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Newsletter Mai 2011 an die Mitglieder

Liebe Mitglieder der DGfS,
hier kommt unser 4. Newsletter mit aktuellen Neuigkeiten, die wir Euch
und Ihnen gerne mitteilen möchten. Unser Verband ist lebendig und in
Bewegung, die letzten Monate haben uns eine Fülle von Entwicklungen
gebracht.
Generationswechsel
Die Übergabe von Verantwortung an die nächste Generation, die sich
schon in der Wahl des neuen Vorstands in Uslar 2010 gezeigt hatte, ist
weiter gegangen. Wilfried De Philipp hat sich Ende Februar entschieden,
vom Amt des Schatzmeisters im Vorstand zurück zu treten. Wilfried ist
ein Mann der ersten Stunde, er gehört sozusagen zum Urgestein in der
DGfS. Bei allen personellen Wechseln im Vorstand oder in den Gremien
steht er seit über 10 Jahre für Kontinuität in unserem Verband. Auch
uns, dem jetzigen Vorstand, hat er den Einstieg mit all seinen
Erfahrungen und seinem Wissen leicht gemacht.
So sehr wir Wilfrieds Schritt zum momentanen Zeitpunkt bedauern - wir
hätten ihn sehr gern in unseren Reihen behalten - wussten wir doch,
dass irgendwann der Zeitpunkt der Übergabe an die nächste Generation
gekommen sein würde. Es ist uns klar geworden, dass unsere
altgedienten Kollegen irgendwann berechtigterweise sagen: "Ich habe
der DGfS nun wirklich lange genug gedient" und dass der DGfS - wie
allen gemeinnützigen Vereinen - langfristig gesehen eine gute Mischung
aus erfahrenen Kollegen und frischen Ideen aus der nächsten Generation
gut tut.
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Wie Ihr und Sie sicher wissen, hat Wilfried nicht nur das Amt des
Schatzmeisters inne. Er leitet die Geschäftsstelle und er ist
Geschäftsführer der vereinseigenen gemeinnützigen GmbH, außerdem ist
er in der Schriftleitung der Praxis der Systemaufstellung. Wir sind sehr
froh, dass Wilfried mindestens bis zum Ende dieses Jahres in der
Geschäftsstelle und in der Geschäftsführung der gGmbH verbleibt.
Offiziell verabschiedet wird Wilfried auf dem Mitgliedertreffen in Uslar
5.-7.März 2012.
Uns vom Vorstand bleibt bis dahin Zeit für die Umstrukturierung der
Geschäftsstelle, eine für die DGfS existentiell wichtige Institution.
Für Sie und Euch als Mitglieder bleibt die allen bekannte
Geschäftsstelle der DGfS bis dahin mit Wilfried wie gewohnt der
zuverlässige Ansprechpartner für alle Belange!
Eine gute Nachricht ist auch, dass es uns gelungen ist, einen
kompetenten Nachfolger als Schatzmeister für Wilfried zu finden, der seit
Ende März 2011 im Amt ist. Es ist Volker Flëing, ein Aufstellerkollege, der
sich bereits in seiner Regionalgruppe NRW engagiert hat und der den für
diesen Posten notwendigen betriebswirtschaftlichen Hintergrund
mitbringt. Wir freuen uns sehr, dass Volker uns jetzt im Vorstand
unterstützt! Wilfried De Philipp, Christopher Bodirsky und Volker Flëing
arbeiten bereits gemeinsam an Plänen und Ideen für die Übergabe und
Umstrukturierung der Geschäftstelle.
Abschied und Willkommen
Eine weitere Veränderung im Vorstand betrifft den Rücktritt von Eva
Liebau-Reuter als 2.Stellvertreterin, wir bedauern ihre Entscheidung
sehr. Eva hat sich viele Jahre als Sprecherin der Regionalgruppe Hessen
engagiert, in ihrer Amtszeit organisierte sie viele sehr gut besuchte
Veranstaltungen und brachte viel Neues für die Regionalgruppe auf den
Weg. Als 2. Stellvertreterin im Vorstand der DGfS war sie uns eine sehr
geschätzte Kollegin, wir danken ihr für die gemeinsam verbrachte Zeit
und wünschen ihr alles Gute auf ihrem weiteren Weg!
Wir haben uns im Vorstand entschlossen, Evas Stelle bis zur
Vorstandsneuwahl im März 2012 nicht neu zu besetzen.
Die „Stellenausschreibung“ im letzten Email Newsletter für einen
juristischen Ansprechpartner war erfolgreich: Wir sind sehr erfreut über
unsere neue juristische Ansprechpartnerin, die Rechtsanwältin und
Aufstellerkollegin Karin Feth aus Bad Kreuznach. Karin Feth hat uns
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gleich zu Beginn ihrer Amtszeit bei der Durchführung einer Mediation von
ihrer Kompetenz überzeugt. Ihr Fachwissen ist auch für Christopher
Bodirsky und Volker Flëing, die sich momentan der notwendigen
Ergänzung der Satzung und der Formulierung einer Geschäftsordnung
widmen, eine große Hilfe. Herzlich willkommen im DGfS Team!
2. Vollversammlung der Weiterbildner
Dieses Treffen fand am 4.-6. April 2011 in Berlin in guter und kollegialer
Atmosphäre statt. Jakob Schneider hielt einen Vortrag mit
anschließender Diskussion zum Thema: „Was können Stellvertreter
leisten?“ und Prof. Dr. Franz Ruppert stellte ein von ihm entwickeltes
neues Format „Aufstellung des Anliegens“ in Theorie und Praxis vor.
Die Diskussion der von Heinrich Breuer und Christopher Bodirsky
erarbeiteten Änderungsvorschläge zu den Weiterbildungsrichtlinien
verlief kooperativ und wird dem neuen Weiterbildungsausschuss
eine wichtige Grundlage bei seiner weiteren Arbeit sein. Wir freuen uns
sehr, unsere Kollegen Birgit Theresa Koch aus Eckernförde, Heiko
Hinrichs aus Bremen und Jutta Jancso aus Kolbemoor bei Rosenheim als
neue Mitglieder des Weiterbildungsausschusses (WBA) begrüßen zu
können, die Sprecherin dieses Gremiums ist Birgit Theresa Koch, sie wird
auch Mitglied des Leitungsgremiums der DGfS sein. Allen dreien einen
guten Start in ihre verantwortungsvolle Aufgabe!
Die Organisatoren dieser Veranstaltung waren die scheidenden
Mitglieder des bisherigen Weiterbildungsausschusses Heinrich Breuer,
Almut Große-Parfuss, Hans-Peter Milling, Heinz Stark und Theresa
Weismüller. Sie waren die ersten, denen die 1.Vorsitzende am Ende des
Treffens die neuen Urkunden „Die DGfS dankt…“ übergeben konnte –
auch an dieser Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank!
Ebenfalls verabschiedet wurde mit großem Dank Margret Barth, unsere
„Frau der ersten Stunde“ der Anerkennungskommission. Sie prägte
diese Kommission viele Jahre als Sprecherin mit Genauigkeit und
Umsicht, mit Verlässlichkeit und einer wohltuenden Allparteilichkeit.
Wir freuen uns, dass Roland Schilling und Dieter Dicke weiterhin in der
Anerkennungskommission tätig sind und die Kontinuität in der
Bearbeitung der Anerkennungsverfahren gewährleisten!
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Ein ausführlicher Bericht über die Vollversammlung der Weiterbildner von
Dieter Dicke findet sich auf unserer Homepage
unter
http://www.familienaufstellung.org/vv_wb2011
Nächste Vollversammlung der Weiterbildner:
8.-9.April 2013 in Berlin
Regionalgruppen
Der im 3. Email Newsletter beschriebene Trend hin zu gut besuchten,
attraktiven Veranstaltungen der Regionalgruppen der DGfS hält an. Die
vielfältigen regionalen Angebote werden sowohl von Mitgliedern als auch
von an der Aufstellungsarbeit Interessierten gerne angenommen.
Ein gutes Beispiel für ein solches Angebot ist der Regionaltag der von
Lisa Böhm geleiteten Regionalgruppe Bayern–Süd, ein Bericht über
diesen Tag von Wolfgang Kraus ist nachzulesen unter:
http://www.familienaufstellung.org/ber_bayernsued
Ein weiteres gutes Beispiel wird in der nächsten Ausgabe unserer
Zeitschrift „Praxis der Systemaufstellung“ zu lesen sein, es ist der Bericht
über die Regionaltagung der Regionalgruppe Baden-Württemberg unter
Leitung von Heribert Döring-Meijer.
Die Termine für weitere Regionaltagungen in 2011:
Regionalgruppe Hessen in Frankfurt
„Wir Männer - Wir Frauen, Liebe in Beziehungen“
2.6.2011
Regionalgruppe Nordrhein-Westfalen in Bergisch Gladbach
„Immer schön lieb sein“
15.10.2011
Regionalgruppe Bayern-Süd in München
„Liebe auf dem Prüfstand“
16.11.2011
Näheres zu den Tagungen und weitere
Veranstaltungen sind nachzulesen unter
http://www.familienaufstellung.org/regtreffen
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geplante

regionale

Fernsehsendung zur Aufstellungsarbeit
BR-alfa zeigt seit 10.April 2011 jeden Sonntag eine Sendung zum Thema
„Was wir noch nicht wissen“. Am Sonntag, 5. Juni 2011 um 20 Uhr
wird ein Beitrag zur Aufstellungsarbeit unter dem Titel „Woher weißt du,
was ich fühle?“ gesendet. In diesem Beitrag wird u.a. auch die Arbeit der
DGfS vorgestellt. Wiederholt wird die Sendung am Freitag, den 10.
Juni 2011 um 15 Uhr, außerdem ist der Beitrag nach der Ausstrahlung
als Video unter www.br-online.de in der Mediathek zu finden.
Der wissenschaftliche Redakteur der Sendung ist Thomas Gonschior, der
sich für die Aufstellungsarbeit interessiert und auch unser Symposium
2010 im Kloster Seeon besucht hat. Er sagte mir, dass wir Sendungen
dieser Art, die ja nicht allzu häufig sind, unterstützen können, wenn wir
dem Bayerischen Rundfunk ein Feedback schicken. Die Adresse ist:
zuschauerservice@br-online.de

Für heute grüße ich Sie und Euch im Namen des Vorstands sehr herzlich
und wünsche viel Frühlingsgenuss!

Barbara Innecken
1.Vorsitzende
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