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München, den 15. Mai 2012

Liebe Mitglieder der DGfS,
heute freue ich mich sehr, Ihnen und euch die nächsten Schritte auf dem Weg des
neuen Erscheinungsbildes der DGfS vorstellen zu dürfen.
Die anerkannten Systemaufsteller, Lehrtherapeuten/Lehrtrainer und Veranstalter
von Weiterbildungen haben bereits per E‐Mail das Logo der DGfS in Verbindung mit
ihrem Titel zugesandt bekommen. Der neue Mitgliederwerbeflyer, den wir im An‐
hang mitsenden, ist nun auch fertiggestellt. Kirsten Barthelmes, unsere liebenswerte
und super organisierte Ansprechpartnerin in der Geschäftsstelle, verschickt den Flyer
gerne auch auf Anfrage per Post.
Eine große Freude ist es mir auch, alle interessierten Mitglieder zu der von Lisa Böhm
organisierten DGfS‐Tagung 2013 in München einzuladen, der Tagungsflyer ist gerade
druckfrisch und ebenfalls im Anhang dieses Newsletters zu finden!

DGfS ‐ Tagung 2013 in München

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
hiermit möchte ich Euch herzlich zur
DGfS‐Tagung 1. ‐ 3.März 2013
….präsent, gelassen, dankbar…
Gelebte Spiritualität in Beruf und Alltag
einladen.

In der Anlage befindet sich der Tagungsflyer mit weiteren Informationen als
pdf‐Datei zum Herunterladen.
Aus organisatorischen Gründen möchte ich euch bitten, bevorzugt die
online‐Buchung unter veranstaltungen.familienaufstellung.org zu
nutzen und euch bei der Gelegenheit bei den Auswahlworkshops und in
Bezug auf das Catering zu entscheiden.
Ab 15. Mai 2012 wird die Tagungswebsite freigeschaltet sein.
Noch etwas: Wahrscheinlich macht ihr auch die Erfahrung, dass die
persönliche Werbung den größten Effekt hat. Deshalb meine Bitte, den
Flyer in euren Kreisen an Kolleginnen, Kollegen und Interessierte weiter
zu geben und damit zum Gelingen der Tagung beizutragen. Vielen Dank.
Herzliche Grüße
Lisa Böhm

DGfS Homepage
Das neue DGfS Logo ziert jetzt nicht mehr nur all unsere Printmedien, sondern ab
15.Mai auch unsere Homepage www.familienaufstellung.org.
Erst nach Fertigstellung unseres Logos haben wir bemerkt, dass unbeabsichtigt eine
Ähnlichkeit besteht mit dem bereits 2006 erstellten Logo von Eurasys (Europäische
Akademie für Systemaufstellungen). Unsere Kollegen Heinrich Breuer und Wilfried
Nelles sehen gemeinsam mit der DGfS diese Ähnlichkeit als Ausdruck unserer gegen‐
seitigen Verbundenheit – danke dafür, wir freuen uns!
Unsere neue Homepage ist online! In Zusammenarbeit mit dem Designer des Logos
Andreas Konietzny und unserer langjährigen Webmasterin Annette Kopp wurde die
Homepage aus Kostengründen nicht völlig neu überarbeitet, sondern „rebrushed“,
d.h. alle bisherigen Inhalte dieser mittlerweile recht umfangreichen Website wurden
übernommen und haben ein „neues Outfit“ bekommen. Wir laden euch ein, unter
der Adresse www.familienaufstellung.org vorbei zu schauen und sind gespannt auf
eure Rückmeldungen.
Das Outfit unserer Homepage orientiert sich an den neuen Farben der DGfS und prä‐
sentiert sich in moderner, aufgelockerter Gliederung: einige Teile des Hauptmenüs
sind nach oben in die Horizontale gewandert, andere Teile haben farblich abgesetzte
Boxen bekommen, die Veranstaltungen der DGfS sind bereits auf der Startseite mit
direktem Zugriff auf weiterführende Informationen positioniert. Last but not least:
das Logo sitzt wie ein Emblem über der Hauptmenülinie und symbolisiert dort, dass
es die ganze DGfS in sich vereint.

Und noch etwas Neues: alle Veranstaltungen der DGfS können ab sofort über unser
Veranstaltungsportal mit der Adresse veranstaltungen.familienaufstellung.org er‐
reicht werden. Termine, Themen, Referenten – hier stehen die wichtigen Informatio‐
nen gebündelt zur Verfügung. Darüber hinaus können Veranstaltungen direkt über
ein Online‐Formular gebucht werden. Dieses Portal ist natürlich mit der DGfS‐
Website verlinkt.
Als nächster Schritt wird unsere Homepage nun auf Benutzerfreundlichkeit geprüft –
Hinweise hierzu gerne an unsere Geschäftsstelle – und auch in Bezug auf ihr Ranking
noch von Spezialisten untersucht und optimiert werden.

DGfS Team
Wir freuen uns sehr, dass Volker Fleïng als Nachfolger von Wilfried De Philipp die Ge‐
schäftsführung der vereinseigenen DGfS gGmbH übernommen hat! So können wir ei‐
nerseits beruhigt sein, dass die Finanzen der DGfS auch weiterhin in kompetenten
und sicheren Händen sein werden und andererseits auf neue Impulse gespannt sein.
In vier Regionalgruppen wurden neue Regionalsprecher gewählt. Wir begrüßen als
neue Kollegen sehr herzlich in unserem DGfS Team: Doris Feiler‐Graziano, Ulrike
Assmann‐Bühler (Baden Württemberg); Rica zu Salm‐Rechberg, Malte Nelles (Ber‐
lin/Neue Bundesländer); Doris Erb, Detlef Hempel (Hessen); Antje Jaruschewski,
Heiko Hinrichs, Thomas Hinderlich (Nord).
Wir bedanken uns sehr bei den scheidenden Regionalsprechern, die sich für die Ver‐
breitung der Aufstellungsarbeit in ihren Regionen z.T. viele Jahre lang engagiert ha‐
ben: Hans‐Peter Milling, Sakino Sternberg, Pia Nussbaumer, Marion Lockert und
Christopher Bodirsky. Alles Gute für euch!

In Memoriam
Die DGfS Regionalgruppe Hessen, das Leitungsgremium und der Vorstand der DGfS
trauern um Gert Hinterthan, er ist am 17. März 2012 verstorben.
Wir sind sehr traurig, dass Gert mit seiner schweren Krankheit nur noch so wenig Zeit
geblieben ist. Er hat die Regionalgruppe Hessen trotz seiner Krankheit und trotz
schwieriger Zeiten bis zum Ende seiner Amtszeit im Januar 2012 als 1. Regionalspre‐
cher geleitet. Seine Sensibilität und seine Art, sich den Herausforderungen des Le‐
bens zu stellen, haben uns tief beeindruckt.
In unserer letzten Leitungsgremiumssitzung Anfang 2012 haben wir ihn noch warm‐
herzig und in Verbundenheit verabschiedet. "Viel Glück und viel Segen"… haben wir
für ihn gesungen und wussten nicht, dass es ein Abschied für immer war. Lieber Gert,
wir bewahren Dir ein ehrendes Andenken in unserem Kreis.

Veranstaltungshinweise DGfS
13. – 15.07.2012 3. Symposium der Praxis der Systemaufstellung im Kloster Seeon
27. – 28.02. 2013 DGfS Weiterbildnertreffen in München
01. – 03.03.2013 DGfS‐Tagung 2013 in München
09. – 11.03.2014 DGfS Mitglieder‐ und Interessiertentreffen in Uslar

Veranstaltungshinweise Kooperationspartner
05. – 07.10.2012 Tagung des Österreichischen forum für Systemaufstellungen (ÖfS)
09. – 11.11.2012 Infosyon Tagung in Kassel
02. – 05.05.2013 Congress „Connecting Fields“ (ISCA sponsored) in Kopenhagen

Für heute grüße ich Sie und euch auch im Namen meiner Vorstandskollegen Chris‐
topher Bodirsky und Volker Fleïng sehr herzlich: ganz sicher bis zum nächsten E‐Mail‐
Newsletter, hoffentlich auch einmal wieder bis zu einem persönlichen Treffen!

Barbara Innecken, 1. Vorsitzende der DGfS

