Editorial

Gesundheit zwischen den Menschen
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nach (S. 37). Gernot Rüter macht am Beispiel eigener Behand-
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terstützen und befähigen kann (S. 42). Um das Prinzip „Heilung
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Der Dachverband Salutogenese möchte zur weiteren Verständigung über die Gestaltung des Dazwischen anregen. Ziel ist es,
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eine Sensibilisierung für salutogene Prozesse, wo immer diese
stattfinden mögen, zu fördern, zu deren konzeptueller Weiterentwicklung beizutragen und ggf. Potentiale zu ent-decken, die
noch im Verborgenen liegen. Erfahrungen, Reflexionen und Visionen sind gefragt. In diesem Sinne bot das Symposium Raum für
kommunikative Gruppenprozesse, deren Grundstruktur Ottomar
Bahrs und Marianne Klus-Ketels darlegen (S. 49). Der hier begonnene Austausch soll u.a. in den Arbeitsgruppen und Sektionen
Bildung, Beratung/Therapie und Sprache fortgeführt werden, die
Marianne Klues-Ketels, Christiane Krause, Thomas Heucke und
Eberhard Goepel vorstellen (S. 50). Auch diese Zeitschrift bietet
weiteren Raum für diese Diskurse, auch unabhängig von Arbeitsgruppen und Sektionen. Weitere Möglichkeiten werden sich

		

