Liebe Qigong-Interessierte,
jetzt nun erhalten Sie den wohl vorletzten Newsletter aus dem PTCH.
Viel Spaß beim Lesen!
Jahresprogramm 2019
Wie Sie unserem neuen Programm für das Jahr 2019 entnehmen können,
wird das PTCH noch bis zum Mai 2019 Fort- und Weiterbildungen anbieten. Danach dann wird die Qigong Fachgesellschaft einige dieser
Arbeiten weiterführen. Unsere Arbeit, die hier an der Universität 1991
begonnen hat, wird dann ihren Abschluss finden. In dieser Zeit durften wir,
die wissenschaftliche Leitung und die Kolleginnen und Kollegen im
administrativen Bereich, uns mit einer Denk-, Erlebens-, Bewusstseinsund Verhaltenstradition eines Kulturkreises beschäftigen, in dem über
einen unendlich langen Zeitraum wertvolles Wissen über die Lebenspflege
und über die Verbesserung der Gesundheit entwickelt worden ist. Und
auch durch die gemeinsame Arbeit, durch die Gespräche, durch den
Austausch und die kritische Reflexion mit den Teilnehmenden der
Kontaktstudienklassen und der einzelnen Fortbildungen haben wir hier
unser Wissen vertiefen können. Allen sei von Herzen gedankt!
Übrigens: Anmeldungen zu den Fortbildungen sind ab jetzt möglich.
LOOK EAST am 04. Mai 2019
Am Samstag, den 04. Mai 2019 wollen wir uns hier in Oldenburg am
Nachmittag treffen, um mit der Äbtissin Pan Jingyuan, Vorsteherin eines
Daoistischen Nonnenklosters in der Provinz Jiangsu, mit Wilfried
Belschner und anderen uns darüber austauschen, wie aus fernöstlicher
und nahwestlicher Perspektive ein gutes Leben gelingen kann. Wir
erwarten nachdenkliche und inspirierende Beiträge aus den Gesundheitswissenschaften, dem Daoismus, der Bewegungskünste, der Literatur
und Musik. Der genaue Ort und die genaue Zeit stehen noch nicht fest.
Sicher ist, dass es der Samstag-Nachmittag sein wird. Näheres dann in
unserem nächsten Newsletter und auch auf den Internetseiten des PTCH
unter www.ptch.uni-oldenburg.de und der Qigong Fachgesellschaft unter
www.qigong-fachgesellschaft.de.
Seminar mit Äbtissin Pan: Daoismus und Taiji-Urform
Äbtissin Pan hat sich bereiterklärt, während ihres Gastaufenthaltes an der
Universität Oldenburg ein Intensivseminar zum Thema Daoismus und Taiji
zu leiten. Dieses Seminar findet statt vom 26.04. bis 01.05.2019. Nähere
Angaben finden Sie auf den Seiten des PTCH unter „Einzelne
Fortbildungsveranstaltungen“.

Seminar mit Ertugrul Samiloglu in Mannheim
In diesem Frühjahr hat unser Kollege, Ertugrul Samiloglu, ein
interessantes Seminar zu den medizinischen Aspekten des Gesundheitsschützenden Qigong in seiner Praxis in Mannheim gegeben. Vom
05.-07. Oktober 2018 wird Herr Samiloglu nun sich den vorbereitenden
Übungen zuwenden und diese im Hinblick auf die medizinischen Effekte
bearbeiten. Näheres finden Sie hier ebenfalls auf den Seiten des PTCH.
Wiederholung der 3 Methoden in Vechta
Mit großem Interesse wird das alljährlich stattfindende Wiederholungsseminar zu den drei im Kontaktstudium erlernten Methoden
wahrgenommen. Diese Supervisionsveranstaltung findet nun statt vom
12.-14. Oktober 2018 in Vechta. Näheres hierzu finden Sie auf den Seiten
der Qigong Fachgesellschaft.
Seminare mit Prof. Song Tianbin
In den letzten Jahren haben wir immer wieder gehofft, dass unser
geschätzter Kollege, Prof. Song Tianbin, noch ein weiteres Jahr zu uns
kommen möge. Und immer hat er gesagt, wenn es seine Gesundheit
erlaube, komme er gerne. Wir sind sehr glücklich darüber, dass er mit
seinen jetzt 80 Jahren über eine erstaunlich gute Konstitution verfügt und
immer noch Lust hat zu uns nach Oldenburg zu kommen. Zum ersten Mal
übrigens in diesem Jahr zusammen mit seiner Frau. Seine Seminare
finden Sie ebenfalls auf den Seiten des PTCH.
Ausbildung Regenerationskompetenztraining
Die beiden großen D’s – Digitalisierung und Demografischer Wandel –
werden in erheblichem Maße die Zukunft der Arbeit bestimmen. Um die
Handhabung der damit verbundenen Herausforderungen zu meistern, sind
u. a. auch persönlichkeitsstärkende Kompetenzen gefordert. Mit dem
Regenerationskompetenztraining - RKT® ist ein Programm entwickelt
worden, mit dem angemessene Erholungsstrategien aufgebaut werden
können. Der nächste Durchgang findet statt vom 31.08. bis 02.09.2018.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rkt-qigong.info.
Übrigens: Das RKT-Programm ist bei der ZPP anerkannt.
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Anbieterqualifikationen ab 2020
Der Spitzenverband der GKVn arbeitet schon seit längerem an neuen
Anbieterqualifikationen für die im Handlungsleitfaden genannten
Methoden. Dies betrifft auch die sogenannten fernöstlichen Verfahren
Yoga, Taijiquan und Qigong. Diese neuen Anbieterqualifikationen sollen soweit unsere Informationen - etwa ab Mitte 2020 die bisher geltenden
Regelungen hierzu ersetzen. Mit diesen neuen Regelungen sind
erhebliche Veränderungen bei den Inhalten und beim zeitlichen Umfang
der Ausbildung verbunden. In der Qigong Fachgesellschaft wird zur Zeit
ein Ausbilderqualifizierungsprogramm (AQP) durchgeführt, das die teilnehmenden Mitglieder in die Lage versetzt, unter Einbeziehung dieser
neuen Regelungen eine für eine Expertengesellschaft angemessene
Qigong-Ausbildung zu konzipieren und zu realisieren.
Nach unseren Informationen werden bis zu diesem Stichtag Mitte 2020
alle Antragsstellende nach den jetzt geltenden Regelungen zertifiziert.
Diese Anerkennung bleibt dann bestehen; eine Nachqualifizierung ist wohl
nicht notwendig. Sobald wir mehr wissen, werden wir diese Informationen
im nächsten Newsletter weitergeben.
Allen eine erholsame Sommerzeit und bis bald!

Ihr Team des PTCH
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