
Liebe Kolleginnen und Kollegen vom Gestaltinstitut Frankfurt, liebe Gäste, 

ich freue mich, die Grußworte und Glückwünsche des Vorstands der DVG zum 

40jährigen Bestehen des GIF übermitteln zu können. 

Die lange Zughörigkeit zur DVG und die stete aktive Teilnahme an den Aktivitäten des 

Verbandes in unterschiedlichen Rollen sind für unsere Arbeit eine große 

Unterstützung. 

Und ebenso sind die institutseigenen Aktivitäten in Aus- und Weiterbildung mit der 

damit verbundenen Förderung von Nachwuchs für die DVG eine große Quelle der 

Stärkung für die DVG. 

Die Zeitschrift des Instituts mit den anspruchsvollen Beiträgen zeugt von der hohen 

theoretischen Kompetenz der AutorInnen. Ich lese immer gerne darin und finde viele 

Anregungen. Die Zeit und Arbeit, die in der regelmäßigen Ausgabe einer solchen 

Schrift liegt, ist wirklich zu bewundern. 

Ein Institut, das so lange existiert, hat im Verlauf der Zeit mit Einbrüchen und 

Schwierigkeiten zu kämpfen. Eines davon und mit Sicherheit die gravierendste ist die 

Erkrankung und der Tod von Renate Klöckner. Auf der Abschiedsfeier war zu erahnen, 

welche Bedeutung sie für alle im Institut hatte. 

Ich selber habe mit Renate lange in der AAK zusammengearbeitet und vermisse ihre 

Kompetenz, ihre warmherzige und zugewandte Art der Leitung und der Konflikt-

bereinigung sehr. Wir haben im Däumling Institut mit ähnlichen Verlusten zu tun 

bekommen und ich kann ermessen, was es bedeutet, Herzen und Seelen im Team  

zu verlieren. 

Als aktives Mitglied in der DVG kann ich immer auf die kooperative und unkompli-

zierte Zusammenarbeit mit allen VertreterInnen Eures Instituts zählen. Das macht  

das Leben einer Funktionärin deutlich leichter und ersprießlicher. 

Und nicht zuletzt gibt es ein Vertrauen in der Zusammenarbeit auf Institutsebene.  

Als langjährige Leiterin des Däumling Instituts weiß ich, dass es immer auch eine 

gegenseitige Empfehlung gab/gibt, dass LehrtherapeutInnen und SupervisorInnen 

gegenseitig gesucht und genutzt werden. Auch das ist gar nicht selbstverständlich 

unter Konkurrenten. 

In diesem Sinne möchte ich mich auch persönlich bei Euch allen bedanken, Euch eine 

weitere fruchtbare Zukunft wünschen und den jungen Kolleginnen im Team Kraft und 

Mut, ihren eigenen Weg zu gehen. 

Hella Gephart für den Vorstand der DVG 

 


