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Liebe BBS-Mitglieder – und das sind die News vom Sommer 2018:
Aktuelles aus dem Vorstand
Wir sind seit der GV Ende März neu als Dreierteam unterwegs und die Arbeit läuft rund und
unkompliziert.
Info aus dem Sekretariat
Mittlerweile haben wir alle Sekretariats-Unterlagen von Erika übernommen, das Mail und das
Telefon sind eingerichtet (dieselbe Nummer 061 263 16 43). Wenn das Telefon mal nicht
besetzt ist, versucht es bitte per Mail.
Von einem Mitglied wurden wir angefragt, welche Versicherer die Biodynamik-Arbeiten
vergüten. Unter dem Link www.emr.ch/registrierung/reglement.las findet Ihr die
Methodenliste und die Liste der Versicherer mit allen Angaben.
Fortbildung mit Eli Weidenfeld von Freitag 9. bis Sonntag 11. November 2018
Haltet Euch dieses Wochenende frei! Eli Weidenfeld aus Prag wird eine Fortbildung zum
Thema „Charakterstruktur und Vasomotorischer Zyklus“ durchführen. Ein spannendes und
ganz und gar Biodynamisches Thema! – Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen. Ihr
bekommt ein separates Mail mit den genauen Angaben zugeschickt.
Stand der Anerkennung der Biodynamik
In diesen Tagen haben wir den Expertenbericht erhalten, der Bezug nimmt auf die
überarbeitete METID, die wir im März 2018 der OdA KT eingereicht haben. Es gibt noch
einige Punkte, die wir überarbeiten müssen. Es ist wichtig, in unserer Methoden-Identifikation
die Biodynamik möglichst genau und verständlich darzustellen und den Sprachgebrauch der
Komplementär-Therapien zu übernehmen.
Wir verstehen die Anregungen der OdA KT als Unterstützung darin, dass die Biodynamik
dann auch beim SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) glatt
durchkommt. Wir möchten ja nicht riskieren, dass es Einsprachen dagegen gibt – zum
Beispiel von der Psychotherapie-Berufe-Kommission des Bundes.
Also: noch einmal die Texte überprüfen, Korrekturen anbringen, noch einmal Geduld. Wir
bleiben dran – ausdauernd, hartnäckig, zuversichtlich und immer noch fröhlich.
OdA KT – Delegierten Versammlung
Am 7.Mai pilgerte der gesamte Vorstand des BBS an die Delegiertenversammlung der OdA
KT nach Olten. Angesagt war unter anderem eine Statutenänderung, sowie die
Verabschiedung der Überarbeitung der Prüfungsordnung und der Wegleitung zur HFP.
Sabine und Bendicht waren schon an mehreren DVs der OdA KT dabei gewesen, für mich
war es das erste Mal. Ich wollte mir einen Eindruck des jetzigen Vorstandes und der
Präsidentin verschaffen und die Stimmung unter den Mitgliederverbänden mitbekommen, um
so ein eigenes Bild zu bekommen, nach den ganzen Turbulenzen mit der ehemaligen
Geschäftsleitung unter Christoph Meier.
Mein Eindruck von der Arbeit, die Andrea Bürki als Präsidentin und ad Interim
Geschäftsleiterin in dieser schwierigen Übergangszeit geleistet hat, war äusserst positiv.
Ebenso positiv war mein Eindruck des neuen Geschäftsleiters Daniel Frei und des
Vorstandes.
Die Stimmung war allerdings am Anfang sehr angespannt, und der Vorschlag eines
Verbandes, dass vor den Statutenänderungen eine Mediation zwischen dem Vorstand und
den Mitgliederverbänden sinnvoll wäre, um die entstandene Unsicherheit und die damit
verbundenen Konflikte aufzuarbeiten, wurde sowohl von der Präsidentin und vom Vorstand
als auch von der grossen Mehrheit der Verbände begrüsst.
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So ist im Herbst diese Mediation geplant und die Statutenänderung wird danach in Angriff
genommen.
Die Stimmung wurde sichtlich und spürbar besser, die Präsidentin, der Vorstand und die
neuen Mitglieder in der Geschäftsleitung wurden mit grossem Mehr gewählt, resp.
wiedergewählt, die neue Prüfungsordnung und Wegleitung zur HFP angenommen und
verabschiedet.
Ich war nach der Sitzung zufrieden und zuversichtlich, dass unsere Interessen als Verband
von dieser Präsidentin, der neuen Geschäftsleitung und dem Vorstand gut vertreten werden.
Weitere Infos findet Ihr unter: www.oda-kt.ch
BBS Arbeitstage: „Biodynamik – unterwegs zur KomplementärTherapie OdA KT“
Im April und Oktober 2017 sowie am 2. Juni 2018 fand je ein BBS-Arbeitstag statt. Neun
BBS Mitglieder haben daran teilgenommen und haben sich intensiv mit den Dokumenten
zum Gleichwertigkeitsverfahren auseinander gesetzt, das zum Branchenzertifikat führt. Ein
Schwerpunkt war auch das Essay, die schriftliche Arbeit, in der wir unsere Kompetenzen als
Biodynamik- und Komplementär-Therapeutinnen beschreiben. Die neuen Unterlagen und
Wegleitungen der OdA KT bieten beste Unterstützung. Für alle von uns, die schon seit
längerer Zeit als BiodynamikerInnen arbeiten, ist es eine „Fleissarbeit“ – doch jedenfalls gut
zu bewältigen. – Siehe www.oda-kt.ch à Dokumente und Newsletter.
Auch persönliche Auseinandersetzungen fanden statt. Fragen wie „was bringt es mir?“ – „für
wen mache ich das?“ – „lohnt es sich noch in meinem Alter?“ wurden gestellt.
Dazu ein paar Gedanken:
• Es ist ein persönlicher Entscheid, ob ich das Zertifikat und das Diplom will, was es mir
bringt. Aussagen von AbsolventInnen: „es hat mich bereichert, ich habe mehr Klarheit in
meiner beruflichen Kompetenz erlangt, es hat mein Selbstvertrauen gestärkt.“
• Der Berufsverband Biodynamik Schweiz ist ein WIR: er besteht aus seinen Mitgliedern,
die alle eine Teil-Verantwortung für den Verband tragen. Wenn wir wollen, dass der
Verband weiter besteht und wächst, wenn wir wollen, dass die Biodynamik in der
Schweiz bekannt ist, so sind alle Mitglieder gefordert.
Es genügt nicht, wenn ein paar Leute im Vorstand, in der Ethik Kommission, an der
METID arbeiten oder (sogar) wieder eine Schule aufbauen.
• Die aktuellen Entwicklungen im Gesundheitswesen sind auch von Bedeutung. Die
Komplementär-Therapien haben einen wichtigen Platz erhalten mit der eidgenössischen
Anerkennung dieses Berufes. Die Biodynamik gehört in dieses Berufsfeld.
Was wir damit sagen wollen: ICH bin wichtig, unser WIR, unsere gemeinsame Aufgabe, die
Erhaltung der Biodynamik in der Schweiz, wie auch die Entwicklungen in unserer UMWELT
sind wichtig. – Es geht um Teilhabe, um Vernetzung.
Mit einer Bestätigung der Mitgliedschaft beim BBS profitierst Du von reduzierten Preisen!
Wir freuen uns, wenn viele BiodynamikerInnen das Branchenzertifikat und das Diplom bald
in den Händen halten. Wir wünschen Euch viel Glück und Mut dazu!

Bettina, Bendicht und Sabine
wünschen Euch einen erfrischenden Sommer
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