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GIPP e.V. Änderungen und Datenschutz, Juli 2018

Liebe Mitglieder und FreundInnen,
es ist vollbracht: Am Freitag 6. Juli um 17.30 Uhr haben
Martin und Angelika Campen in einem Anhänger "das
GIPP-Büro" nach Wiesbaden gebracht.
Ab sofort steht nun also das Wiesbadener Büro zur
Verfügung.
Die neue Telefonnummer lautet: 0611 4450 1718.
Das Büro ist dienstags von 9.00 bis 12.00 Uhr besetzt.
Per E-Mail sind wir jederzeit erreichbar unter
paarsynthese@gipp-ev.de.
Die Postanschrift lautet:
GIPP e.V., Nußbaumstraße 5, 65187 Wiesbaden
Ganz herzliche Sommergrüße an alle mit der GIPP
verbundenen Frauen und Männer
Barbara Röser und das Redaktionsteam Petra Loy und
Renate Mörmann

Nachruf
Susanne

Susanne Wolter †
Tief betroﬀen und erschüttert sind wir vom plötzlichen Tod
von Susanne Wolter. Sie verstarb am Morgen des 16. Juli.
Susanne war 1997 zusammen mit ihrem Mann Klaus zur
Paarsynthese gekommen und Beide durchliefen die
Weiterbildung in Paarsynthese bei Michael und Ulla. Seit
etlichen Jahren war Susanne neben ihrer anstrengenden
Arbeit in verschiedenen Bereichen der Familienhilfe als
Paartherapeutin in eigener Praxis tätig. In der
Supervisionsgruppe durften wir erleben, wie sie den
Paaren sehr persönlich mit der ihr eigenen Mischung aus
einem großen, von Liebe vollen Herzen und einer
Unerschrockenheit und Bodenständigkeit begegnete, die
sie aus den langen Jahren der Erfahrung im harten
Familienhilfe-Alltag mitbrachte. Vielen von Euch ist sie
bekannt aus Ringvorlesungen und Lehrweiterbildungen,
die sie regelmäßig besuchte. In diesem Jahr war sie zum
Falsterteam dazugestoßen und belebte mit ihrem
Feuereifer, ihrer Begeisterung und ihren Ideen die
Vorbereitungen zum diesjährigen Sommercamp, das in
einer guten Woche beginnt.
Noch können wir nicht begreifen, dass wir uns nun
ohne sie versammeln werden, um Liebe in Gemeinschaft
zu leben, dass ihre Stimme und ihr unbekümmertes
Lachen nicht mehr in der Supervisionsgruppe und nicht
mehr in ihrer Peergroup erklingen werden, dass wir uns
nicht mehr wärmen können an ihrer Herzlichkeit und
Zuversicht. Wir haben sie vor Augen als eine Frau mitten
im Leben und auch noch im Aufbruch. Nun starb sie mit
61 Jahren.
Wir senden unsere Gedanken, unsere Liebe und unsere
Kraft zu ihrem Mann Klaus, der seine große Liebe verlor
und zu ihren Söhnen.
Die Trauerfeier ﬁndet am kommenden Freitag, den
27.07.2018 um 14.30 Uhr in der Kapelle vom neuen

Friedhof in Oyten statt.

Abschieds- und
Begrüßungsworte
von unserem
wissenschaftlichen
Beirat Ulla Holm
und Michael Cöllen

Liebe Lis,
wie viele andere von uns möchte ich mich auch an dieser
Stelle oﬃziell verabschieden – und gleichzeitig ganz
persönlich. Du hast es geschaﬀt, die ganze GIPPOrganisation über Jahre tatkräftig mit zu gestalten und zu
verwalten. Manchesmal HAST DU DIE Knochenarbeit
gemacht, während wir an dich delegieren konnten. Du
hast uns wirklich tatkräftig und zuverlässig beigestanden.
Ich will es sogar Treue nennen, die du uns gegenüber
gezeigt und geübt hast – auch wenn ich – wie mir eigen –
manchmal ungeduldig, kritisch und nicht leicht zu nehmen
war.
Deshalb danke ich dir sehr persönlich – und aus tiefem
Herzen
Michael

Liebe Lis,
Mit Dir bin ich in guter Verbindung in dieser Zeit Deines
beruﬂichen Abschiedes vom GIPP Büro, nicht von der
Paarsynthese und nicht innerlich von der GIPP. Das alles
ist Dir seit 1997, als Du bei mir in der Praxis in Hannover
anﬁngst, zunächst für mich zu arbeiten, dann für die
Seminarverwaltung der GIPP, sehr ans Herz gewachsen.
Dafür bin ich Dir, meine liebe Lis, auch sehr dankbar. Du
hast Dich schnell mit den Inhalten der Arbeit an und für
die Liebe identiﬁzieren können. Auf Dich konnte ich mich
verlassen. Auch als Du schon in Nienburg warst, gab es
immer mal wieder persönliche und vertraute Gespräche
zwischen uns. Wir sind von einem Jahrgang und wahrlich
zusammengewachsen. Die Arbeit im GIPP Büro war für
Dich mehr als Broterwerb, danke Dir dafür von Herzen.
Ulla

Liebe Tanja,
Nun gibt es Dich, liebe Tanja. Wir begrüßen Dich hier noch
einmal oﬃziell und wünschen Dir mit der Paarsynthese
eine gute Arbeit, mit der Du Dich auch identiﬁzieren
kannst. Ein Verfahren – sei es noch so gut – ist nicht
lebensfähig ohne gute Verwaltung und Organisation. Da
sitzt Du jetzt am Hebel. Wir wünschen Dir in erster Linie
eine gute Zusammenarbeit mit Barbara und eine gute Zeit
als GIPP Bürofrau.
Michael und Ulla

Newsletter
bestätigen

Am 25. Mai 2018 trat die neue Datenschutzverordnung in
Kraft.
Wir
nehmen
den
Schutz
und
die
Sicherheit
Deiner persönlichen Daten sehr ernst und möchten
sichergehen, dass Du auch zukünftig unseren Newsletter
erhalten willst.
Sag daher JA zum Newsletter mit Klick auf folgenden Link
und Versand mit dem eigenen E-Mail-Programm. Wir
versorgen dich dann weiterhin mit interessanten
Neuigkeiten und Terminen unseres Vereins.
JETZT BESTÄTIGEN

Direkter Link zum
Datenschutz

Über diesen folgenden Link gelangst Du direkt zu unseren
aktuellen Datenschutzbestimmungen
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