
Steirischer	  Jour-‐Fixe	  des	  ÖAGG	  
	  
	  
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren!	  
	  
Als	  Regionalgruppenleiterstellvertreterin	  der	  Fachsektion	  Integrative	  Gestalttherapie	  
des	  ÖAGG	  für	  die	  Steiermark	  darf	  ich	  Ihnen	  folgende	  Aussendung	  unseres	  
Regionalgruppenleiters	  Mark	  Pfefferkorn	  weiterleiten	  und	  alles	  steirischen	  Kolleginnen	  und	  
Kollegen,	  sowie	  Ausbildungskandidatinnen	  und	  Ausbildungskandidaten	  des	  IG	  Wien	  zu	  
unserem	  Jour	  Fix	  am	  22.3.	  in	  Graz	  einladen!	  
Genauere	  Infos	  entnehmen	  Sie	  bitte	  dem	  nachfolgenden	  Text!	  
	  
	  Mit	  lieben	  Grüßen,	  Petra	  Dampfhofer	  
	  
	  
Mail	  von	  Mark	  Pfefferkorn:	  
	  
	  
Liebe	  Kolleginnen	  und	  Kollegen	  
	  	  
Ich	  möchte	  Euch	  kurz	  über	  die	  geplanten	  Regionalgruppenaktivitäten	  bis	  zum	  Sommer	  
informieren	  und	  Euch	  auch	  herzlich	  zum	  nächsten	  Treffen	  einladen.	  
	  	  
Dieses	  findet	  am	  Donnerstag,	  den	  22.3	  um	  19:00	  -‐	  in	  der	  Praxis	  Dialog,	  Maiffredygasse	  4	  
statt.	  Für	  dieses	  Treffen	  haben	  wir	  diesmal	  aktuelle	  (2016+2017)	  Aufnahmen	  von	  Vorträgen	  
zu	  den	  Themen:	  Sexualität,	  Intimität,	  Paarbeziehung,	  -‐	  auch	  als	  thematische	  Weiterführung	  
der	  heurigen	  Gestalttage	  -‐	  organisiert.	  
	  	  
Die	  Titel	  findet	  ihr	  am	  Ende	  dieses	  Mails.	  Drei	  der	  Vortragenden	  sind	  auch	  
GestalttherapeutInnen.	  Wir	  werden	  die	  DVD´s	  noch	  sichten	  und	  am	  Jour-‐fixe	  Abend	  die	  
Besten	  zur	  Wahl	  stellen.	  
Im	  Anschluss	  gibt	  es	  wieder	  Zeit	  und	  Raum	  zum	  gemeinsamen	  Verdauen	  des	  Gesehenen	  und	  
Gehörten	  und	  für	  einen	  gemütlichen	  Ausklang.	  
	  	  
Vorankündigen	  möchte	  ich	  auch	  das	  nächste	  Treffen	  im	  April.	  Es	  wird	  am	  24.4	  um	  19:00	  
stattfinden.	  Inhalt	  wird	  ein	  Erfahrungsbericht	  unserer	  Kollegin	  Maria	  Eilmsteiner	  sein.	  Sie	  
wird	  über	  ihre	  Erfahrungen	  in	  der	  Anwendung	  von	  Elementen	  aus	  dem	  „Traumasensiblen	  
Yoga“	  berichten	  und	  auch	  uns	  eine	  Auswahl	  an	  Übungen	  am	  eigenen	  Leib	  erfahren	  lassen.	  
	  	  
Ende	  Mai	  planen	  wir	  ein	  Regionalgruppentreffen	  für	  AusbildungskandidatInnen	  und	  
KollegInnen	  im	  Status.	  Dies	  wäre	  eine	  feine	  Möglichkeit	  für	  Ausbildungsgruppen-‐
übergreifenden	  Austausch	  über	  Ausbildungsinhalte,	  Erfahrungen	  mit	  Zwischenarbeit	  und	  
Masterthesen	  und	  vielleicht	  auch	  eine	  Möglichkeit	  zur	  Bildung	  von	  regionalen,	  
gruppenunabhängigen	  Peer-‐Groups.	  
Und	  im	  Juni	  dann	  das	  Abschluss-‐Jour-‐fixe	  vor	  dem	  Sommer.	  
	  	  
Ich	  freue	  mich	  über	  Euer	  Kommen,	  
Mark	  Pfefferkorn	  



	  	  
	  	  
Titel	  der	  DVD´s:	  
▪ Barbara	  und	  Udo	  Röser:	  Liebe	  und	  Intimität	  –	  Selbsterfahrung	  in	  der	  Du-‐Begegnung	  
▪ Mathias	  Jung:	  Liebe	  ist	  eine	  Produktion	  
▪ Bärbel	  Wardetzki:	  Liebe	  und	  Narzissmus	  –	  Dialog	  oder	  Monolog?	  
▪ Ulrich	  Clement:	  Sexualität	  –	  ein	  Spezialthema	  oder	  allgemeiner	  Teil	  einer	  Paartherapie?	  
▪ Kirsten	  von	  Sydow:	  Sexualität:	  Hoffnungen	  und	  Enttäuschungen	  

	  


