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Newsletter Nr. 1 – Januar 2017
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder der igt, Freunde und Interessierte,
Mit diesem neu ins Leben gerufenen Newsletter möchten wir Sie künftig zeitnah und in kurzer Form über aktuelle
Entwicklungen in der igt informieren. Wir wünschen uns, dass es dadurch zu einem intensiveren Austausch zwischen
dem Vorstandsteam und den Mitgliedern kommen kann.
Da wir zurzeit nur sehr wenige Mail-Adressen unserer Mitglieder und aller anderen Interessierten haben, erfolgt der
Versand dieses ersten Newsletters ausschließlich per Post. Der Newsletter soll in Zukunft in loser Folge erscheinen
und dann in erster Linie per E-Mail versandt werden, um unsere Umwelt und unser Budget nicht unnötig zu belasten.
Außerdem soll der Newsletter auch auf der Homepage der igt abrufbar sein.
Damit wir Sie zukünftig zeitnah, umweltschonend und kostengünstig per E-Mail erreichen können,
möchten wir Sie bitten, uns Ihre E-Mail-Adresse mitzuteilen. Dazu genügt eine E-Mail mit Ihrem
Namen an unsere Geschäftsstelle (info@igt-lindau.de). Selbstverständlich werden wir Ihre E-MailAdressen – ebenso wie Ihre sonstigen persönlichen Daten – nicht an Außenstehende weitergeben.
Falls Sie nicht per Mail von uns angeschrieben werden möchten, erhalten Sie den Newsletter in Zukunft
zeitversetzt jeweils mit dem nächsten regulären Postversand. Ein separater Versand des Newsletters
per Post würde über 1.000.- € kosten und kommt deshalb nicht in Frage. Das Tagungsprogramm, die
Zusammenfassung der Tagungsvorträge und die Einladung zur Mitgliederversammlung werden –
wie bisher – an alle per Post verschickt.

Neuer Vorstand gewählt
Bei der letzten Mitgliederversammlung der igt am 1. November
2016, wurde turnusgemäß ein neuer Vorstand gewählt.
Anwesend und damit wahlberechtigt waren 225 von
insgesamt 1049 Mitgliedern.
Zum Vorsitzenden wurde Dr. med. Konstantin Rößler,
Internist und Psychoanalytiker, C.G. Jung- Institut Stuttgart,
gewählt. Er lebt in Hagenbach bei Karlsruhe.
1. Stellvertreter ist Gideon Horowitz, Psychologischer
Psychotherapeut (Psychotherapie / Psychoanalyse) mit
Ausbildung am C.G. Jung-Institut Zürich und Märchenerzähler.
Er lebt in Stegen bei Freiburg.
2. Stellvertreterin ist Margarete Leibig, Analytische Kinderund Jugendlichenpsycho
therapeutin,
C.G. Jung-Institut
Stuttgart. Sie lebt in Ammerbuch bei Tübingen.

Der neugewählte Vorstand der igt – von rechts:
Dr. med. Konstantin Rößler, Margarete Leibig und Gideon Horowitz
(Foto: Dr. med. Ludwig Brüggemann)

Auf der Homepage der igt (www.igt-lindau.de) finden
Sie weitere Informationen zur Vita der drei neuen
Vorstandsmitglieder.

Turnusgemäß wurde auch die wissenschaftliche Leitung
neu gewählt. Wir sind sehr froh, dass Prof. Dr. Brigitte Dorst und Pfarrer Wolfgang Teichert sich – entgegen ihren
ursprünglichen Plänen – doch noch einmal bereit erklärt haben, dieses Amt für ein Jahr zu übernehmen. Damit hat
der neue Vorstand die Möglichkeit, sich in Ruhe einzuarbeiten und eine neue wissenschaftliche Leitung zu suchen.
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Zur Tagung 2016
Bei der Tagung im letzten Jahr zum Thema „Seele und Geld – Chancen und Risiken einer vielstimmigen Identität“
konnten wir 509 Tagungsteilnehmer und einige Tagesgäste begrüßen. Wir möchten an dieser Stelle noch einmal
dem bisherigen Vorstand Prof. Dr. Peer Abilgaard, Prof. Dr. Luise Reddemann und Dr. Elisabeth Grözinger für ihr
großes Engagement in der igt sehr herzlich danken.
Ebenso danken wir sehr herzlich den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die am Nachmittag für die
TagungsteilnehmerInnen kreativ, inspirierend und engagiert ihre Gruppen anbieten und die Entwicklungsräume zur
Verfügung stellen.
Unser Dank gilt insbesondere auch der wissenschaftlichen Leitung – Prof. Dr. Brigitte Dorst und Pfarrer Wolfgang
Teichert. Es ist ihnen auch im letzten Jahr gelungen, eine sehr vielseitige, spannende und anregende Tagung zu
planen und durchzuführen.
Besonders danken möchten wir auch der Leiterin unserer Geschäftsstelle, Frau Elke Schmid-Eickhoff, für die gute
Organisation der Tagung.
Beiliegend finden Sie eine Zusammenfassung der letztjährigen Tagung durch Pfarrer Wolfgang Teichert.
In der „Lindauer Zeitung“ gab es ein vielfältiges Echo auf die Vorträge, das auf dem Internetauftritt der Zeitung unter:
http://www.schwaebische.de/region/lindau.html zu finden ist. (Suchbegriff „Tiefenpsychologie Lindau“ eingeben)

Mitteilungen der wissenschaftlichen Leitung
Liebe igt-Mitglieder,
für alle Überlegungen und die vielen kreativen Ideen und Vorschläge für das nächste Tagungsthema, die uns auf
verschiedenen Kanälen: mündlich und schriftlich, per Brief, Telefon und Mail inzwischen erreicht haben, bedanken
wir uns sehr herzlich.
Viele Ihrer Anregungen sind in die Auswahl des neuen Themas mit eingeflossen.
Brigitte Dorst und Wolfgang Teichert (Wissenschaftliche Leitung)

Zur Tagung 2017
Die nächste Lindauer Herbsttagung der igt wird vom Sonntag 29.10. bis zum Donnerstag 02.11.2017
stattfinden.
Das Tagungsthema für 2017 lautet: Böse und Gut – Vom Umgang mit Urkräften

Wir werden auch 2017 noch einmal ins Stadttheater ausweichen, da die Umbaumaßnahmen der Inselhalle nicht bis
Ende Oktober 2017 abgeschlossen sein werden.
Der Vorstand ist offen für Ihre Anregungen und freut sich, wenn Sie sich einbringen. Wir danken all jenen, die uns
bereits Anregungen und Vorschläge übermittelt haben.
Wir haben den Eindruck, dass wir eine Zeit zunehmender gesellschaftlicher Polarisierung und Verdüsterung erleben.
Das geht auch aus einigen Zuschriften hervor, die uns erreicht haben. Wir erleben in zunehmendem Maße Hass- und
Gewaltausbrüche, die wir vor einigen Jahren noch für unmöglich gehalten haben. In dieser Zeit der Verfinsterung
brauchen wir unserer Ansicht nach Orte, an denen wir innehalten und uns besinnen können, an denen wir dem
Unbewussten Raum geben können, um unsere Komplexe zu erkennen und uns mit ihnen auseinanderzusetzen,
statt uns blind von ihnen antreiben zu lassen. Wir möchten, dass die igt ein solcher Ort bleibt, der Licht ins Dunkel
wirft und Orientierung bieten kann. Diese Überlegungen haben bei der Auswahl des Tagungsthemas für 2017 eine
wichtige Rolle gespielt, und in diesem Sinne wollen wir auch die Tagung gestalten.
Mit herzlichen Grüßen und guten Wünsche für eine inspirierende Zusammenarbeit
Der Vorstand
Dr. med. Konstantin Rößler – Gideon Horowitz – Margarete Leibig
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