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Unsere neue Normalität 
 

 

Bereits ist über ein halbes Jahr vergangen, seit die COVID-19-Pandemie 

in unseren Alltag eingebrochen ist. Sowohl im beruflichen, wie im sozialen 

Umfeld mussten wir alte Gewohnheiten aufgeben und uns daran gewöh-

nen, auch zu geliebten Menschen auf Distanz zu gehen und unser Ge-

sicht mit Masken zu verhüllen. Eine Art von neuer Normalität ist entstan-

den, auch wenn zu hoffen bleibt, dass diese nur von vorübergehender 

Natur sein möge. 

 

Die Verbandsaktivitäten der ASP konnten während des Lockdown dank 

Homeoffice und späterer Rückkehr an die Geschäftsstelle grossmehrheit-

lich aufrecht erhalten werden. Neue Kommunikationsmittel haben es er-

möglicht, gewohnte Kontakte aufrecht zu erhalten und Sitzungen trotz-

dem durchzuführen – auch wenn diese nicht persönlich stattfinden konnten und wir auf Videokonferen-

zen ausweichen mussten. Learning by doing war angesagt und hat vermutlich in vielen Haushalten, 

Schulen Unis und Betrieben einen Digitalisierungsschub verursacht. Wie es dabei unseren Mitgliedern 

ergangen ist, haben wir bereits im letzten Newsletter beschrieben. 

 

Unsere ordentliche Mitgliederversammlung konnte ebenfalls nicht wie gewohnt im März abgehalten 

werden. Schliesslich griffen wir auch hier zu ungewöhnlichen Stilmitteln und beschlossen, die MV auf 

schriftlichem Weg durchzuführen, was reibungslos funktioniert hat. Auch hier fehlten die sozialen Kon-

takte und nach der Behandlung der statutarischen Geschäfte der ungezwungene Austausch mit Kol-

leg*innen. Wir sind aber zuversichtlich, die nächste Mitgliederversammlung, die für den 8. März 2021 

anberaumt ist, wieder wie gewohnt in Anwesenheit unserer Mitglieder durchführen zu können. 

 

Immerhin konnten wir die Vorstandsretraite Ende 

August in Anwesenheit aller Vorstandsmitglieder 

durchführen. Anders waren die Zoom-Sitzungen im 

März und Juni – siehe Screenshot – leider ohne Pe-

ter Schulthess, der immer noch auf den Philippinen 

«gefangen» war und auch ohne Sandra Feroleto; sie 

konnte krankheitshalber nicht an den Sitzungen teil-

nehmen. Lesen Sie die Zusammenfassung der Ret-

raiten-Ergebnisse und weitere Neuigkeiten auf den 

nächsten Seiten dieses Newsletters. 

 

Noch weiss niemand, was im Herbst und Winter auf uns zukommen wird, wenn einmal die Grippewelle 

eingesetzt hat. Es gilt wohl einfach, einen kühlen Kopf zu bewahren und zuversichtlich zu bleiben. 

 

Herzlich 

 
Ihre Gabi Rüttimann 
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Vorstandsretraite 2020 in Vitznau  
 

Im Unterschied zu den vorangegangenen beiden 

Vorstandssitzungen konnte die zweitägige Retraite 

Ende August in persönlicher Anwesenheit aller Vor-

standsmitglieder durchgeführt werden. Diese waren 

nicht nur vollzählig, sondern mit Kurt Roth kam ein 

zusätzliches Vorstandsmitglied dazu, was von allen 

Anwesenden als Bereicherung begrüsst wurde.  

Im Bild beim Abendessen, v.l. Gabi Rüttimann, Vero-

nica Defièbre, Nicola Gianinazzi, Kurt Roth, Sandra 

Feroleto und Peter Schulthess.  Mehr lesen… 

 

 

 

 

 

Zum Anordnungsmodell  
 

Auch wenn es im Augenblick nicht viel  neues zu be-

richten gibt, haben wir versprochen, laufend über die 

aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die Umsetzung 

des Anordnungsmodells zu berichten. Auch bei die-

sem Geschäft dürfte sich der Schlussentscheid des 

Bundesrats letztlich um Finanzfragen drehen, wobei 

sich die grobe Einschätzung, was zusätzliche Kosten 

für die Grundversicherung betrifft, zwischen dem 

Bundesrat und den Krankkassen stark unterschei-

den.  Mehr lesen… 

 

 

 
Verstärkung in der Ethikkommission  
 

Eine wichtige Funktion in unserem Verband erfüllt die 

Ethikkommission. Sie ist zuständig für die Abklärung 

allenfalls standeswidrigem Verhalten von ASP-Mit-

gliedern, was sie im Bedarfsfall sanktionieren oder 

mit Auflagen versehen kann. Die Kommission, präsi-

diert von Marie Anne Nauer, hat mit Clemens Breit-

schaft, der vom Vorstand gewählt wurde, Verstär-

kung erhalten. Clemens Breitschaft ist eidgenössisch 

anerkannter Psychotherapeut und ASP-Mitglied. Wir 

heissen ihn herzlich willkommen. Mehr lesen… 

 

 

 

https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30748/de-2020-09-30-retraite.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30748/de-2020-09-30-retraite.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30748/de-2020-09-30-anordnungsmodell.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30748/de-2020-09-30-anordnungsmodell.pdf
https://psychotherapie.ch/wsp/site/assets/files/30748/de-2020-09-30-ethikkommission.pdf
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SAVE THE DATE! 
 

Die ursprünglich für den 28. März 2020 ge-

plante Veranstaltung «Trends Richtung Aka-

demisierung der Psychotherapie-Weiterbil-

dung» musste aufgrund der COVID-19-Pan-

demie verschoben werden. Bitte notieren Sie 

den neu angesetzten Termin vom 27. Februar 

2021. 

Das Programm und die Anmeldungsmöglich-

keiten finden Sie hier… 

 

 

 

 

 

 

 

Eintrag in unser Suchportal schon gemacht? 

 
Das Suchportal  «Psychotherapeutin / Psychothera-

peut finden» haben wir exklusiv für unsere Mitglieder 

eingerichtet. Das spezielle daran ist, dass sich Mit-

glieder mit wenigen Schritten selbst registrieren und 

ihren Eintrag mit einem persönlichen Passwort absi-

chern können. Das Portal ermöglicht es Personen, 

die psychotherapeutische Hilfe suchen, ihre Suche 

geografisch und methodisch so einzugrenzen, dass 

sie mit wenigen Klicks die Psychotherapeutin oder 

den Psychotherapeuten ihrem Bedürfnis entspre-

chend finden können. Mehr lesen… 
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QR-Code mit Smartphone scannen und mehr über die ASP erfahren.  

 

 

 

ASP-Datenschutzerklärung 

Indem Sie diesen Newsletter lesen und unsere Website besuchen, bestätigen Sie, dass Sie unsere Datenschutzerklärung 

gelesen und verstanden haben und damit dessen Inhalt akzeptieren. 
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https://psychotherapie.ch/wsp/de/psychotherapeutin-psychotherapeut-finden/
mailto:asp@psychotherapie.ch

