
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Netzwerk Integrative Therapie 

 

Liebe Kolleg*innen,  

liebe Fort- und Weiterbildungsteilnehmer*innen der EAG/FPI, 

liebe Gäste des EAG-Tagungshauses am Beversee, 

 

2013 wurde der „Verein zur Förderung der EAG und ihrer Integrativen Verfahren e.V.“ von  

(Lehr-)Therapeut*innen ins Leben gerufen, die seit vielen Jahren mit dem Institut verbunden sind und die 

Integrative Therapie in ihrer breiten, vielfältigen und fundierten Ausrichtung für sich und ihre Arbeit mit Kli-

ent*innen und Patient*innen hoch schätzen.  

Vorrangiges Ziel ist die Beschaffung von Finanzmitteln zur Unterstützung der EAG, um zur Förderung und 

zum Erhalt der Akademie am Beversee beizutragen.  

 

So haben wir in den letzten Jahren z.B. die Erstellung der neuen Homepage bezuschusst und die Überarbeitung 

der Netjournale (ein riesiger Fundus an relevanten Theorietexten) mitfinanziert. 

 

Daneben sollen Forschung und Wissenschaft zur Weiterentwicklung der Integrativen Therapie gefördert sowie 

Öffentlichkeits- und Informationsarbeit geleistet werden. Auch die Kooperation mit Vereinen oder gemein-

nützigen Körperschaften, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, wird unterstützt. 

 

Wir erleben, dass in vielen Ländern wie z.B. in Österreich, Norwegen oder der Schweiz das Integrative Ver-

fahren selbstverständlich für die psychotherapeutische Versorgung anerkannt ist.  

In Deutschland sieht dies aus gesundheitspolitischen Gründen anders aus. Hier ist die Integrative Therapie 

kein Richtlinienverfahren. 

Und trotzdem sind viele von Ihnen / Euch begeisterte Anwender*innen der IT oder profitieren als Weiterbil-

dungskandidat*innen sowie Klient*innen von diesem Verfahren und schätzen die vielfältigen Zugangsweisen 

der Integrativen Therapie / Supervision. 

Schon seit vielen Jahrzehnten arbeiten wir in den Feldern Therapie, Supervision, Beratung, Sozialarbeit etc. 

auf der Grundlage eines komplexen bio-psycho-sozial-ökologischen Verständnisses mit den vielfältigen Me-
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thoden der IT. Bereichert wurden diese in den letzten Jahren durch einen verstärkten Ausbau der Naturthera-

pien, die schon seit den Anfängen des Integrativen Verfahrens Ende der 1960er Jahre zum "Bündel der 

Maßnahmen" gehörten, die in Therapie, Beratung, Agogik etc. eingesetzt werden. 

 

Unser Förderverein versteht sich daher zusätzlich als Plattform für ein Netzwerk von Menschen, die die Integ-

rative Therapie / Integrative Supervision und ihre Methoden in ihrem beruflichen, sozialen und politischen 

Kontext weiter bekannt machen wollen und somit zu Multiplikator*innen für die IT werden, damit weiterhin 

Klient*innen und Patient*innen von dem bewährten Ansatz profitieren, noch mehr Menschen die unterschied-

lichen Weiterbildungen am Institut kennenlernen und wir Kolleg*innen weiter die Wirksamkeit des Verfah-

rens nachhaltig verbreiten können. 

 

Folgende Schritte wollen wir weiterhin zur Förderung des Integrativen Verfahrens beschreiten: 

 Gewinnung neuer Mitglieder, die in ihrem beruflichen, im sozialen und politischen Kontext zu Multipli-

kator*innen für die IT werden. 

 Herausgabe der Online Zeitung „Netzwerk Integrative Therapie“ mit kurzen Beiträgen, Bildern etc., um 

auf Entwicklungen, Fortbildungsangebote etc. hinzuweisen. 

 Für konkrete Projekte Spenden akquirieren  

 Einrichtung einer Mailingliste, um kurzfristig Informationen auszutauschen. 

 

So laden wir Sie / Dich herzlich ein, Mitglied in diesem Netzwerk zu werden und dem Förderverein beizu-

treten. Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben, Ihre / Deine ideelle und praktische Unterstützung der IT ist 

das wichtigste Kapital! 

Unter „foerderverein@eag-fpi.de" sind wir jederzeit gut zu erreichen. 

 

Münster, im September 2019 

 

Christiane Ratermann Claudia Reifferscheid Frank Siegele 

Münster Köln Hannover 


