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tagungsankündIgung – save the date! 
entspannungstherapIeWoche 24. aprIl bIs 01. MaI 2021

panta rheI – alles IM fluss

lena rockelMann-Möckel

24. April 2021, Samstag. Die Bahn-
fahrer treffen mit Taxis ein, andere 
sind mit dem eigenen Auto angereist. 
Die Zimmer und Häuschen der Aka-
demie am Meer im Klappholttal auf 
Sylt füllen sich, die 34. Entspannungs-
therapiewoche der DG-E kann begin-
nen. So die Corona-Pandemie es zu-
lässt. Wir, der Vorstand und das Orga-
nisations-Team, möchten alle bitten 
mit uns die Daumen zu drücken, dass 
die Begegnung auf Sylt wieder statt-
finden kann.

„Panta rhei – alles im Fluss“ wurde 
als Thema gewählt, noch bevor sich 
unser aller Leben so deutlich verän-
derte. Wir bedauern, dass das ge-
plante Symposium zur Würdigung 
von 100 Jahren Autogenem Training 
(AT) in Jena Corona weichen musste, 
und freuen uns, dass wir im Rahmen 
der Entspannungstherapiewoche 
eine Möglichkeit gefunden haben, 
den 101 Jahren AT eine Würdigung 
zukommen zu lassen und einen be-
sonderen Tag dafür zu gestalten.

Neben der voraussichtlichen Mas-
kenpflicht, dem Abstandsgebot und 
den Hygieneregeln wird es auch an-
sonsten einige Neuerungen geben. 
Erste Veränderungen werden die Mit-
glieder bemerken, wenn die Einladun-
gen zu Sylt2021 kommen. Ganz dem 

Zeitgeist entsprechend möchten wir 
den Papieraufwand reduzieren und 
schicken nicht automatisch das aus-
führliche Programm zu, sondern nur 
eine „save the date“-Karte mit der 
Einladung, die ausführlichen Informa-
tionen auf der Homepage der DG-E 
(nach deren erfolgreichem Umzug 
zum neuen Anbieter) zu nutzen. Wer 
trotzdem nicht auf etwas Handfestes 
verzichten möchte, meldet sich ein-
fach und bekommt das Programm auf 
Anfrage natürlich gerne noch per 
Post. Darüber hinaus würden wir uns 
freuen, wenn Mitglieder uns bei der 
Werbung unterstützen würden, um 
diese wunderbare und traditionsrei-
che Veranstaltung noch bekannter zu 
machen. Flyer und Infomaterial zum 
Verteilen werden voraussichtlich ab 
September zur Verfügung stehen, 
dann bitte einfach anfordern.

Doch was ist eigentlich geplant? 
Wir konnten Dozentinnen wie Gitta 
Jacob, Cornelia und Bernhard Ham-
mer und Sylvia Übelein gewinnen, die 
das Programm mit Stuhldialogen, 
Zapchen Somatics sowie Trauma- 
und Tension Releasing Exercises 
(TRE) bereichern. Besonders passend 
hat sich auch Astrid Keweloh bereit 
erklärt, einen Vortrag und einen Work-
shop zum Lebensflussmodell anzu-
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bieten. Giovanna Eilers wurde uns 
von Maja Storch empfohlen, um eine 
Einführung in das Züricher Ressour-
cen Modell zu geben. Wieder mal mit 
dabei ist Nobert Schneider, unter-
stützt von Birsen Kahramann mit ei-
nem Vortrag zu einem integrativen 
FAP/ACT-Ansatz (funktional-analyti-
sche Psycho therapie/Akzeptanz- und 
Commitment-The rapie) sowie einem 
Workshop zum Thema „Der mensch-
liche Faktor: Wie wird man ein*e gu-
te*r Therapeut*in“. Natürlich werden 
auch die Kernthemen der DG-E (AT, 
PR und Hypnose) angeboten. Für die 
Yoga-Begeisterten wird es ebenfalls 
wieder Angebote geben (siehe Tätig-
keitsbericht im Heft). Um auch auf die 
Bedürfnisse unserer jüngeren Pati-
ent*innen eingehen zu können, wird 
Volker Friebel einen Workshop zur 
„Imagination für Kinder“ anbieten.

Die Wahl des Tagungsthemas fand 
bislang eine positive Resonanz bei 
den Dozent*innen, die gerne bereit 
waren, in den Fluss einzusteigen. So-
mit freuen wir uns, ein abwechslungs-
reiches und umfangreiches Pro-
gramm anbieten zu können, mit be-
kannten und neuen Gesichtern.

Wie Gertrud Brenner-Jestädt in ih-
ren Erinnerungen an die Entstehung 
der Entspannungstherapiewoche auf 
Sylt beschreibt1, sind gerade das be-
sondere Miteinander in Klappholttal 
und der gemeinsame Austausch in 
Gesprächskreisen das, was der Seele 
wieder Kraft verleiht. Dieses Gemein-

1 Brenner-Jestädt, G. (2019). Wie die Tagungen des Arbeitskreises für Autogenes Training und Pro-
gressive Relaxation (heute: DG-E) nach Klappholttal kamen. Entspannungsverfahren 36, Lenge-
rich: Pabst Sc. Publ., S. 150-154

2 Kontakt: sylt2021@dg-e.de

same wollen wir gerne stärken. Daher 
wird der zweite Vortrag am Abend 
wegfallen und es wird verschiedene 
Angebote zur Inspiration und sozialen 
Miteinander geben, u.a. aus den Be-
reichen Musik, Tanz und Film. Gerne 
haben wir die Anregungen aus dem 
letzten Jahr aufgenommen und Mar-
tin Ehlers hat sich erneut bereit erklärt 
mit seinem Improtheater für einen lus-
tigen und stimmungsvollen Abend zu 
sorgen.

Wir hoffen, die Erwartungen an 
diese von vielen geliebte Tagungswo-
che erfüllen zu können, und freuen 
uns auf ein Wiedersehen in Klappholt-
tal.

Die ETW-Orga-Gruppe2: Lena Rockel-
mann-Möckel, Juliana Matt, Hergen 
Thoms, Peter Wattler-Kugler, Wolf-
gang Beth
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Autogenes Training  Progressive Relaxation  Hypnose  Yoga
und weitere wissenschaftl ich fundierte Verfahren (DG-E e.V.)

Sie finden auf unserer Homepage frei zugänglich und kostenlos…

 kompakte, fundierte und gut verständliche Informationen zu vielen wichtigen Entspannungs- und acht-
samkeitsbasierten Verfahren,

 nützliche Links und die Recherche-Möglichkeit in unserer Artikel-Datenbank oder unserer Veröffentli-
chungsliste,

 Merkblätter z.B. zum Umgang mit Angst-, Schlaf- und Schmerzstörungen oder Burnout,

 Listen mit Adressen unserer Kursleiter*Innen bzw. Dozent*Innen für Autogenes Training, Progressive
Relaxation, Klinische Hypnose, Yoga und Multimodale Stresskompetenz, die in Ihrer Nähe nach den an-
erkannten Richt- und Leitlinien der DG-E qualifiziert sind und praktizieren bzw. fortbilden

 und alle wichtigen Informationen über die Deutsche Gesellschaft für Entspannungsverfahren und ihre
Aktivitäten, Angebote, Veröffentlichungen oder Tagungen.

BESUCHEN SIE UNS DOCH MAL IM INTERNET...
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24.04. – 01.05.2021 / Klappholttal (Sylt)

35. ENTSPANNUNGSTHERAPIEWOCHE

Programm & Anmeldung ab Spätherbst 2020 auf
dg-e.de


