Bericht Gründungsversammlung der Sektion apk-Kompass
vom 1. April 2017 im Institut apk, Thalwil
Magdalena Fäh begrüsste alle Teilnehmenden herzlich und hiess sie zur
Gründungsversammlung der neuen Sektion apk-Kompass willkommen und erklärte kurz, wie es zu diesem Namen komme. In dieser Sektion soll es u.a. darum
gehen, ein gemeinsames Gefäss zu schaffen, wo wir uns in unserem Arbeitsfeld
gemeinsam orientieren und betrachten und wohin die Kunsttherapie und ihre
Berufstätigen gehen.
Anschliessend stellte Magdalena Fäh Andrea Günter vor, die von diesem Zeitpunkt
an durch den weiteren Ablauf des Morgens führte. Als erstes erörterte Sabine Böni,
Präsidentin des GPK, für das Plenum anhand ihrer Blütenblätter die aktuellen
Ereignisse und Entwicklungen im GPK und stellte bei dieser Gelegenheit
Dorette Schmid und Anna Ursprung von der Qualifizierungskommission vor.
Dorette berichtete kurz, dass der GPK aktuell einen Vertrag mit der ASCA abschliessen werde, welcher für GPK-Titelträger ein vereinfachtes Verfahren und
damit eine Kostenreduktion einbringen wird.
Im Weiteren Teil wurden die Anliegen und die Bedürfnisse an die Sektion in vier Gruppen eruiert und im Plenum
präsentiert. Die inhaltliche Grundlage war der Beschrieb der Sektion, welcher im Reglement des GPK zu
stehen kommt. Es fanden rege Diskussionen statt, die Inhalte wurden aufgenommen und werden nun in der
Sektion weiterverarbeitet.
Themen waren die fachspezifische und vertiefte Auseinandersetzung mit dem Prozessorientierungsmodell in
erlebnisorientierten Weiterbildungen; die Offenheit für Interessierte, welche nicht am Institut apk studiert haben,
sich aber gerne damit auseinandersetzen wollen; die Auseinandersetzung mit der Identität des Instituts apk,
bzw. die Kommunikation der Mitglieder an den Schnittstellen nach aussen. Weitere Bedürfnisse waren eine
Zielformulierung der Sektion, Vernetzung, der Austausch und die Zusammenarbeit im Berufsfeld.
Danach fasste Andrea Günter die Aussagen der Gruppen kurz zusammen und
leitete zur Wahl der Sektionsleitung über, welche von Sabine Böni durchgeführt
wurde. Andrea Günter wurde einstimmig als Leiterin der Sektion apk-Kompass
gewählt. Sie bedankt sich für diese Ehre und ist bereit, die Anliegen der Mitglieder
aufzunehmen und sie in der gemeinsamen Umsetzung optimal zu unterstützen.

Seite 1

Im Anschluss luden Magdalena Fäh und Andrea Günter alle ein zum festlichen Apéro riche, welcher unter
Mithilfe von Andrea Günter und Sabine Böni vom Institut apk bzw. Magdalena Fäh ausgerichtet wurde. Es
war ein Augen- und Gaumenschmaus in festlicher Stimmung. Vielen Dank auch an Sefika Balaban
Brandenberger für die vielen schönen Fotos und Sophie Daume Federer für die Unterstützung mit dem
Führen der Kasse für die Weiterbildungsbeiträge.

Weiterbildung Ordnungen des Lebens von und mit Roger Verdun
Am Nachmittag fand die Weiterbildung „Ordnungen des Lebens“ von und mit Roger Verdun statt. Die
Weiterbildung war sehr differenziert sowie anregend und machte das Prozessorientierungsmodell,
entwickelt von Roger Verdun und Magdalena Fäh, durch kreatives didaktisches Können über die verschiedenen Partizipationsebenen zu den verschiedenen inhaltlichen Themenperspektiven erlebbar. Das
entsprechende Buch von Roger Verdun „Farben der Gefühle“ ist auch Lehrmittel für die Ausbildung am
Institut apk (2015 in Edition Institut apk) erschienen. Vielen Dank Roger für diesen wunderbaren Auftakt in
der Weiterbildungsreihe der Sektion apk-Kompass!
Vielen Dank auch an alle Teilnehmenden und Beteiligten, sei es am Morgen zur Sektionsgründung, zum
reichhaltigen Mittagsapéro und/oder an der spannenden Weiterbildung am Nachmittag, dass dieser Tag
für die nun neu ins Leben gerufene Sektion apk-Kompass ein Fest wurde!
Für den Bericht, Andrea Günter
Leitung Sektion apk-Kompass

Seite 2

