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5. Newsletter Oktober 2011
Liebe Mitglieder der DGfS,
nach der Sommerpause und dem wunderschönen September melden wir
uns nun wieder mit aktuellen Neuigkeiten. Wir hoffen, Sie und Ihr hattet
Gelegenheit, die sommerlichen Freuden zu genießen und Energie zu
tanken für die kältere Jahreszeit!
Umstrukturierung der DGfS
In den vergangenen 6 Monaten waren wir vom Vorstand in Kooperation
mit dem Leitungsgremium intensiv mit der Umstrukturierung der
Organisation und der Administration in der DGfS beschäftigt. Wir hatten
das in diesem mittlerweile doch recht umfänglichen Ausmaß gar nicht
vorgehabt, aber wie sagte schon Virginia Satir: wenn sich ein Mitglied
eines Systems bewegt, bewegen sich alle mit…
In unserem Fall hat sich, wie schon berichtet, Wilfried De Philipp bewegt.
Durch seine Entscheidung, seine vier Ämter (Schatzmeister, Leiter der
Geschäftsstelle, Geschäftsführer der vereinseigenen gemeinnützigen
GmbH, Schriftleitung der Praxis der Systemaufstellung) wohl geordnet
Stück für Stück in neue Hände zu geben, haben wir erst richtig gemerkt,
wie viele Strukturen in der DGfS deshalb reibungslos und quasi „wie von
selbst“ liefen, weil er sie in seiner Person vereinigt hat. In Zukunft
werden diese vier Posten auf mehrere Personen aufgeteilt werden und
da
braucht
es
natürlich
dann
andere
Verfahrensabläufe,
Finanzierungsmodelle, Absprachen, Bestimmungen… und schon ist man
mitten drin im Veränderungskarussell, eins zieht das andere nach sich.
Auf diese Art und Weise kommt die DGfS nun also zu einer
Verjüngungskur, über deren wichtigste Punkte ich Sie und Euch
informieren möchte.
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Auslagerung der Geschäftsstelle
In enger Zusammenarbeit von Wilfried und dem Vorstand ist es
gelungen, einen Partner zu finden, der ab dem 1. Januar 2012 die
Leitung der Geschäftsstelle der DGfS übernehmen wird. Es ist die von
Christopher und Julian Franke geleitete Firma 3c in München. Wir sind
sehr glücklich über diese Entwicklung, denn Christopher und Julian
Franke sind die Söhne unserer geschätzten Kollegin Marianne Franke und
haben neben dem Erwerb ihrer beruflichen Kompetenzen die
Aufstellungsarbeit sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Wir geben
also unsere Geschäftsstelle in die Hände einer Firma, die unsere Arbeit
kennt und schätzt und das ist neben der fachlichen Kompetenz eines
Mitarbeiterpools, der viele Gebiete abdeckt, ein großer Pluspunkt!
Die Gebrüder Franke werden sich im nächsten DGfS Newsletter selber
vorstellen, wer sich vorab schon mal informieren möchte, kann das auf
der Homepage von 3c tun: www.3c3c.de
Für Sie und Euch als Mitglieder bleibt die allen bekannte
Geschäftsstelle der DGfS bis zum 31.12.2011 mit Frau Kreger,
Herrn Sauler und Wilfried De Philipp wie gewohnt der
zuverlässige Ansprechpartner für alle Belange!
Neue Satzung
Unsere Satzung ist mit Beschluss des Leitungsgremiums im Juli 2011
aktualisiert worden. Ihr findet diese neue Satzung, die auch schon im
Vereinsregister
eingetragen
ist,
auf
unserer
Homepage
www.familienaufstellung.org unter dem Hauptmenüpunkt „Die DGfS“.
Da die Satzung in weiten Teilen vereins- und steuerrechtlichen
Anforderungen gerecht werden muss und somit wenig über den „Geist“
unserer Arbeit aussagt, wurde ihr eine Präambel vorangestellt, die noch
einmal gesondert auf die Ziele und das Miteinander in unserem Verband
hinweist.
In Arbeit: Geschäftsordnung
Bisher gab es nur vereinzelte Dokumente, die die Zusammenarbeit und
die Verfahrensabläufe zwischen den doch ganz schön vielen und aktiven
Gremien und Projekten in der DGfS geregelt haben, zu manchen
Themenbereichen fehlten uns klare Regelungen. Aus diesem Grund sind
wir gerade dabei, eine Geschäftsordnung für die DGfS zu entwickeln.
Mein Stellvertreter Christopher Bodirsky, unser Schatzmeister Volker
Fleïng und unsere juristische Beraterin Karin Feth haben den Löwenanteil
für die Satzungs- und Geschäftsordnungsentwürfe geleistet, vielen Dank,
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ohne Eure beharrliche Arbeit hätten wir den vereins- und
steuerrechtlichen Dschungel nicht durchdrungen! Ganz herzlichen Dank
auch an die Regionalgruppensprecher, die sich als Delegierte im
Leitungsgremium sehr intensiv mit dieser manchmal doch ziemlich
sperrigen Materie beschäftigt haben und weiterhin beschäftigen!
In Planung: DGfS Logo
Schon seit längerem gibt es Pläne für ein neues Erscheinungsbild der
DGfS, nun sind wir dabei, diese Pläne anzupacken. Da die DGfS bisher
noch kein eigenes Logo hat, wird dies der erste Schritt auf dem Weg zu
einem Gesamtpaket im Auftritt der DGfS nach außen sein.
Wir möchten dieses Logo nicht nur für die „offiziellen“ Dokumente der
DGfS auf nationaler und regionaler Ebene verwenden, sondern es soll
auch unseren Mitgliedern zur Verwendung im eigenen Auftritt zur
Verfügung gestellt werden. Mitglieder, anerkannte Systemaufsteller,
Lehrtherapeuten/Lehrtrainer sowie Veranstalter von Weiterbildungen
(DGfS) könnten dann auf ihren Flyern und ihrer Homepage mit ihrem
jeweiligen Mitgliedstatus individuell werben und gleichzeitig damit unsere
„Corporate Identity“ als DGfS stärken.
Die ersten Entwürfe liegen schon vor, wir sind sehr gespannt auf die
Präsentation des Grafikers auf der nächsten Leitungsgremiumssitzung!

Nationale und internationale Termine
5.-7. März 2012 in Uslar: Mitglieder- und Interessiertentreffen der
DGfS, Organisation: Dieter Dicke
13.-15. Juli 2012 im Kloster Seeon: 3. Symposium DGfS „Die Frage
nach Seele und Geist“, Gestaltung: Jakob Schneider und Dr. Christoph
Wild, Organisation: Wilfried De Philipp
8.-9. April 2013 in Berlin: DGfS Vollversammlung der Weiterbildner,
Organisation: Weiterbildungsausschuss (WBA) der DGfS, Sprecherin
Theresa Koch
2.-5. Mai 2013 in Kopenhagen: 1. ISCA Kongress „Connecting
Fields“, Organisation: Liv Danyo Thommesen
Wir freuen uns darauf, bei diesen Gelegenheiten viele Kollegen und
Kolleginnen wieder zu treffen! Weitere Informationen zu dem attraktiven
Programm von Uslar gab es ja bereits per Email und Post, Näheres zum
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spannenden Thema des Symposiums ist auf unserer Homepage
nachzulesen
unter
www.familienaufstellung.org/files/dgfs_3.symposium_juli2012.pdf

Termine Regionaltagungen
15. Okt. 2011 in Bergisch-Gladbach: 5. Regionaltag NRW „Immer
schön lieb sein!“, Organisation: Dr. Thomas Siefer
16. Nov. 2011 in München: Regionaltagung Bayern-Süd „Liebe auf
dem Prüfstand“, Organisation: Lisa Böhm
Näheres zu den Tagungen und
Veranstaltungen sind nachzulesen unter
www.familienaufstellung.org/regtreffen

weitere

geplante

regionale

Film zur Aufstellungsarbeit
Gleich auf der 1.Seite unserer Homepage ist jetzt auch der Film, der im
Fernsehsender BR Alpha lief, anzuschauen. Wir finden, er berichtet sehr
ausgewogen über die Aufstellungsarbeit und ist gut geeignet, um ihn
Menschen, die etwas über Aufstellen erfahren möchten, z.B. unseren
Klienten, zu zeigen.
Für heute grüße ich Sie und Euch im Namen von Christopher Bodirsky
und Volker Fleïng vom Vorstand sehr herzlich und wünsche eine gute
Hand und Erfolg bei der uns allen am Herzen liegenden
Aufstellungsarbeit !

Barbara Innecken
1.Vorsitzende DGfS
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