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… 2020 ist anders?  
Ja, für die DGfS ist dieses Jahr komplett anders. Wir konnten bisher und wir werden in 

diesem Jahr keine öffentlichen Präsenz-Veranstaltungen durchführen! Wir verschieben 

sozusagen das Veranstaltungsjahr 2020 auf 2021 und gehen davon aus, dass im nächsten 

Jahr alles wieder „normal“ (was immer das dann heißt) laufen wird.  

Wie wir die Veranstaltungen auf Bundesebene dann im nächsten Jahr durchführen, werden 

wir noch vor dem Sommer neu organisieren und entsprechend präsentieren.  

Die regionalen Veranstaltungen hingegen werden unabhängig davon realisiert, wenn es 

denn möglich ist. Hier bitte immer auf den aktuellen Kalender (neue Website ab 

18.05.20) schauen.  

Eine Präsenz-Veranstaltung der Akademie in Camp Reinsehlen wird es im September 2020 

nicht geben. Die sich im letzten Jahr gebildeten Arbeitsgruppen zu einzelnen Themen 

innerhalb des akademischen Wirkungskreises werden sich zu einer Online-Konferenz für 

einen Austausch in Begleitung einer Moderatorin treffen. Die MitgliederInnen der 

Arbeitsgruppen bitten wir also, diesen Termin nach wie vor zu reservieren. Weitere 

Informationen zu dieser ONLINE Akademie 2020 kommen noch.  

Uslar wieder in 2021  

Vom 21.03. – 23.03.2021 findet das traditionelle USLAR Mitglieder und Interessierten 

Treffen wieder statt. Auch hierzu wird es nochmal eine detaillierte Einladung geben und 

einen Eintrag im Kalender.  

Vom 20.03. bis 21.03.21 findet vorab eine Konferenz der Weiterbildenden und 

Lehrenden statt.  

Das Akademie Treffen in Camp Reinsehlen wird am 12.09.21 – 14.09.21 wieder stattfinden.  

Wir freuen uns darauf, alle Mitglieder hier oder dort wieder in voller Präsenz zu sehen und 

sind gespannt auf die weiteren Entwicklungen. 
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Die neue WEBSITE ab 18.05.20 online! 
Liebe KollegInnen und Kollegen,  

die neue Website steht in den Startlöchern und hat einen Stand erreicht, der den der 

bestehenden Seite deutlich übertrifft. Es bleibt immer noch viel zu tun, dies passiert jedoch 

im laufenden Prozess! Zusammengefasst gibt es ein neues Design und die Funktionen des 

Kalenders und der möglichen Einträge für anerkannte Systemaufsteller, Lehrende und 

Weiterbildende. Diese können jetzt mit Bildern und Texten gefüllt werden.  
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Als anerkannte Systemaufsteller,  

besteht hier die Möglichkeit 

Texte zu Ihrer Arbeit, Ihren 

Schwerpunkten etc. als auch  

Bilder zu hinterlegen. Die 

Texte werden nach dem sog. 

Anriss Text durch den Punkt 

„Weiterlesen“ auf einer 

separaten Seite angezeigt. 

Hier können auch Links zu 

eigenen Seiten geschaltet 

werden. Hier ein Beispiel für 

den Anriss Text und dem 

Button „Weiterlesen“.  

 

 

Auf der nächsten Seite 

erscheint dann wieder das 

Portrait und der 

beschreibende Text mit evtl. 

bestückten Fotografien oder 

Bildern, die Ihr Arbeitsfeld 

unterstreichen.   
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Alle anerkannten Systemaufsteller, Lehrende und Weiterbildende können ab sofort Portraits 

und Texte (1.500-2.000 Zeichen mit Leerzeichen) zu sich und Ihrem Institut übersenden. 

Inhaltlich muss es beschreibend bleiben. Selbstverständlich dürfen auch Links und 

Arbeitsschwerpunkte aufgeführt werden.  

Wir richten diese Informationen in einem ersten Schritt bei allen entsprechend ein. 

Zukünftig, wenn die ersten Informationen installiert sind, können in einem 2. Schritt diese 

Einträge auch selbst geändert werden. Dazu bieten wir dann einen verschlüsselten Zugang 

an, um die eigenen Daten bzgl. der Texte und Bilder zu verändern.  

Für die, die es nicht selbst verändern wollen oder können, werden wir in der Geschäftsstelle 

die entsprechenden Änderungen vornehmen.  

Ein weiterer Vorteil ist, dass diese zusätzlichen Bilder und Seiten dazu beitragen höher in den 

Suchmaschinen gelistet zu werden.  

Wir freuen uns also auf 

viele Bilder und Texte und 

hoffen, das die neue Seite 

alle Mitglieder gefallen 

wird.  

 

Im neuen Kalender sind 

alle Events aufgeführt 

und Sie erhalten durch 

einen Mausklick weitere 

Informationen. Im 

unteren Bereich werden 

die 4 nächsten Termine 

automatisch größer als 

Block dargestellt.  
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Die Online PDS 
 

Mit der Corona-Krise sind – 

wie immer wieder in fragilen 

Zeiten – viele Themen 

verbunden. Hier einige, die 

uns bewegen als Anregung:  

-       Unser kulturell, aktueller 
Umgang mit Sterblichkeit, 
Unsicherheit, Angst ... Wo 
stehen wir hier? Angst vor 
Ansteckung, Umgang mit 
Toten ... 

-       Das Phänomen des generellen Misstrauens von Verschwörungstheoretikern: Ab wann 
wird eine gerechtfertigte Kritik zur Verschwörungstheorie ...Und wenn „alles 
dazugehört“: Für wen oder was „stehen“ Verschwörungstheorien?  

-       Erfahrungsberichte: Wie geht es mir gerade? Mit den Maßnahmen, mit dem konkreten 
Lebens-/Berufsalltag? In meinen Beziehungen, mit der Art, wie ich Kontakt habe?  

-       Frage: Wie frei sind wir gegenüber Covid19, wenn diese Viruserkrankung uns in 
unserem Verhalten und Umgang damit gesellschaftlich spaltet? Welche Ebenen werden 
davon berührt? Bsp. geistige, politische Ebenen ... Was muss alles mitgeheilt und 
weiterentwickelt werden (Demokratie... Beziehungsgestaltung ... Umgang mit unserer 
Mitwelt...).  

Hinter der Frage steht die Hypothese, dass bei einer Pandemie das allgemeine Verhalten mit 
zur Krankheit gehört. 

Wir sind gespannt auf Ihre Texte.  

 

Herzliche Grüße Kerstin Kuschik und Olivier Netter 

redaktion@systemaufstellung.com  

 

 

 

mailto:redaktion@systemaufstellung.com
https://www.praxis-der-systemaufstellung.de/
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Jetzt noch etwas politisches! 
Die Gesamtkonferenz Deutscher Heilpraktikerverbände und 

Fachgesellschaften unterstützt die Petition #ProHeilpraktiker. Gemeinsam fordern 

sie die freie Wahl von Therapieverfahren und Therapierenden sowie das 

Selbstbestimmungsrecht der Patientinnen und Patienten.  

Die Petition #ProHeilpraktiker vertritt, wofür auch die Gesamtkonferenz Deutscher 

Heilpraktikerverbände und Fachgesellschaften steht: Im Verbund tragen sie daher die 

gemeinsamen Forderungen über die Petition #ProHeilpraktiker in die Öffentlichkeit.   

Konkret ist das gemeinsame Anliegen:  

 die freie Wahl von Therapieverfahren und Therapierenden   das 

Selbstbestimmungsrecht der Patientinnen und Patienten  eine freie Ausübung des 

Heilpraktikerberufs Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker sind ein unverzichtbarer Teil 

des deutschen Gesundheitssystems. Viele Patientinnen und Patienten bauen auf diesen 

wichtigen Eckpfeiler ihrer medizinischen Versorgung. Daher müssen sie auch weiterhin 

das Recht haben, sich selbstbestimmt für die Therapie und die Therapierenden 

entscheiden zu können.   

Unterstützen Sie deshalb diese Petition! Wahlfreiheit ist wichtig! Machen Sie mit, und 

sorgen Sie mit uns für den Erfolg der Petition #ProHeilpraktiker!  

Gemeinsam – für unsere Patienten, für unseren Beruf, für unsere Zukunft! Für die freie 

Wahl von Therapie und Therapierenden!  

Ein Klick genügt. Hier geht es zur Petition:   

https://www.change.org/p/bundesregierung-erhaltung-des-heilpraktiker-berufes  

 

Soweit zunächst zu den aktuellen Informationen. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Ihre 

Anregungen, Beiträge und Unterstützungen, die wir auch gerne weitergeben.  

Der Vorstand  

Christopher Bodirsky                        Doris Feiler-Graziano                 

 

 

Volker Fleïng                                  Bettina Fechner 

https://www.change.org/p/bundesregierung-erhaltung-des-heilpraktiker-berufes

