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Einladung zur Jahreshauptversammlung 
von 09. – 11.. November 2012 in Ellwangen 

 
 
Tagungsort:  Hotel Königin Olga      
  Karlstr. 2 
  73479 Ellwangen       
          
            20.09.2012 
 

Liebe Mitglieder, 
 
Schon wieder ist ein Jahr vergangen und der Termin der Jahreshauptversammlung vom 9.11.-11.11.2012 
kommt näher. Dieses Mal treffen wir uns in Ellwangen, wo Fotini Papadopulu die Organisation vor Ort über-
nommen hat. Wir danken ihr schon Mal im Voraus für die viele Arbeit und freuen uns auf ein produktives Tref-
fen im Süden. 
 

Im November werden Ulrike Dehnert und Rainer Jakisch nach sechs Jahren (zwei Wahlperioden) ihre Vor-
standsarbeit beenden und sich anderen Aktivitäten, - hoffentlich auch zum Wohle der Qigong Gesellschaft 
zuwenden. Drei neue Vorstandsmitglieder werden gesucht und der eine oder andere Beirat wird sich bestimmt 
auch über neue MitstreiterInnen freuen. 
 

Der Freitag Abend wird, wie immer für Diskussionen und Gespräche zur Verfügung stehen. 
Letztes Jahr war den Versammelten das Thema Qualitätssicherung in Aus-und Weiterbildung ein Anliegen. 
Auch das heikle Thema Konkurrenz, nicht nur an den Ausbildungsstandorten klang an. 
Weiterhin aktuell sind die Bereiche inhaltliche und regionale Vernetzung. Da es momentan keine Qigongtage 
gibt, stellt sich die Frage, wie dem  Bedarf nach fachlichem Austausch nachgekommen werden kann. Wir freu-
en uns auf Anregungen, Aktivitäten, Beiträge der Teilnehmenden. 
 
Wie schon angekündigt, sind wir gerade dabei, eine kleine Geschäftsstelle für inhaltliche Belange einzurich-
ten. Sie soll Monika Binder entlasten, die mit dem immer umfangreicher werdenden organisatorischen Bereich 
schon mehr als ausgelastet ist. Aufgabenbereiche sind: die Beantwortung von Anfragen inhaltlicher Art, Re-
cherchen über und Vernetzung mit anderen Gesellschaften und Verbänden und das Anfertigen von Texten zu 
bestimmten Themen. Antje Schnessing-Schneeberg arbeitet sich gerade ein und wird sich auf der Versamm-
lung mit ihrem neuen Aufgabenbereich vorstellen.  
 

Sehr gespannt sind wir auf die offizielle Vorstellung der Studie „Achtsamkeit in der Schule“ zur Wirkungsweise 
von Qigong- und anderen Achtsamkeitsübungen im Unterricht, die Vera Kaltwasser im Auftrag der DQGG 
initiiert hat. Dazu haben wir Dr. Kohls von der Ludwig-Maximilian-Universität München eingeladen, damit er 
die Ergebnisse der Studie für uns erläutern und mit uns diskutieren kann. 
 

Wie schon im letzten Jahr werden die Übernachtungskosten für alle anreisenden Mitglieder von der DQGG 
übernommen, sofern eine rechtzeitige Anmeldung erfolgt. Am Samstag Abend gibt es die traditionelle Einla-
dung zum Essen, das von der A capella Gruppe „Haste Töne“ untermalt wird.  Anschließend lädt uns DJ Ma-
nolis zum Tanzen ein. 
 

Wir freuen uns auf anregende Gesprächsrunden und Diskussionen und hoffen, dass sich viele eingeladen 
fühlen. 

 
Ulrike Dehnert  Rainer Jakisch  Olaf Lüderitz  Birgit Halberstadt  

 
 

 

 


