International Federation of Anthroposophic Therapies

PERSPEKTIVEN FÜR ANTHROPOSOPHISCHE THERAPIEN?
Einladung an die Mitglieder zu unserer Online-Perspektiven-Konferenz am 23 Oktober
IFAT ist die "International Federation Anthroposophic Therapies", eine Dachorganisation (juristische
Person) für alle anthroposophischen Therapierichtungen. Derzeit sind hier die Eurythmietherapie, die
Kunsttherapien (Fachbereiche Malen und Gestalten, Musik und Gesang, Sprache und Drama) und
Körpertherapien miteinander verbunden, sowohl als Verbände (Mitglieder) wie als Einzelpersonen
(kooperierende Mitglieder) aus den einzelnen Ländern Weltweit. IFAT wurde jedoch so konzipiert,
dass jederzeit neue anthroposophisch orientierte Therapieverfahren aufgenommen werden können.
In den letzten Jahren ist es immer klarer geworden, dass Therapeut*innen nur gemeinsam in der
komplexen Entwicklung im medizinischen Bereich wahrgenommen werden und die weitere
Entwicklung beeinflussen können. Gerade in Ländern in denen die anthroposophischen Therapien
nicht anerkannt sind, ist die Kommunikation unter den Therapeut*innen sehr wesentlich.
Mit IFAT wurde eine Dachorganisation geschaffen, mit der wir Therapeut*innen international
zusammenarbeiten, sichtbar und wirksam werden und Bedeutung im internationalen Kontext
gewinnen könnten.
Ein erster Schritt wird sein, dass wir die Zusammenarbeit mit der medizinischen Sektion verstärken,
z.B. indem wir Gesellschafter von AnthroMed werden. Was bedeutet, dass wir Therapeuten eine
Mitsprache bei der Gestaltung von zukünftigen Projekten, von richtungsweisenden Änderungen bei
AnthroMed haben werden. (z.B: auf die Qualitätssicherung der anthroposophischen Medizin)
Momentan ist es uns aber auch ein wichtiges Anliegen, dass die Mitglieder von IFAT ihre Visionen
einbringen können und wir anfangen mehr zusammenzuarbeiten. Darum hatten wir an der
Mitgliederversammlung im Juni in diesem Jahr die weiter unten aufgelisteten Fragen bewegt. Gerne
möchten wir jetzt jedes einzelne Mitglied dazu einladen, diese Fragen zu bewegen, zu beantworten
und an ihren Vorstand oder an den Vorstand von IFAT weiterzuleiten.
Wir laden Sie ein, sich für die Entwicklung unseres Berufsfelds einzusetzen. Dadurch können wir die
Zukunft der anthroposophischen Medizin mitgestalten und mitbestimmen. Wir sind gespannt auf ihre
Rückmeldungen und hoffen, dass wir mit möglichst vielen Mitgliedern in Kontakt treten und ein klares
Bild von unserer gemeinsamen Zukunft aufbauen können.
Die nächste Online-Perspektiven-Konferenz von IFAT findet bereits am 23.10.2021 von 14:00 bis
16:00 statt. Bitte reserviert Euch diesen Termin und schreibt uns, ob Ihr an dieser Konferenz
teilnehmen werdet. Der Link wird in +/-2 Wochen versendet.
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Was könnte der IFAT-Vorstand beitragen:
Wie ist unsere Wahrnehmung der Mitglieder?
Welche Fragen leben in den einzelnen Berufsfeldern?
Welche Fragen stellt die Gesellschaft (Europa/EUROCAM/ANME) an uns?
Was könnte weiterhelfen?
Was können wir dazu beitragen, dass Kommunikation und die Weiterentwicklung des
Berufsfelds im gemeinsamen Auftritt dargestellt und gemeistert werden kann?

Was könnten die Mitglieder beitragen?
Wie ist meine Wahrnehmung vom IFAT?
Was sind meine Sorgen für das Berufsfeld?
Was sind meine Herausforderungen?
Welche Fragen stellt mein Berufsfeld an mich?
Was könnte weiterhelfen?
Was kann ich dazu beitragen, dass dieser außerordentliche Einsatz geleistet werden kann?
Welche Mitglieder kenne ich, die eventuell einen Beitrag zu welchen Fragen, leisten können?
Falls Sie mehr von IFAT wissen möchten, gehen Sie bitte auf folgende Website:
https://ifat-medsektion.net
Wir freuen uns auf Ihre Antworten,
Mit herzliche Grüssen
Das IFAT-Team
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