IAABT Mitgliederbrief – Februar 2022
Liebe Mitglieder, Interessierte und Freunde der Körpertherapie,
immer wieder erreicht uns die Frage:
»Was macht ihr eigentlich in der IAABT und wofür ist die Arbeit gut?«
Dazu möchten wir Euch in diesem Mitgliederbrief Folgendes berichten:
Die IAABT ist eine internationale Organisation, die 2011 in Dornach gegründet wurde und in
der Medizinischen Sektion am Goetheanum ihre Heimat hat. Sie ist eine Plattform, auf der
die Vernetzung und Förderung von anthroposophischen Körpertherapeuten aus aller Welt
einen Austausch erfahren können. Das Anliegen ist die Weiterentwicklung von
körpertherapeutischen Methoden auf anthroposophischer Grundlage, deren
Schulungsmöglichkeiten und noch vieles mehr, was auf der Website umfassend ausgeführt
ist.
Wichtig war bei der Gründung, dass einzelne Menschen Mitglied werden können, da in der
weiten Welt außerhalb des deutschsprachigen Raumes die Kontaktefindung der einzelnen
anthroposophisch arbeitenden Therapeuten untereinander viel schwieriger ist. Es gibt keine
Berufsverbände, so wie wir es gewohnt sind, oder andere Zusammenschlüsse, in denen
ein Austausch möglich ist.
Nun könnte man auf die Idee kommen, dann sollen doch diese Menschen Mitglied werden,
doch ich bleibe in meinem Berufsverband und das genügt mir auch. Diese Einstellung ist
nachvollziehbar, doch unsere Arbeit kann nur fruchtbar sein, wenn wir Unterstützung, auch
finanzieller Art, in Form des Mitgliedsbeitrages, von möglichst vielen Therapeutinnen /
Therapeuten auch aus Ländern mit eigenen Verbänden erhalten.
Das bedeutet, die IAABT braucht Menschen, die sich mit der Idee solidarisieren, eine
Organisation durch Mitgliedschaft zu unterstützen, die der Einzelperson vielleicht gar nicht
vorrangig erscheint.
2021 hat die IAABT mit großem Einsatz einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung
und Vernetzung innerhalb und außerhalb der Anthroposophischen Medizin vollzogen, in dem
sie die Weiterentwicklung von IFAAET (International Federation of Anthroposophic Art and
Eurythmy Therapy) zu IFAT (International Federation for Anthroposophic Therapies) mit
intendiert und durchgeführt hat.
Über IFAT sind wir seither ebenfalls Mitglied in den beiden, auf europäischer Ebene tätigen
NGOs ANME (Association for Natural Medicine in Europe e.V.) und EUROCAM
(Complementary and Alternative Medicine).

Gerade zur Zeit ist es so wichtig, darüber informiert zu sein, was sich auf Landes- und
europäischer Ebene tut. Wie steht die Anthroposophische Medizin und damit auch die
Anthroposophische Körpertherapie da, wenn in Brüssel Entscheidungen über Fragen der
medizinischen Versorgung gefällt werden?
Dies (und Anderes mehr) ist über den Zusammenschluss IFAT auf eine neue, effizientere
Weise möglich als bisher. Die IAABT hat hier einen wesentlichen Entwicklungsbeitrag für
alle bereits existierenden körpertherapeutischen Verbände geleistet, da nun IFAT als
internationaler und interprofessioneller Dachverband auch allen Verbänden eine eigene
Mitgliedschaft anbieten kann.
Dies alles ist nur mit großem Zeiteinsatz von unseren Vorstandsmitgliedern und z.T. auch mit
finanziellem Einsatz zu leisten, wofür wir Eure Unterstützung benötigen.
Auch wenn Ihr Mitglied in Eurem eigenen Berufsverband seid, möchten wir Euch bitten, in
der IAABT zu bleiben, damit wir weiterhin auf internationaler Ebene wirksam sein können.
Als Letztes möchten wir Euch noch herzlich einladen, zu unserer Perspektivkonferenz zu
kommen. Sie findet am 3. und am 4. Juni 2022 im Anthroposophischen Zentrum in Kassel
statt.
Das Programm und die Anmeldeformalitäten findet ihr in Kürze auf der Website der IAABT.

Es grüßt ganz herzlich der Vorstand
Almut Harmes, Almuth Steyer, Dieter Bigler, Elma Pressel,
Gudrun Rehberg und Helmut Mayer.
E-Mail: info@iaabt-medsektion.net
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