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RUNDBRIEF 
 
 
 

SVAKT 
für die Mitglieder 

 
 
 
 
 
 

Ausgabe: Advent 2001/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer bloß an einer Pflanze riecht, der kennt sie nicht, und wer sie pflückt, 

bloß, um daran zu lernen, kennt sie auch nicht. 
 

Friedrich Hölderlin 
 
 
 
 

 
 
 
 



 3 
 

Inhalt: 
 

�
Editorial    

�
Zitat 

�
Berichte 

�
Aufsätze 

�
Verbandsmitteilungen 

�
Anschlagbrett 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 4 
 

Editorial 
 
Auch in einem so winzigen Blättchen, wie es hier in Form des neuen 
Rundbriefes erscheint, finde ich es angebracht, wenigstens mit ein paar 
Sätzen auf die dramatischen Ereignisse der letzten 3 Monate einzu-
gehen.  
Es wurde inzwischen vieles gesagt und so manches Mitglied wird das 
Gefühl haben, dass jedes zusätzliche Wort zuviel sei. Dennoch möchte 
ich auf ein zentrales persönliches Erlebnis hinweisen, welches sich bald 
einstellte nach dem Versuch das Geschehene (und Geschehende) in 
Amerika und Afghanistan zu verarbeiten. 
Man kann Verbissenheit und Verhärtung auf der einen wie auch auf der 
anderen Seite erleben: Ein Festhalten an Überzeugungen und Dogmen, 
an Werten und Glaubensinhalten. Eingefrorene, fanatische Gedanken-
strukturen und Massenhysterien manifestierten sich auf beiden Seiten. 
Aus dem Teufelskreis des Racheaktes kann man durch immer wieder 
neue Kriege nicht kommen, denn: Hass säht bekanntlich neuen Hass. 
Umso mehr überraschten mich viele Stimmen, vor allem aus dem euro-
päischen Raum. Man konnte viele positive und verständnisvolle Rufe 
aus ganz unterschiedlichen Kreisen vernehmen. Es schien mir, als ob 
sich ein einheitlicher, kräftiger Impuls aus dem „Kontinent der Mitte“ er-
heben würde. Aber nicht etwa die politische Einheit einer europäischen 
Union (diese ist m.E. amerikanisch), sondern eine grenzübergreifende 
innere Gesinnung des unabhängigen, verständnisvollen Beobachters, 
die mir sehr viel Mut machte. Immer wieder vernahm man Berichte, 
Kommentare, Gespräche, welche in differenzierter und weitsichtiger Art 
und Weise sowohl den islamischen, wie auch den westlichen Standpunkt 
zu beleuchten vermochten, durchaus vom Bewusstsein der Einseitigkeit 
durchdrungen. Es gab da viele Menschen aus sehr unterschiedlichen 
politischen, kulturellen, sozialen wie auch religiösen Richtungen, welche 
zur Besonnenheit aufriefen, zum Dialog aufforderten oder an das Ver-
ständnis aller Religionen untereinander appellierten.  
In für mich überraschender Weise entflammten viele kleinere und 
größere Impulse aus dieser Polarisierung heraus, die wiederum 
Hoffnung aufkommen lassen auf die „Kräfte der Mitte“, die uns in anderer 
Weise im Künstlerischen beschäftigen. 
Dieses etwas lichtvollere Erlebnis, welches sich aus all den dunklen Er-
eignissen herauskristallisierte, wollte ich in die Adventszeit hineinstellen, 
damit es vielleicht in unsere „Arbeit im Kleinen“ am Menschen weiter-
wirken kann. 
 
 
Mato Weth 
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Zitat 
 

„S ehen S ie , m an kann schon sagen: V erständnis der W elt kann nicht entstehen 

m it A bstraktionen, denn d ie  A bstraktionen re ichen nicht zum  Verständnisse hin. 

Denn das, was im  Kosm os wirkt, ist schon die größte K ünstle rin. D er K osm os 

gesta lte t a lles nach G esetzen, d ie  im  tie fsten S inne auch den K ünstle rs inn 

befried igen. N iem and kann den in d ie  E rde versenkten Fa lte r verstehen anders, 

a ls  indem  er im  K ünstle rs inne m etam orphosiert, was abstrakte  G edanken s ind . 

N iem and kann verstehen den in d ie  Luft vom  L ichte  und von den kosm ischen 

K rä ften hinaufgehobenen P flanzenblü teninha lt in dem  S chm etterling, der nicht 

w iederum  in künstle rische B ewegung bringen kann d ie  abstrakten G edanken. E s 

ble ibt aber im m erhin e twas ungeheuer E rhebendes, wenn w ir d iese tie fe  innere  

V erwandtschaft der N aturd inge und N aturwesen ins Auge fassen. 

E s is t e twas ganz E igenes, das Insekt auf der P flanze s itzen zu sehen, und zu 

gle icher Ze it dann zu sehen, w ie  über der P flanzenblü te  das A stra lische wa lte t. 

D a strebt d ie  P flanze aus dem  Ird ischen hinaus. D ie  S ehnsucht der P flanze nach 

dem  H im m el wa lte t über den fa rbenschim m ernden B lü tenblä tte rn. D ie  P flanze 

se lber kann d iese S ehnsucht nicht be fried igen. D a strahlt ihr entgegen aus dem  

K osm os dasjenige , was der S chm etterling is t. In dem  sieht s ie , ihn anschauend, 

d ie  B efried igung ihrer e igenen W ünsche. D as is t jene wunderbare  V erbindung 

innerha lb der E rdenum gebung, dass d ie  S ehnsüchte  der P flanzenwelt gestillt 

werden im  A nblicke  der Insekten, nam entlich der S chm etterlingswelt. D as, was 

d ie  B lum enblü tenfarbe ersehnt, indem  sie  hinausstrahlt in den W eltenraum  ihre  

Farbe, das w ird  ihr w ie  e ine  E rkenntniserfü llung ihrer S ehnsucht, indem  ihr der 

Fa lte r m it se inem  Farbenschim m er entgegenkom m t. Ausstrahlende, W ärm e 

ausstrahlende Sehnsucht, vom  H im m el here instrahlende B efried igung: das is t der 

V erkehr der P flanzenblü tenwelt m it der S chm etterlingsfa lte rwe lt. D as is t das-

jenige , was w ir sehen so llen in der E rdenum gebung.“ 

 
R udolf S te iner 
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Berichte 
 
 
 
 
 
Bericht über die Werkstattgespräche: Gruppe PLASTIZIEREN  
 
 
Was ich spreche von meinem physischen Leib aus ist Schein – 
Ich muss sprechen von meinem Ätherleib aus, zu dringen in die wahre 
Wirklichkeit:  
 

1. Ihr Geister unter der Erde drücket auf meine Fußsohlen. 
Ich schreite über euch hinweg. 
 

2. Ihr Geister der Feuchtigkeit streichelt meine Haut. 
Ich drücke euch nach allen Seiten. 
 

3. Ihr Geister der Luft füllet mein Inneres.  
Ich verbinde mich mit euch. 
 

4. Ihr Geister der Wärme beseelt  mein Inneres. 
Ich lebe in euch. 
 

5. Ihr Geister des Lichtes durchgeistet mein Inneres. 
Ich denke mit euch. 
 

6. Ihr Geister der (chemischen) Kräfte. 
Ich will euch überwinden. 
 

7. Ihr Geister des Lebens tötet mein Leben. 
Ich erwarte euch im Tode. 
 

So bin ich, dies sagend, im Ätherleibe. 
Und ihr könnt kommen: Farben, Töne, Worte der ätherischen Welt. 

 
Rudolf Steiner 

    für Ita Wegmann 
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Wie im Pfingstrundbrief angekündigt, soll diesmal im Rundbrief über 
Inhaltliches der Werkstattgespräche berichtet werden. Zur Erinnerung: 
Diese finden etwa sechs Mal jährlich an einem Samstagnachmittag statt. 
Zu der Kerngruppe sind im Laufe der Zeit noch einige Freunde* vom 
Verband hinzugekommen. Man trifft sich jeweils in der Werkstatt eines 
Kollegen. Dieser organisiert auch das aktuelle Treffen. Es wird unter 
anderem an folgenden Themen gearbeitet,  geforscht und reflektiert: 
 

- Studium der 4 Elemente in der Dreiheit: Stofflichkeit - Element - 
Ätherart wie sie bei Dr. Ernst Marti in seinem Buch „Das 
Ätherische“ beschrieben sind  

- Plastizierübungen und deren Betrachtung, unter anderem zum 
Bereich der Elemente und Ätherarten 

- Anhand einer Patientenarbeitsreihe den Menschen (Patienten) in 
seiner besonderen Situation erspüren (mit Aussprache und 
Erfahrungsaustausch). 

- Kunstbetrachtungen 
- Gespräch und Aussprache zu aktuellen Fragen persönlicher und 

aktueller Art. 
 

Der oben stehende Spruch von R. Steiner möge Anregung geben, 
denkend, künstlerisch  wahrnehmend und tätig erlebend einen Weg zu 
beschreiten. Ein Weg, der uns von Ebene zu Ebene in verschiedene 
Sphären einer Welt führt. Er führt durch eine Kräftewelt, welche uns 
leiblich beständig aufbaut, erhält, aber auch wieder vergehen lässt, kurz 
gesagt: verwandelt. Mit unserem Wesen sind wir als Erdenbürger 
ständig in ihr gehalten und getragen. Als Künstler „kennen“ wir diese 
Kräftewelt. Als Therapeuten sind wir aufgerufen diese Kräfte zu unseren 
Freunden zu machen, damit sie mehr und mehr Helfer werden in 
unseren Werkstätten. Das bedarf der beständigen Pflege. Das mag eine 
Zielsetzung unseres Bemühens sein.  
   Eine andere richtet  sich auf das Individuum, welchem wir im Patienten 
begegnen. Er hinterlässt uns ein Siegel seines Wesens in der 
Stofflichkeit. Da können wir ihn in seinen Werken erspüren. Wir können 
bemerken mit welchen Kräften er sich umkleidet, fesselt. Wir begegnen 
auch der Krankheit. 
    Im Betrachten von Kunstwerken, unter den Aspekten der Kräftewelt, 
bemerken wir den Genius des Künstlers. Den Eigenen dürfen wir auch 
suchen. 
   Es erfordert gegenseitiges Vertrauen, wenn wir zu einer plastisch– 
therapeutischen  Übung  fortschreiten, welche einer selber entwickelt 
hat. Jemand stellt den Kollegen die Aufgabe und diese versuchen, sich 
hinein zu finden und sich auch über die Erfahrungen auszutauschen. 
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   Das Gespräch zu aktuellen Fragen schliesslich richtet sich in 
wechselnde Felder. Letztlich beschäftigte uns zum Beispiel  die Frage: 
Inwieweit können wir in plastischen Werken von Patienten sich 
anbahnende Krankheiten erkennen, bevor sie leiblich in Erscheinung 
treten.  
    
 

* mit der männlichen Schreibweise ist immer auch die weibliche    
mitgemeint. 
 
 

Johannes Zimmermann 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 
 

Aufsätze 
 
 
Aus der Arbeit im Vorstand 
 
 
Nachdem in den vorangegangenen Sitzungen die Regel eingeführt 
wurde, zu Beginn der Arbeit eine feste Zeit zu traktandieren, die für 
Fragen der Zusammenarbeit und des Arbeitscharakters überhaupt offen 
steht, wurde für die Sitzung vom 5.5.2001 in Bern ein Arbeitsblatt erstellt, 
das während 45 Minuten gemeinsam wahrgenommen und besprochen 
wurde. 
 
Es behandelt ein Thema, das natürlich immer grundlegende Bedeutung 
für die Vorstandsarbeit haben sollte, besonders da wir nicht für uns 
selber, sondern für das Ganze unserer Sache zu entscheiden haben, wo 
wir uns aber oft genug eingestehen müssen, dass wir gerade den mehr 
methodischen Fragen nicht genügend Beachtung schenken. 
 
Die Gründe dafür mögen hauptsächlich in einer ungenügenden Schulung 
dazu liegen, die für diese Problematik bewusster an die Hand 
genommen werden müsste. Immerhin, wir wurden durch das Blatt doch 
etwas aufgeweckt und auf eine aufweckende Wirkung hoffen wir weiter, 
wenn es im Rundbrief einsehbar wird – müssen wir doch alle irgendwie 
fruchtbar zusammen arbeiten. 
 
Das Blatt handelt vom Umgang mit Tatsachen und von selbständiger 
Urteilsbildung. In ihm sind Wortlaute und nach Wortlauten 
zusammengestellte Sätze aus dem Vortrag vom 30.1.1923 in GA 257 
aufgeführt, die Rudolf Steiner zum Thema anthroposophische 
Gemeinschaftsbildung sprach.  
 
Kriterien zu einer selbständigen Urteilsbildung 
 
• Man hat es zu tun nicht nur mit dem Inhalt des Vorgebrachten, 

sondern mit dem ganzen Zusammenhang, in dem eine solche Sache 
vorgebracht wird. 

 
• Hieraus stellt sich die Frage: Ist in einem bestimmten Zusammenhang 

eine (berechtigte) Veranlassung da, eine vielleicht selbstverständliche 
Wahrheit vorzubringen? 

 
• Die Dinge so hinstellen, dass die eigene Urteilsbildung schon durch 

die Art der Hinstellung nicht in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird. 
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• Vorbringen von Tatsachen, dass auf Grundlage dieser Tatsachen ein 

eigenes Urteil gebildet werden kann; d.h. eine Tatsachengrundlage 
(herstellen) geben. 

 
• Nicht Agitieren – Mitteilen der Wahrheit. 
 
• Kennt der Mensch die Tatsachen genügend, so kann er sich sein 

Urteil bilden. 
 
• Aber: Nicht nur darauf kommt es an, dass man sicher ist, man habe 

ein Urteil selbst gebildet, sondern ebenso sehr, dass man sicher ist, 
man habe alles dasjenige berücksichtigt, was zur Bildung des Urteils 
führen kann. Denn ein eigenes Urteil kann jeder haben – doch das 
Urteil muss zutreffend sein. 

 
• Zutreffende Urteilsbildung setzt voraus, dass nach den 

Beobachtungsmöglichkeiten und den 
Ausschließungsnotwendigkeiten der Tatsachen gefragt wird. 

 
• Nicht zu vergessen: Bereits vorliegende Urteile, die nicht mit den 

Tatsachen übereinstimmen, sind auszuräumen. 
 
• Ausnahme: Nur Urteile aussprechen, wenn es sich um 

Richtigstellungen oder Abwehrungen handelt. Wenn dieser (der 
Vortragende oder Sprecher) nicht in Abwehr ist, oder sonst genötigt 
wird, das eine oder andere zu korrigieren, so wird er immer so 
sprechen, dass... «der Einzelne gezwungen ist, sich sein eigenes 
Urteil zu bilden. Mir (R. Steiner) ist es immer sehr fatal, wenn ich 
gezwungen werde, von der Mitteilung der Tatsachen abzuweichen...» 

 
Christian Althaus 
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Was ist schön? 
 
Immer wieder im kunsttherapeutischen Schaffen taucht diese Frage auf: 
was ist schön? 
Im Alltag pflegt jeder Mensch so seine ganz private Vorstellung von 
Schönheit. Da mag sehr vieles mit hineinspielen: Kulturzugehörigkeit, 
soziales Umfeld, Kindheitserlebnisse, individuelle Talente und 
Veranlagungen, der Charakter jedes Einzelnen usw. 
Aus all diesen Umständen heraus werden diese Vorstellungen 
geschaffen. Solche im Laufe des Lebens gewachsenen, aber zu-
nehmend fixierteren Bilder stellen sich in der Betrachtung dem äußeren 
Kunstgegenstande entgegen. Daraus entstehen dann die Urteile, welche 
die subjektiv-persönliche Wertschätzung des Objektes betreffen. Alle 
diese persönlich gefärbten Abbilder aus der eigenen geprägten 
Biographie heraus, stellen sich der unvoreingenommenen Betrachtung 
entgegen. Ähnlich verhält es sich natürlich mit allen Begriffen.  
Die eigene Seele, der eigene Körper, kann vielleicht mit einem 
Saiteninstrument verglichen werden. Alle diese persönlichen Umstände 
und Erlebnisse bringen diese Saiten in verschiedenster Weise zum 
Schwingen, sodass ein Mehrklang entsteht, welcher sich in der Seele mit 
der Zeit in solcher Weise einprägt, dass nur noch wenige von außen 
kommende Klänge mit hineinschwingen können. Dadurch besteht die 
Gefahr, dass die „eigene Melodie“ in der Betrachtung alles übertönt, was 
von außen hineinwirken will. Darin liegt wohl ein wesentliches Problem in 
der Beurteilung des Schönen, dass man im Grunde gar nicht mehr an 
das Andere, an den Gegen-stand herankommt, weil sich das Eigene zu 
sehr in den Weg stellt. Das Schöne wird dann zur reinen und privaten 
Geschmackssache. 
Ich erlebe es nicht selten, dass gerade das in meinem Sinne als „schön“ 
Empfundene von nicht wenigen Menschen als „hässlich“ empfunden wird 
und umgekehrt, das für mein Empfinden „Hässliche“ als „Schön“. Das 
kann natürlich an mir selber liegen, ich möchte aber doch ein Beispiel 
geben. Im Zusammenhang mit der Wasserkristallisation zur Erforschung 
des Wassers als Informationsträger hatte ein japanischer 
Wissenschaftler bestimmte Wasserproben verschiedenen äußeren 
Einflüssen ausgesetzt. So hat er z.B. auch Wasserproben mit 
verschiedenster Musik bespielt, um zu prüfen, wie sich dies auf die 
Gestaltung der Wasserkristalle auswirken würde. Dabei zeigten sich in 
der Tat sehr unterschiedliche Qualitäten in der Kristallbildung. Sehr 
frappant erschien der Vergleich zwischen einer mit Mozart und einer mit 
Technomusik bespielten Probe.  
Ein junger Mann, dem ich diese Sache zeigte und erklärte, fand 
allerdings zu meiner Verblüffung die verschwommene, graubräunlich 
gefärbte „schmutzige“ Kristallbildung der Technomusik „schöner“ als jene  
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leuchtend-lichthafte und klare Erscheinung der mit Mozart bespielten 
Probe. 
Dieses Beispiel zeigt meines Erachtens deutlich, wo wir heute mit der 
Kunst ansetzen müssten. Es genügt eben nicht, einfach die eigene 
Empfindung (die ja auch Gefahr läuft, fixe Vorstellung zu werden) gegen 
die andere zu stellen. Hier bleiben wir auf der subjektiv-persönlichen 
Ebene stehen.  
In diesem ganzen Zusammenhang kann z.B. die Wahrnehmung auf den 
„mittleren Menschen“ gelenkt werden: „Im Rhythmus lebt die Schönheit“ 
oder „die Kunst lebt vom Rhythmus“. Aber auch hier kommen wir letztlich 
nicht über die Begrifflichkeit hinaus. Die Begriffe müssen gefühlt und 
empfunden werden. Der Nachklang muss bis in die Körperlichkeit 
hinein spürbar werden. Durch die Erfahrung: Was macht es mit mir, im 
Wärmeempfinden und in der Wärmequalität, im Klangempfinden und in 
der Klangqualität, in der Licht und Lebensqualität; erst da werden die 
Dinge fassbarer und konkreter. Ebenso in der Lokalisierung der 
Wirkungen im „oberen“, „mittleren“ und „unteren“ Menschen erhalten die 
Dinge konkretere Formen, welche sich mit zunehmender Übung mehr 
und mehr vom subjektiv-persönlichen Empfinden befreien. Im 
Differenzieren solcher innerer Prozesse beginnt eigentlich erst 
anthroposophische Forschung: „Wir können nicht von einem 
verwaschenen Leben reden, wenn wir die Dinge im Ernste ins Auge 
fassen wollen. In sieben Prozesse zerfällt das Leben. Außer diesen 7 
Prozessen gibt es keinen weiteren Lebensprozess innerlich“ (Rudolf 
Steiner, GA 208). 
 
In unserem Rundbrief möchten wir gerne das eine oder andere über 
solche Prozesse beitragen. Wir hoffen weiterhin auf eine rege 
Beteiligung der Mitglieder.  
 
Mato Weth 
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Verbandsmitteilungen 
 
 
Warum noch SVAKT? 
 
Nachdem verschiedene Ziele unseres Berufsverbandes, z.B. die 
Anerkennung durch die meisten Krankenkassen, erreicht wurden, treten 
andere Aufgaben an uns heran; eine neue Entwicklungsphase wird 
sichtbar. 
 
Bevor wir entscheiden können wie wir diese Zeit, zusammen mit Ihnen, 
gestalten wollen, stellte sich der Vorstand erneut die Frage: Warum 
braucht es überhaupt einen solchen Verband? Ist er noch berechtigt? 
Welche Kräfte sollten investiert werden? 
 
Dazu einige Überlegungen aus unserer Vorstandsarbeit: 
 
Hauptanliegen 
 
Leitmotiv für einen Berufsverband ist für uns nach wie vor die 
Entwicklung des Berufes des Kunsttherapeuten als solcher.  
Durch Jahrzehnte haben früher Kolleginnen und Kollegen an ganz 
verschiedenen Orten in großer Freiheit ihre persönliche Vorstellung von 
Kunsttherapie verwirklicht und dabei Bedeutendes geleistet. Dennoch 
konnte bei dieser Arbeit noch nicht von der Entwicklung eines Berufes 
als solchem gesprochen werden. Dies mag an der Künstlerschaft liegen, 
an der Betonung der Eigenständigkeit, dem guten Gefühl, tun und lassen 
zu können was man wollte.  
Beruf tönte vielen vielleicht schon zu stark nach Handwerk, nach 
anerkannten Methoden und Standards.  
 
Formen entstehen 
 
Dessen ungeachtet kann sich aber ein Beruf in der menschlichen Ge-
sellschaft nur heranbilden, indem sich Menschen zu ihm bekennen und 
in Zusammenarbeit mit anderen an der Identität, dem Profil dieses Be-
rufes arbeiten. Dazu muss Ausbildung gewährleistet sein und ein Aus-
tausch der in der Berufspraxis tätigen Menschen über ihre Methoden, 
Ergebnisse und Schwierigkeiten. Aus solchem Austausch entsteht das 
Bedürfnis, einen wahrnehmbaren Organismus für diesen Beruf ent-
stehen zu lassen, ihn für alle sichtbar zu machen. Dieses Bedürfnis ließ 
uns 1994 den SVAKT begründen. 
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Organismus 
 
Ein solcher Verband formt seine Gestalt durch Bildung einer «Haut» 
gegenüber der Umwelt. In unserem Fall durch die Abgrenzung 
gegenüber anderen Berufen, der Formulierung von 
Aufnahmebedingungen und Standards, kurz er wird nach außen 
konturiert und sichtbar. Damit erscheint er als eigenständiger 
Organismus innerhalb seines Gebietes, dem Gesundheitswesen, und 
zwar mit spezifisch salutogenetischem Ansatz. 
 
Heute haben wir im SVAKT einen solchen Organismus vor uns. Er hat 
ein «Skelett» aus Statuten und Reglementen gebildet und wird in seiner 
Gestalt in der Öffentlichkeit immer mehr wahrgenommen. Alle 
angehenden anthroposophischen Kunsttherapeuten profitieren von den 
erreichten Zielen. So wäre die Anerkennung bei den meisten 
Krankenkassen ohne ein solches Profil undenkbar, wie auch die 
Zusammenarbeit mit anderen Verbänden zur Ausformulierung eines 
anerkannten Berufsbildes, die internationale Zusammenarbeit usw. 
 
In diesem Rahmen hat der SVAKT mit anderen Verbänden die 
«Konferenz Schweizer Kunsttherapie-Verbände KSKV» gegründet. Ihre 
Perspektive ist, einen Eidgenössischen Fähigkeitsausweis 
«Kunsttherapie» mit einer entsprechenden Prüfung einzurichten. 
 
 
Berufskompetenz 
 
Nach innen bietet der Berufsverband die Möglichkeit, Rahmen für ein 
Hauptanliegen jeder Berufsgruppe, die Fortbildung und Lehre zu sein. 
Dies würde in Zukunft bis zur Formulierung von Kernkompetenzen, von 
Fähigkeiten führen, die zur Ausübung unseres Berufes dazu gehören. 
Wie solche Qualifikationen erreicht werden, ist dann wiederum Sache 
der Ausbildungen, die im Idealfall unabhängig vom Verband als 
Teilhaber des Geisteslebens handeln. 
 
 
Strukturen in Entwicklung 
 
Aus solchen Überlegungen finden wir immer wieder Begeisterung, an 
den Strukturen unseres Verbandes weiter zu bauen. Für die nächste 
Zukunft sind folgende Veränderungen notwendig und geplant: 
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Auszug aus dem Protokoll der Vorstandssitzung  vom 13.10.2001 
 
1. Alle vier Therapiemethoden sollen im Vorstand vertreten sein. 
 
2. Pro Ressort soll ein Vorstandsmitglied (VSM) die Hauptverantwortung 
tragen: 
 • Das Vorstandsmitglied hat die Kompetenz, für einzelne Aufgaben 

Mandatsträger zu ernennen 
 • Mandatsträger müssen mindestens assoz. Mitglied im SVAKT sein 
 • Das VSM trägt die Verantwortung, dass die Mandatsträger 

informiert sind 
 • Ebenso, dass die Informationen zurück zum 

Vorstand/Geschäftsstelle fließen 
 • Allfällige Traktanden werden vom VSM bearbeitet resp. vorbereitet 

und an die GS gemeldet 
 • Grundsatzfragen werden weiterhin im 

Gesamtvorstand/Geschäftsstelle erarbeitet und entschieden 
 • Einmal im Jahr sollte ein Treffen 

Vorstand/Geschäftsstelle/MandatsträgerInnen 
  stattfinden 
 
3. Folgende Ressorts wurden bestimmt: 
 • Johannes Zimmermann Aufnahmen Mitglieder SVAKT, Rundbrief 
 • Dietrich von Bonin Berufsanerkennung, Krankenkassen und EMR, 

Homepage 
 • Marlise  Maurer Vertretungen/Treffen/Kontakte nach außen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das nachfolgende Organigramm zeigt die neue Struktur des SVAKT. 
 
Mit besten Grüssen für Vorstand und Geschäftsstelle: 
Dietrich von Bonin 
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Zum Rücktritt von Adelheid Thulcke aus dem Vorstand des 
SVAKT 
 
In der Sitzung vom 9. September 2001 hat uns Adelheid Thulcke 
bekannt gegeben, dass sie aus gesundheitlichen Gründen ab sofort den 
Vorstand verlassen muss.  
Sie ist eines der Gründungsmitglieder unseres Verbandes und seit dem 
Gründungsjahr 1994 Vorstandsmitglied. Sie hat von Anfang an tatkräftig 
mitgedacht und mitgearbeitet; so hat sie sich besonders den Themen 
Weiterbildung und Forschung angenommen. Ihr Anliegen war es, vom 
Vorstand aus für die Mitglieder des SVAKT eine fachlich hochstehende 
Weiterbildung anzubieten. Das war gar nicht so einfach, denn die 
Bedürfnisse sind – wie sich bald herausstellte – sehr unterschiedlich. So 
hat sie sich für eine ständige Verbesserung der Weiterbildung 
eingesetzt, indem sie immer wieder darauf hinwies, wie wichtig es ist, 
dass Vorstand und Mitglieder als Gemeinschaft durch das Forschen an 
der eigenen Arbeit und das Wahrnehmen des Anderen in seiner Arbeit 
eine Substanz und damit Sicherheit und Vertrauen bilden könnten. 
Dadurch wird es möglich, die anthroposophischen Kunsttherapie-
Impulse nach innen und nach außen zu vertreten. Im weitern hat sie mit 
dem Restvorstand eine Fortbildung Kunsttherapie nur für Ärztinnen und 
Ärzte ins Leben gerufen. 
Adelheid Thulcke hat unseren Verband vertreten beim ffg, dem Forum 
für Ganzheitsmedizin, bei dem der SVAKT Mitglied ist und sich da 
begeistert für grundlegende Fragen, auch in Bezug auf die heutige 
politische Situation. Vertreten hat sie unseren Verband ebenfalls bei den 
SIAM-Sitzungen, der Schweizerischen Interessengemeinschaft für 
anthroposophische Medizin. Ein weiteres Aufgabengebiet war die 
Verantwortung für die Neuaufnahmen im Malen.  
Interesse und Engagement zeigte Adelheid Thulcke für die komplexen 
Fragen betreffend Berufsanerkennung. Sie half mit, die KSKV 
(Konferenz Schweizer Kunsttherapieverbände) zu begründen. 
 
Adelheid Thulckes Ausscheiden aus dem Vorstand hinterlässt eine 
Lücke, die wir zurzeit durch Umstrukturieren der vielfältigen Arbeiten 
aufzufangen versuchen. 
 
Wir danken Adelheid Thulcke herzlich für die geleistete Arbeit sowie die 
gute Zusammenarbeit und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft und 
besonders natürlich alles Gute für ihre Gesundheit. 
 
Im Namen des Vorstandes und der Geschäftsstelle: 
Marlise Maurer und Arlette Honauer 
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In eigener Sache: 
 
Infolge des Rücktrittes von Adelheid Thulcke sowie weiteren absehbaren 
Veränderungen in der Ablösung des Pioniervorstandes, suchen wir neue 
Vorstandsmitglieder. 
Die Motivation für eine Vorstandsarbeit ist: 
– Interesse und Freude, mit anderen TherapeutInnen an der Vertiefung 

und Forschung der anthroposophischen Kunsttherapien zu arbeiten. 
– Interesse und Bemühen, die anthroposophischen Kunsttherapien in 

der Öffentlichkeit zu vertreten und zu etablieren. 
Der Vorstand und die Geschäftsstelle geben Ihnen gerne weitere 
Auskünfte.  
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Anschlagbrett 
 
 
 
 
Zum Thema Weiterbildung 
 
Es ist in den vergangenen Jahren verstärkt die Forderung nach Weiter-
bildung an uns herangekommen. Wo man auch hinschaut in Institu-
tionen, Heime, Verbände usw., vor allem im sozialen Bereich, wird diese 
Pflicht an uns gestellt im heiligen Namen der „Qualitätssicherung“, die 
aber in vielen Bereichen oft letztlich nur eine effizientere Wirtschafts-
politik meint und somit am Quantitätsfaktor hängen bleibt. 
Neben diesen Forderungen von außen stellt sich aber sicherlich immer 
die innerliche Frage:  Woher holen wir die „Nahrung“ für unsere Arbeit. 
Da kann die richtige Form einer Weiterbildung sicherlich eine sehr wich-
tige Hilfe sein. Nicht vergessen darf man aber m.E. vor lauter Arbeits-
grüppchen, Gesprächskreisen und Seminärchen diejenige Nahrung, die 
wir aus uns selber schöpfen sollen und auch können: Der eigentliche 
Quell der schöpferischen, der künstlerischen Impulse liegt ja in uns 
selbst und es kann von außen höchstens wieder frische Tatkraft geweckt 
werden. Auf der anderen Seite besteht aber auch die Gefahr einer Er-
lahmung dieser Tatkräfte, dann etwa, wenn die Inhalte solcher Bildung 
abstrakt bleiben und nur äußerlich umgesetzt werden. Umsetzbar im 
eigenen Alltag sollen sie sein, aber nicht im Sinne von Nachahmung, 
sondern dadurch, dass aus all den Weiterbildungen die eigene 
schöpferische Quelle gefunden und belebt wird. 
Wer sich  also nicht zu stark vom „Müssen“, vom äußeren Druck leiten 
lässt und in diesem Sinne gute Weiterbildungsformen findet, kann 
vielleicht aus der Not eine Tugend machen. Es lassen sich bereits gute 
Ansätze im Verband dafür finden, wie sich dies in den „Werkstatt-
gesprächen“, sowie im Malen und in der Sprachtherapie bisweilen zeigt. 
Auch Adelheid Thulcke möchte ich an dieser Stelle herzlich danken für 
ihre vielen wichtigen Impulse in diese Richtung. 
 
Mato Weth 
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Anregung an die KollegInnen 
 
Da die Stellen für KunsttherapeutInnen im anthroposophischen Umfeld in 
der Schweiz ja gezählt sind, gibt es für viele KunsttherapeutInnen mit 
ursprünglich anthroposophischer Ausbildung die Notwendigkeit, die ich 
aber auch als Chance sehe, in nicht anthroposophischen Institutionen 
oder in der freien Arbeit auch mit nicht anthroposophischen Ärzten 
zusammen zu arbeiten. Daraus ergeben sich ganz andere Probleme, 
Fragen und Weiterbildungsnotwendigkeiten für diese Kollegen. Bei der 
Januartagung in Dornach, die ich seit über 10 Jahren regelmäßig 
besuche (Mitarbeit an der Forschungsarbeit) und bei den 
Verbandsweiterbildungen oder Tagungen wird diese Gruppe gar nicht 
berücksichtigt. Daher möchte ich anregen, ob es InteressentInnen gibt 
für eine Arbeitsgruppe, die sich mit solchen Fragen und Problemen 
austauschen möchte. Wer an so einer Arbeit Interesse hätte, könnte sich 
gerne bei mir melden: Sabine Fritsche, Gotthardstr. 4, 4054 Basel. 
Tel.Fax 061/301 16 01; E-Mail: sabinafri@hotmail.com  
 
 


