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Liebe Vereinsmitglieder
Wir freuen uns sehr, die neue Bowtech-Vereinsseite präsentieren zu dürfen. Es war an der Zeit, eine neue
Lösung zu finden. Neu wird auf die Mitgliederliste der Akademie verlinkt, und es wird nur noch über die
Praxisadresse kommuniziert. Bitte teile uns mit, ob deine vollständige Adresse erscheint soll!

Ansonsten erscheint nur dein Name, Telefon, Email und ggf. deine Website.

Wir konnten für den Bowtech-Verein einen Stand an den Wohlfühltagen in Dübendorf vom
1. - 2. Februar 2020 sichern. Dies ist einerseits für den Verein eine optimale Gelegenheit, die BowtechMethode vorzustellen und bekannt zu machen und andererseits auch, durch deinen Einsatz als Helfer, dich
als Practitioner bekannt zu machen. Du darfst die eigenen Visitenkarten auflegen und dein Einsatz wird durch
den Verein entschädigt. Wir schätzen dein Interesse und deine Mithilfe. Bitte melde dich bei
schweiz@bowtech.ch.
Die nächste Generalversammlung findet am Samstag, 21. März 2020, in Wallisellen ZH statt.
Vormittags wird es einen Workshop zum Thema «Ernährung» und «Entspannung» geben, am Nachmittag
findet die GV statt. Bitte reservier dir bereits das Datum, weitere Infos folgen.
Leiste einen positiven und wertvollen Beitrag zum Bowtech-Verein und werde Vorstandsmitglied. Es fallen
laufend diverse kleinere und grössere Tätigkeiten an und frische Ideen sind ebenso gefragt wie willkommen.
Als Vorstandsmitglied bist du stets auf dem Laufenden über das aktuelle Geschehen, kannst dich

aktiv einbringen und Ideen umsetzen. Der zeitliche Aufwand hält sich im angemessenen Rahmen
und die Vorstandssitzungen werden entschädigt. Falls du dich angesprochen fühlst, melde dich bei
schweiz@bowtech.ch.

Lass uns und deine Kollegen an deiner Geschichte und deinen Erfolgen teilhaben! Unsere Idee ist, in den
kommenden Bowenjournals deine inspirierende und spannende Erzählung zu teilen. Dein Beitrag ist
mehr als willkommen!
An alle Juniormitglieder die für ihr Diplom noch den Anatomierkurs absolvieren sollten: Bettina
Baumgartinger kommt vom 18.-20. Januar 2020 für Anatomie/ Physiologie Teil 1 nach Dübendorf ins
Bowenzentrum. Vielleicht möchte auch das eine oder andere Vollmitglied seine Kenntnisse nach einigen
Jahren mal wieder auffrischen? Es hat noch freie Plätze! Anmeldung auf bowen-academy.ch
Ebenfalls im Januar 2020 startet ein neuer Family Bowen Kurs. Er richtet sich an Bowen-Interessierte, die
nicht die ganze Ausbildung absolvieren möchten, sondern die Basisgriffe zur Behandlung von Freunden und
Familie erlenern möchten. Das sogenannte «Bowen für den Hausgebrauch». Weitere Infos findest du hier:

bowen-zentrum.ch

Herzlich, der Vorstand
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