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Aus dem Protokoll der GV vom 6. April 2019

Protokoll
GV16-2019-04_06.pdf

Statuten

Die neuen Statuten wurden angenommen und sind für Vereinsmitglieder auf der Homepage aufgeschaltet.

Vorstand: bisherige und neue Vorstandsmitglieder

Der Präsident, Manfred Zainzinger und die Kassierin, Christine Greder, lassen sich wiederwählen. Neu in den
Vorstand werden Esther Achenreiner (Aktuarin), Martina Knufinke (Beisitzerin) und Geraldine Sauter
(Vizepräsidentin) gewählt. Eveline Sprunger wird den Verein weiterhin tatkräftig unterstützen, insbesondere in
der Weiterbildungskontrolle und im derzeit intensiven Prozess der Krankenkassenanerkennung. Allen ein
herzliches Dankeschön für ihr Engagement!

Vereinsmitglieder: Ein- und Austritte / Ausschluss

Wir freuen uns über 5 Neumitglieder und heissen diese herzlich im Bowen Verein willkommen. Gleichzeitig
gab es 8 Austritte und einen Ausschluss aus dem Verein. An der GV wurde der Ausschluss von Peter Gehrke
aus dem Verein begründet. Er ist wie bisher nicht berechtigt, in der Schweiz zu unterrichten, da er diverse
Vorgaben nicht eingehalten und erfüllt hat. Wir bedauern diesen Entschluss sehr, appellieren jedoch auch an
das allseitige Verständnis, dass unter dem Namen «Bowtech» ein Qualitätssiegel steht, für das wir uns alle
ein- und durchsetzen müssen - insbesondere auch im Hinblick auf die Krankenkassen-Anerkennung.

Anpassung des Mitgliederbeitrages / Bowen Journal / Bowen Hands

Der Mitgliederbeitrag konnte von CHF 180 auf neu CHF 120 reduziert werden. Der Grund für die Reduktion
liegt darin, dass die Rückstellungen für die Kosten für die Krankenkassen-Anerkennungen bereits finanziert
sind. Zu beachten gilt, dass im neuen Mitgliederbeitrag neu nur noch ein Exemplar des europäischen Bowen
Journal inbegriffen ist. Wer weitere Exemplare für seine Praxis beziehen möchte, kann diese direkt bei der
Aktuarin für CHF 25.00 pro Exemplar bestellen. Das englischsprachige Bowen-Hands kann für CHF 40.00 pro
Jahr neu ebenfalls direkt bei der Aktuarin bestellt werden.

Practitioner-Liste

Gemäss den neuen Statuten werden auf der Practitoner-Liste des Vereins nur noch Vollmitglieder geführt,
konkret alle diplomierten Practitioner, die ihre Weiterbildungspflicht erfüllen. Dies entspricht dem
internationalen Standard und dient ebenfalls der Qualitätssicherung für die das Bowtech-Logo steht. Zur
Vereinfachung wird diese Liste und auch die Liste der Tierpractitioner über die Seite der EU Akademie geführt.
Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Suche, jeder Practitioner wird ebenso einfach gefunden wie bis anhin.
Mitglieder, die die Weiterbildungspflicht nicht erfüllen, wechseln auf die Passivliste. Angehende Bowtech
Practitioner können neu als Juniormitglieder aufgenommen werden. So erhalten sie Unterstützung und
können ihr Netzwerk zu bestehenden Practitioner erweitern. Ihr Beitrag beträgt jährlich CHF 60.00.

Herzlichst, der Vorstand
_________________________________________________________________________________________
BOWTECH Schweiz Suisse Svizzera
Zürichstrasse 98, 8600 Dübendorf

bowtech.ch

