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USLAR 21* 

*Im Rahmen der Möglichkeiten + mit Hygienkonzept 

 

Uslar 21 (07.03. – 09.03.21) wird in jedem Fall stattfinden. Und es wird eine 

außergewöhnliche Veranstaltung werden. Da wir erst kurzfristig plan können, wieviel 

Teilnehmende in der Präsenz mitgestalten können, arbeiten wir an einer parallelen Hybrid-

Veranstaltung. Ob es z.B. 3 Räume in Deutschland gibt, die miteinander und/oder parallel 

gleichzeitig arbeiten, darüber werden wir im Laufe des Januar noch konkreter informieren.  

Neben den schon geplanten Inhalten wird auch die Technik im Mittelpunkt stehen. Die Kunst 

ist, Technik so gut einzusetzen, das sie in der Arbeit mit Einzelnen oder Gruppen nicht mehr 

im Mittelpunkt steht! Wie geht das und was ist möglich. Mit Hilfe von erfahrenen 

KollegInnen werden wir diese Veranstaltung dazu nutzen, den professionellen Umgang mit 

der Technik für die Arbeit unsichtbar werden zu lassen.  

Bitte halten Sie sich den 07.-09.03.2021 frei, wenn Sie an der Uslar Tagung, in welcher Form 

auch immer, teilnehmen möchten.  
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Weiterbildnerkonferenz 
Vom 06.03. bis 07.03.21 findet vorab eine Konferenz der Weiterbildenden und 

Lehrenden statt. Auch diese Konferenz hat bereits Tradition und gilt als wichtiger inhaltlicher 

Austausch über Methoden, Lehren und Lernen. Eingeladen sind alle Weiterbildenden und 

Lehrtherapeuten der DGfS.  

 

Auch hier werden wir je nach Lage der Pandemie mit Präsenz und parallel mit der Technik 

alle daran teilhaben lassen, die sich für die Veranstaltung interessieren. Für freuen uns auf 

eine engagierte Teilnahme und Mitgestaltung der Veranstaltung.  

 

Anerkennung 
 
An dieser Stelle möchten wir 2 Menschen die sich sehr engagiert für den Auftrag der DGfS 
eingesetzt haben ehren.  
 

Gunthard Weber, der im Oktober das 80. 

Lebensjahr vollendet hat, die DGfS und seine 

Vorläufer mit gegründet und wesentliches zu 

seiner Entwicklung beigetragen hat gebührt 

eine besondere Ehre.  

 

Im Auftrage der DGfS haben wir Gunthard 

einen Filmpotrait geschenkt und ein kleines 

Buch über die unterschiedlichsten Gratulanten 

zu seinem Geburtstag.  

 

Der Film „Dreierlei Glück“ ist nur ein Klick entfernt und auch auf der Website hinterlegt.  

Ebenso das Büchlein mit den Glückwünschen.  

 

https://vimeo.com/473100967/9914a74306
https://vimeo.com/473100967/9914a74306
https://vimeo.com/473100967/9914a74306
https://systemaufstellung.com/sites/default/files/oeffentliche_bilder/gunthard_buch_web.pdf
https://vimeo.com/473100967/9914a74306
https://systemaufstellung.com/sites/default/files/oeffentliche_bilder/gunthard_buch_web.pdf


      Intern 
                           12.20 
 

 

3 

Mit großer Trauer hat uns die Nachricht vom unerwartetem Tod unseres geschätzten 

Kollegen Thomas Siefer erreicht. Ihm zu Ehren haben wir einen Nachruf verfaßt, den Sie hier 

lesen können. Auch auf unserer Website ist der Nachruf hinterlegt.  

 

Lieber Thomas, 

wir danken Dir für Dein Wirken in unserer Mitte, 

für Deine auch streitbaren Positionen, die 

unseren Verein lebendig gehalten haben, für 

Deine Empathie und Menschlichkeit, die wir sehr 

vermissen werden. 

 
Wir danken Dir für die Zeit, die Du mit uns 
verbracht hast. 

 

2020/2021 
Wenn wir berührt werden von Menschen, von Freunden, Partner, Eltern, Großeltern und 

Kindern, geht das Herz auf und wir bekommen immer wieder neue Kraft das Leben zu 

gestalten, das Leben zu nehmen, wie es kommt. Gerade in Zeiten, die enge 

Rahmenbedingungen von aussen setzen, brauchen wir die Kraft auch dies zu nehmen und 

soweit möglich zu gestalten.  

Wir danken neben den oben hervorgehobenen Persönlichkeiten auch den ganzen 

Ehrenamtlichen Mitstreitern für die Aufstellungsarbeit und für den Verein. Mit viel 

Kreativität und Engagement lebt die Gemeinschaft innerhalb und außerhalb der 

Organisation. Wir freuen uns auf das kommenden Jahr und gehen mit grosser Hoffnung in 

die neue Zeit.  In diesem Sinne verbleiben wir mit gesunden Wünschen für alle Mitglieder.  

 

 

Christopher Bodirsky   Doris Feiler-Graziano    Bettina Fechner   Volker Fleing 

 

 

https://systemaufstellung.com/nachruf-fuer-dr-thomas-siefer
https://systemaufstellung.com/nachruf-fuer-dr-thomas-siefer

