 2010 sechzig neue Mitglieder begrüßen!) bestätigen uns 
das.   
 
Der Kongress in 2012 ist abgesagt, aber die Idee für einen DGfS 
Kongress nicht: wir gehen weiter mit den Bewegungen des 
Aufstellerfeldes und werden sehen, wann der Boden wieder für eine 
junge, starke Pflanze in dieser Richtung bereitet ist. 
 
 
Jahresplanung DGfS 2012 
Für das Jahr 2012 laden wir Euch und Sie jetzt stattdessen zu zwei 
Veranstaltungen ein, die schon seit einigen Jahren einen festen Platz im 
DGfS Kalender haben: Der Mitgliederversammlung in Uslar, die 
turnusgemäß alle zwei Jahre abgehalten wird und dem Symposium im 
Kloster Seeon, das in 2012 zum dritten Mal stattfinden wird. Dank des 
Entgegenkommens der Organisatoren freuen wir uns, folgende Termine 
bekannt zu geben: 
 
Mitgliederversammlung 
5. – 7. März 2012 in Uslar 
Organisation Dieter Dicke 
 
Symposium 
13. – 15. Juli 2012 im Kloster Seeon/Oberbayern 
Organisation Jakob Schneider 
Thema wird noch bekannt gegeben  
 
Die neuen Termine sind auch auf unserer Homepage 
www.familienaufstellung.org zu finden. 
 
 
DGfS Stuff 
Hans-Peter Milling hat sich entschieden, seine Ämter als Sprecher und 
Mitglied des Weiterbildungsausschusses und als juristischer 
Ansprechpartner der DGfS aufzugeben, seiner Region Baden 



Württemberg bleibt er aber als stellvertretender Sprecher erhalten, was 
uns vom Vorstand und die Kollegen des Leitungsgremiums sehr freut!  
Wir möchten uns ganz herzlich bei Hans-Peter Milling, der seit vielen 
Jahren und in vielen Funktionen für die DGfS tätig ist, bedanken! Sein 
unermüdliches Engagement zeigte sich in den vergangenen Jahren nicht 
nur darin, dass er die drei oben genannten Ämter gleichzeitig ausübte, 
sondern dass er bereits davor im Vorstand als Stellvertreter und in der 
Vorbereitungskommission der Weiterbildungsrichtlinien als Teammitglied 
tätig war.  
 
Auf dem Weiterbildnertreffen am 4. - 6. April 2011 in Berlin wird es 
turnusgemäß Neuwahlen für den Weiterbildungsausschuss (WBA) geben. 
Dieser Ausschuss ist ein sehr wichtiges Gremium in der DGfS, seine 
Aufgaben sind in den „Richtlinien der DGfS zur Weiterbildung in 
Systemaufstellungen“ auf unserer Homepage 
www.familienaufstellung.org beschrieben. Wir bitten interessierte 
Lehrtherapeuten/Lehrtrainer (DGfS), die in diesem Gremium mitarbeiten 
wollen, sich unserem DGfS Team anzuschließen und sich auf dem 
Weiterbildnertreffen zur Wahl zu stellen! 
 
Für das Amt des juristischen Ansprechpartners in der DGfS suchen wir 
nun einen Nachfolger für Hans-Peter. Gibt es in unseren Reihen ein 
qualifiziertes DGfS Mitglied oder einen an der Aufstellungsarbeit 
interessierten Juristen oder eine Juristin, der (die) diese Aufgabe 
übernehmen könnte und möchte? Wir freuen uns über Hinweise und 
Anregungen, vielen Dank.    
 
 
Literaturdatenbank 
Die neue Literaturdatenbank ist online!  
 
Die Datenbank auf unserer Homepage www.familienaufstellung.org 
enthält über 1500 Publikationen zur Aufstellungsarbeit  und wird laufend 
aktualisiert. Die Publikationen sind nach Alphabet, Stichwort, Autor und 
Kategorien sortiert und mit entsprechenden Suchfunktionen auffindbar. 
Auch die englischsprachige Literatur zur Aufstellungsarbeit ist 
berücksichtigt, eine Suchfunktion mit englischen Kategorienamen ist 
vorhanden. Die bisherige Datenbank der wissenschaftlichen Studien ist in 
die Literaturdatenbank integriert, die einzelnen wissenschaftlichen 
Studien sind mit den dazugehörigen Detailinformationen über die 
Datenbankeinträge verlinkt.  
 



Hinweis für Autoren: Sollten Sie Autor eines oder mehrerer in der 
Datenbank genannter Beiträge sein, können Sie selbstverständlich gerne 
die Zuordnungen und die Vollständigkeit Ihrer Publikationen überprüfen 
und gegebenenfalls über das Kontaktformular unter 
www.familienaufstellung.org/literaturdatenbank eine Rückmeldung 
geben. Auch eine Diskussion der Kategorieeinteilung ist derzeit noch 
möglich. 
 
Mit dieser Datenbank haben wir nun die unseres Wissens einzige 
Gesamtaufstellung deutschsprachiger Aufstellungsliteratur, die wir nicht 
nur unseren Mitgliedern, sondern auch Forschung und Lehre sowie der 
interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Wir freuen uns riesig 
über diesen weiteren Meilenstein auf dem Weg der DGfS zu Qualität und 
Verantwortungsbewusstsein in der Aufstellungsarbeit! 
 
Wem verdanken wir nun diese Errungenschaft?  
Gunthard Weber sammelte und katalogisierte über viele Jahre Bücher 
und Zeitschriftenartikel zur Aufstellungsarbeit, diese Sammlung machte 
er der DGfS im vergangenen Jahr zum Geschenk und setzte sich für die 
Aktualisierung seiner Sammlung und ihrer Etablierung als Datenbank ein. 
Katharina Stresius machte sich vor etlichen Jahren die Mühe, alle zur 
Verfügung stehenden wissenschaftlichen Studien zusammenzutragen, zu 
katalogisieren und mit detaillierten Informationen zu versehen, die von 
ihr erstellte Datenbank ist jetzt in die Literaturdatenbank integriert.  
Last but not least steckte Martin Hell sehr viel Arbeit und Know How im 
vergangenen Jahr in die Umsetzung dieses lohnenden, gelungenen und 
nachhaltig wirkenden Projektes.   
Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten! 
 
 
Eigentlich sollte dies nur ein kurzer Newsletter aus aktuellem Anlass 
werden – nun hat er sich doch zu einem großen Bruder seiner Vorgänger 
entwickelt.  
Seien Sie und Ihr herzlich gegrüßt von uns allen im Vorstand! 
 

 
Barbara Innecken 
1.Vorsitzende  


