IAABT Mitgliederbrief – April 2022
Für schwierige Zeiten
Vergesst nicht Freunde
wir reisen gemeinsam
besteigen Berge
pflücken Himbeeren
lassen uns tragen
von den vier Winden
Vergesset nicht
es ist unsre gemeinsame Welt
die ungeteilte
auch die geteilte
die uns aufblühen läßt
die uns vernichtet
diese zerrissene ungeteilte Erde
auf der wir
gemeinsam reisen.
Rose Ausländer

Liebe Mitglieder, Freunde und Interessierte,
Trotz der besonderen Zeiten berichten wir Euch über Zukünftiges, was wir planen und mit
möglichst vielen von Euch teilen möchten.
Zunächst einmal unsere Website. Sie wird immer umfangreicher und es lohnt sich, dort
immer mal wieder nachzuschauen. In der Terminrubrik werden aktuelle Fortbildungen,
Tagungen und für die Körpertherapie interessante Angebote genannt.
In der Rubrik Projekte findet ihr ab sofort drei neue Bereiche:
1. „Brücken bauen“
2. „Netze knüpfen“ und
3. „Leuchttürme errichten“

Die Jurte der Köpertherapeutinnen und -therapeuten als Oase
der Ruhe und Entspannung
Die Jurte während der Jahreskonferenz der Medizinischen Sektion 13.9.–18.9.2022
2020 stand erstmals eine Jurte während der Tagung vor dem Westeingang des
Goetheanum.
2021 konnte sie leider aufgrund der geringen Teilnehmerzahl nicht aufgestellt werden, doch
in 2022 wird sie wieder da sein.
Während der gesamten Tagung wird es möglich sein, die unterschiedlichen Methoden der
anthroposophischen Körpertherapie kennenzulernen und am eigenen Körper zu erfahren.
So können wir als Körpertherapeutinnen und -therapeuten Brücken schlagen zu allen
anderen Berufsgruppen aus der Anthroposophischen Medizin.
Therapeutinnen und Therapeuten aus den Bereichen Rhythmische Massage, Massage nach
Dr. Simeon Pressel, Massage nach Volkier Bentinck, Chirophonetik, Anthropofonetik und
der Bothmer Therapie stehen allen Interessierten zur Anwendung oder zur Information
bereit.
Nach dem Abendprogramm im Goetheanum kann der Tag in der Jurte ausklingen.
Weitere Informationen zur Jahreskonferenz 2022

Die Perspektivkonferenz der Körpertherapeutinnen
und -therapeuten 2022
2021 luden Matthias Girke und Georg Soldner die Körpertherapeuten nach Dornach ein, um
über die Zukunftsperspektive der anthroposophischen Körpertherapien ins Gespräch zu
kommen. Der Impulsvortrag der beiden Sektionsleiter war ein gelungener Einstieg für die 30
Teilnehmer/-innen aus acht unterschiedlichen Methoden, um, moderiert von Rolf Heine, in
einen regen Austausch kommen.
Es entstanden aus der Arbeit drei Arbeitsgruppen, die das Jahr über an folgenden Themen
gearbeitet haben: Forschung, Qualität und Akkreditierung sowie Aus- und Weiterbildung.
Im September 2021 wurde eine englischsprachige Perspektivkonferenz im Online-Format
durchgeführt, die ebenfalls großes Interesse fand.
Nun soll das Netz für alle Körpertherapeuten erweitert werden, die Interesse haben, aktuelle
Fragen zu bewegen und auf Notwendigkeiten, die die Zeit von uns fordert, beweglich und
kreativ einzugehen.
2022 wird eine weitere Perspektivkonferenz stattfinden.
3.–4.6.2022 im Anthroposophischen Zentrum in Kassel

Die Akkreditierungen
Sowohl die Individualzertifizierung als auch die Akkreditierungen der Methoden- und
Bildungsstätten wurden überarbeitet und an die neuen WHO-Standards angepasst. Es liegen
in Kürze alle Unterlagen in Formaten vor, die direkt digital zu bearbeiten sind.

Das Jurtenprogramm, die Einladung und das Programm für
die Perspektivkonferenz findet ihr auf der IAABT Website.
Wichtig: In diesem Jahr wird es keine
Mitgliederversammlung geben, sondern einen online
durchgeführten Austausch, an dem alle Mitglieder mit dem
Vorstand in ein offenes Gespräch gehen können.
Darauf freuen wir uns besonders.
Herzliche Grüße aus dem Vorstand
Almut Karges, Dieter Bigler, Almuth Steyer, Helmut Mayer,
Elma Pressel, Gudrun Rehberg
E-Mail: info@iaabt-medsektion.net
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