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MV 22 mit Jubiläumsfest 
 
An der verschobenen 20. Mitgliederversammlung vom 1. Oktober 2022 nahmen 22 
Mitglieder und 2 Gäste teil. Die Aktuarin Hedy Raymann und die Kassierin Barbara Jaggy 
wurden wieder für drei Jahre gewählt. Aus gesundheitlichen Gründen ist es Helene 
Vollenweider nicht mehr möglich, im Vorstand mitzuarbeiten. Sie wurde in Abwesenheit 
verabschiedet. Leider reichte auch Florian Piller seinen Rücktritt als Webmaster ein. Nach 
einer Nachfolgelösung wird intensiv gesucht. Da es im Moment sehr schwierig ist, 
Interessierte für einen Grundkurs zu gewinnen, wurden in einer Gruppendiskussion 
Gedanken, Ideen und Vorschläge gesammelt. 
Zum ersten Mal war es nicht mehr möglich, uns im Theresianum in Ingenbohl zu treffen.  
Wir fanden in der Pfarrei Herz Jesu Wiedikon in Zürich einen Ort, wo wir die MV in einem 
guten Rahmen durchführen und im Anschluss ein kleines Jubiläumsfest zu 20 Jahren IGCH 
starten konnten. 
In der Küche vor Ort wurde für uns ein vielseitiges und schmackhaftes Buffet vorbereitet. 
In der anschliessenden, vielseitig gestalteten Feier kam zum Ausdruck, wie sehr die 
Absolventinnen der - durch den im vergangenen Jahr verstorbenen Albert Höfer 
begründeten - Kurse beschenkt und bereichert wurden. 
Nach dem reichhaltigen Dessert durften wir im Saal mit unserem Gast Stanko Gerjolj Im 
Kreis Eucharistie feiern. 
 

Kurse 
 

- Leider musste das für den September geplante Tanzseminar mit Martina Maria 
Meshesha wegen ungenügender Teilnehmerzahl abgesagt werden. 

- Für den 14. Mai war ein Schnuppertag zur Einführung in die Gestaltpädagogik 
geplant, der aber mangels einer ausreichenden Anzahl Interessierter abgesagt 
werden musste. 

- Wann ein neuer Grundkurs beginnen kann, ist weiterhin noch offen. Intensive 
Werbung ist notwendig. Geplant ist, in Kursbüchern für kirchliche Mitarbeiter in 
möglichst vielen Kantonen für 2024 eine Kursauschreibung zu machen. Daher ist ein 
Einführungswochenende für 2024 nach Absprache mit Janina Stenzel in 
Vorbereitung. 

- Für den 8.-19. September 2024 ist das verschobene Humorseminar mit Ludger 
Hoffkamp geplant. Wir hoffen auf rege Teilnahme. 

 
 
 
 
 



 
 

 
Präsidium / Vorstand 
 
Aufgrund der Vorbereitung für das Jubiläumsfest traf sich der Vorstand zu sieben Sitzungen, 
anschliessend an die Dezembersitzung zum Vorstandsessen. Dazu kamen Termine für die 
Organisation vor Ort, sowie weitere Besprechungen per E-Mail oder Telefon. 

 
ARGE – Treffen 2022 
 
Beim jährlichen internationalen Treffen der Institute am 15./16. Oktober in Augsburg 
vertrat Rosemarie Bruggmann die Schweiz. 
 

Finanzen 
 
Barbara Jaggy wird an der MV über die Vereinsfinanzen berichten. 
 

Dank 
 
Allen, die im vergangenen Jahr in irgendeiner Weise unsere Arbeit mitgetragen haben durch  
gute Ideen, aktives Mitwirken und das Bezahlen des Vereinsbeitrags, möchte ich im Namen  
des Vorstands einen herzlichen Dank aussprechen. 
Danken möchte ich auch allen, die bei ihrer Arbeit und in ihrem persönlichen Umfeld die  
Ideen der Gestaltpädagogik anwenden und weitertragen und durch Ermutigung und  
Unterstützung ihren Mitmenschen ganzheitliches Leben ermöglichen. 
Einen ganz besonderen Dank möchte ich auch gegenüber meinen Vorstandskolleginnen 
aussprechen für die engagierte und intensive Mitarbeit bei der Vorbereitung unseres 
gelungenen Jubiläumsfestes. 
Danken möchten wir auch Florian Piller für die umsichtige und kreative Gestaltung der 
Homepage während vieler Jahre und seine Bereitschaft, kurzfristig noch weiterzuarbeiten, 
bis eine Lösung gefunden ist. 
Cécile danken wir herzlich, dass sie trotz ihres Rückzugs weiterhin bereit ist, auf Fragen, die 
die vergangenen Jahre betreffen, wenn erforderlich, Auskunft zu geben. Wir wünschen ihr 
einen gelassenen Ruhestand bei guter Gesundheit. 
 
Zürich Anfang Februar 2023 
 
Für das Präsidium 

Rosemarie Bruggmann 
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