
 
Deutsche  Gesellschaft  für  Systemaufstellungen 

     DGfS 
 info@familienaufstellung.org 

                                                                     Tel   +49 (0)89 38 10 27 10      
                                                                             Fax +49 (0)89 38 10 27 12 

www.familienaufstellung.org 
 
 

Deutsche  Gesellschaft für Systemaufstellungen (DGfS),   Germaniastraße 12,   D‐80802 München 

 
 

6. Newsletter – Dezember 2011  
 
 
 
 
Liebe Mitglieder der DGfS, 
 
jetzt  kurz  vor  Weihnachten  melde  ich  mich  noch 
einmal  bei  Euch  und  Ihnen  –  zunächst  einmal  mit 
einer traurigen Nachricht.  
Unser  guter  Otto  Brink  ist  vor  zwei  Wochen 
gestorben,  kurz  nach  einer  Tumoroperation.  Im 
September  hat  er  noch  seine  letzte 
Aufstellungsgruppe geleitet. Wir sind sehr traurig  ihn 
zu  verlieren,  Otto  hat  die  Aufstellungsarbeit  von 
Anfang  an  mitgestaltet  und  war  viele  Jahre  lang 
Ombudsmann der DGfS. Seine wohltuend gelassene, 
humorvolle  und wertschätzende  Art war  vielen  von 
uns  ein  Vorbild  und  so  wird  er  in  unseren  Herzen 
weiter leben.  
Für  die  DGfS  haben Wilfried  De  Philipp  und  Jakob 
Schneider  ihren  jahrzehntelangen Weggefährten  auf 
seinem  letzten Weg  begleitet  und    Heinrich  Breuer 
wird  in der nächsten Zeit einen Nachruf auf Otto  für 
unsere Homepage schreiben.   
Leb wohl, Otto! 
 
Übergabe der Geschäftsstelle 
Die bereits angekündigte Übergabe unserer Geschäftsstelle an die Firma 3c steht nun kurz 
vor  der  Realisierung.  Wilfried  hat  den  Wechsel  in  seiner  bekannt  sorgfältigen  und 
zuverlässigen Arbeitsweise vorbereitet. „Richtig“ verabschieden werden wir ihn erst auf dem 
Mitgliedertreffen  in Uslar, an dieser Stelle – sozusagen vorab –  ihm und seinem Team erst 
einmal unser herzliches Dankeschön für mehr als zehn Jahre Leitung der Geschäftsstelle!   
Und die Neuen? Die können Sie und  Ihr  im  folgenden Text der Firma 3c  schon mal etwas 
kennenlernen: 
 



Dipl.-Psych. Christopher Franke-Gricksch ist 
Diplompsychologe und Spezialist für „Kommunikation“ 
jeder Art. Er findet immer eine Lösung, auch wenn es 
schwierig wird. Er hat bei Wilfried de Phillip die 
Ausbildung absolviert und macht den systemischen 
Ansatz zum Handlungsprinzip. Als ausgebildeter Qi 
Gong-Lehrer sorgt er bei sich selbst und seinen 
Schülern für Ausgleich. Bei 3c ist er Geschäftsführer 
„Kreation“  
   

3c  Creative  Communication  Concepts  GmbH,  München  übernimmt  den 
Geschäftsstellenservice für die Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen DGfS. 
Ab  dem  1.1.2012  wird  die  ehemalige  Geschäftsstelle  der  DGfS  in  der  Germaniastraße 
aufgelöst.  Der  Service,  die  Funktionen  und  Dienste,  welche  die  Mitarbeiter  der 
Geschäftsstelle  geleistet  haben,  werden  ab  dem  1.1.2012  von  der  Service‐  und 
Kommunikationsagentur 3c Creative Communication Concepts GmbH übernommen. 
 
3c  ist  ein  Familienunternehmen  unter  der  Geschäftsführung  von  Christopher  Franke‐
Gricksch  und  Julian  Franke‐Ruthel. Das Unternehmen  beschäftigt  sich mit  der  Konzeption 
und  Umsetzung  von  Kommunikationsprozessen  und  Kommunikationsmitteln  für 
Wirtschaftsunternehmen, die öffentliche Hand, wie auch Stiftungen und Vereine. Die beiden 
sind die Söhne von Marianne Franke‐Gricksch, einer der Gründungsmitglieder der DGfS bzw. 
ihrer  Vorgängerin  der  IAG.  Nicht  zuletzt  deshalb,  gibt  es  innerhalb  von  3c  eine  gewisse 
Affinität und ein Verständnis für die inhaltlichen Themen der DGfS und deren Mitglieder. 
Christopher  Franke‐Gricksch  und  Julian  Franke‐Ruthel  werden  zusammen  mit  ihren 
Mitarbeitern die notwendigen administrativen Funktionen der Geschäftsstelle, wie sie bisher 
vorhanden  waren,  abbilden.  Als  Ansprechpartnerin  für  die  Aufgaben  rund  um  die 
Geschäftsstelle der DGfS wird eine langjährige Mitarbeiterin von 3c, Frau Kirsten Barthelmes 
verantwortlich  sein.  Sie wird  in  enger Abstimmung mit  dem Vorstand  die Geschäftsstelle 
betreuen und weiterentwickeln. 
 
 

  
 

  
 

 

Dipl.-Medienwiss. Kirsten Barthelmes ist 
ausgebildete Medienwissenschaftlerin und seit fast 
7 Jahren festes Teammitglied bei 3c. Sie ist 
diejenige, die immer gute Nerven bewahrt - und 
einen kühlen Kopf. Das zeichnet Sie aus. Nach einem 
Jahr Pause, die sie ihrem 1-jährigen Sohn Niklas 
und ihrer Familie gewidmet hat, kommt sie zurück 
und übernimmt als erstes Projekt die Übernahme und 
Organisation der DGfS Geschäftsstelle. Sie ist ab 
1. Januar ihre Ansprechpartnerin.     
   

Dipl. Ing. Julian Franke-Ruthel ist von der Ausbildung 
her Handwerker und Architekt. Die Themen Finanzen und 
Organisation von komplexen Zusammenhängen haben sich 
als Spezialthemen dazugesellt. Er ist Vater von 3 
Söhnen. Im Ehrenamt hat er als Vorstand größerer 
Sozialeinrichtungen und aktives Mitglied in Vereinen 
viel Erfahrung in den Bereichen gesammelt, die ihm am 
Herzen liegen. 
Der Montagabend ist ihm heilig – da ist Chorprobe.    
   



Mehr zu 3c und dem Team finden Sie unter: www.3c3c.de/machen/macher.html 
 
Zukunftsausblick:   
Zum Start werden die Mitarbeiter der 3c Creative Communication Concepts GmbH zunächst 
die gewohnten, gut eingeführten Prozesse und Vorgehensweisen übernehmen.  In weiteren 
Schritten  ist  sukzessive  eine  Weiterentwicklung  und  Erneuerung  der  bestehenden 
Serviceangebote,  Strukturen  und Verfahren  geplant  ‐  dies  in  enger Abstimmung mit  dem 
Vorstand, dem Leitungsgremium und letztlich mit den Mitgliedern. 
 
Feedback:   
Wir  brauchen  Ihr  Feedback.  Wenn  es  einen  Wunsch,  einen  Vorschlag  oder  einen 
Verbesserungshinweis gibt, sagen Sie uns Bescheid. 
Wenn‘s am Anfang in der Übergangsphase einmal „hackelt“, dann melden Sie uns dies gerne 
zurück und sind „großzügig“ mit uns.  
 
Auf gute Zusammenarbeit! 
 
Kirsten Barthelmes 
Christopher Franke‐Gricksch 
Julian Franke‐Ruthel 
sowie das 3c Team 
 
 
Die neue Adresse und Kontakte: 
 
Deutsche Gesellschaft für Systemaufstellungen DGfS 
Destouchesstraße 68 | EG links 
80796 München | Schwabing 
Tel. +49 (0)89–38 10 27 10  
Fax +49 (0)89–38 10 27 12  
info@familienaufstellung.org 
 
Bürozeiten: 
Montag – Freitag von 9 – 16 Uhr 
 
Nach einer Einführungszeit, werden wir eventuell Kernzeiten auf Basis des Bedarfs, für die 
Erreichbarkeit einführen. Wir informieren Sie! 
 
 
Ausblick  
Wir freuen uns auf das Team von 3c – herzlich willkommen! 
Nach  der  Satzungsüberarbeitung  und  der  Erstellung  einer  Geschäftsordnung  ist  die 
Übergabe unserer Geschäftsstelle nun der nächste  Schritt der DGfS auf  ihrem Weg  in die 
Zukunft. Unsere wachsenden Mitgliederzahlen,  über  die wir  uns  so  sehr  freuen,  und  der 
Generationswechsel  in  unseren  Gremien machen  entsprechende  Organisationsstrukturen 
notwendig,  damit  es  in  unserem  berufsübergreifenden  Fachverband  auch  in  Zukunft  gut 
weiter  gehen  kann.  Unser  besonderer  Dank  gilt  allen  Aktiven,  die  diese  Entwicklung 
vorangebracht und mitgetragen haben! 



Um den Wandel der DGfS auch nach Außen hin sichtbar zu machen, sind wir gerade in einem 
spannenden Prozess der Entwicklung eines Logos  für die DGfS, das wir  Ihnen und Euch  im 
Neuen  Jahr  vorstellen  werden.  Dieses  Logo  wird  die  Grundlage  sein  für  unser  neues 
Erscheinungsbild  bei  Drucksachen  und  unserem  Internetauftritt.  Als  Zeichen  unserer 
Gemeinschaft  wird  es  auch  Euch  als  Mitgliedern  zur  Verfügung  stehen,  so  dass  Ihr  es 
entsprechend Eurer  jeweiligen Mitgliedschaft für Euch und Euer Erscheinungsbild einsetzen 
könnt.  
 
Nun bleibt mir noch, Euch und  Ihnen allen auch  im Namen von Christopher Bodirsky und 
Volker Flëing vom Vorstand eine gesegnete Advents‐ und Weihnachtszeit, erholsame Tage 
zwischen  den  Jahren  und  ein  gesundes  Jahr  2012  mit  vielen  guten  Entwicklungen  zu 
wünschen!  
 
Es grüßt herzlich 
 

 
Barbara Innecken 
1.Vorsitzende DGfS  


