
Verband Aargauer Psychologinnen und Psychologen 
z. Hd. Sekretariat 
5000 Aarau 
Tel. 076 283 89 84 
info@vap-psychologie.ch 
www.vap-psychologie.ch 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INHALTSVERZEICHNIS 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalt 
 

Zusammenfassend ............................................................................................................. 1	
Mitgliederstatistik per 01.01.2019 ..................................................................................... 2	
VAP-Mitgliederversammlung 2019 .................................................................................... 3	
Taskforce-Gruppe des FSP ................................................................................................. 4	
Bedeutung Kantonaler Berufspolitik: viel (Klein)-Arbeit und die Frage nach dem 
Frauenstreik ...................................................................................................................... 6	
Netzwerk Psy4Asyl ............................................................................................................. 9	
Fachgruppe "Eltern und Baby / PND / PPS“ ....................................................................... 10	
Suizid-Netz Aargau ......................................................................................................... 11	
Unten_Durch ................................................................................................................... 13	
Neumitgliederanlass ........................................................................................................ 14	
Zerreißprobe Familie und Beruf - Zwischen Verwirklichung und Versagen (Italienisch) ..... 15	
Zerreißprobe Familie und Beruf - Zwischen Verwirklichung und Versagen (Deutsch) ........ 16	
Weitere Veranstaltungen und Kurse ................................................................................. 17	
Diverses .......................................................................................................................... 18	
VAP-Kontakt .................................................................................................................... 18	
 
 



 

1 

 

Zusammenfassend 
 

Liebe Mitglieder 

Der Vorstand des VAP hat sich an der letzten Retraite im März 2019 nicht nur mit 
konkreten strategischen Zielen und Anlässen auseinandergesetzt. Die Absicht war auch für 
den VAP einen „roten Faden“ zu entwickeln, nach welchem wir unsere Strategie und das 
zukünftige Engagement ausrichten möchten. Schlagwörter, die unter anderem dabei 
gefallen sind, waren: „sichtbar machen“, Solidarität und tragendes, soziales Netz. Daraus 
haben wir folgendes Motto abgeleitet:  

LUEGE, LOSE, HANDLE 

Den Mitgliedern, die den Einblick in die Justizvollzugsanstalt in Lenzburg verpasst haben, 
bieten sich in diesem Jahr noch weitere Gelegenheiten, um zu „Luege“ und zu „Lose“. So 
findet schon bald die Führung Unten_Durch oder der Neumitgliederanlass statt. Zum 
„Handle“ animiert wird vielleicht die eine oder der andere durch den Beitrag von Michel 
Berner, Fachpsychologe für Psychotherapie FSP, der sich in der Taskforce-Gruppe des FSP 
engagiert hat oder durch die Beiträge von unseren Vorstandsmitgliedern Katrin 
Eichenberger (Thema Berufspolitik) und Sara Michalik (Thema Netzwerk Psy4Asyl). 

Gerne weisen wir euch zudem auf die Möglichkeit hin, uns Themen zuzusenden, die ihr im 
Newsletter in der Rubrik „Aktuelles von unseren Mitgliedern“ präsentieren könnt. 

 

Ich wünsche euch eine inspirierende Lektüre, 

 

Für den Vorstand 
Alice Müller 
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Mitgliederstatistik per 01.01.2019 
 

Mitgliederstatistik per 01.01.2019 

Mitgliederzahl gesamt (ohne StudentInnen und Passivmitglieder)  172 

StudentInnen und Passivmitglieder 7 

Ordentliche Mitglieder VAP  161 

Ausserordentliche Mitglieder VAP  11   

   

Mitgliedermutationen 2018  
 

Neueintritte Austritte auf Ende 2018 Austritte Passivmitglieder 

 
Amrein, Meret 
Bivona, Maria Chiara 
Hari, Heike 
Heeb, Monika 
Hunziker-Bircher, 
Maja 
Kleiner, Nadine 
Lawin, Franziska 
Leu, Nicole 
Meier, Rahel 
Pfister Frey, Gaby 
Redavid, Grazia 
Schärer, Margot 

 
Fehlbaum, Barbara 
Meier-Rossi, Hanna 
Schmidhauser, Olga 
Voser, Oscar 
Zahn Sauter, Salome 
 

 
Kalt, Claire  
Stumm, Esther  
 

 
Gerne erinnere ich wiederum daran, dass Austritte aus dem VAP an eine dreimonatige 
Kündigungsfrist gebunden sind und deshalb vor Ende September dem Sekretariat oder 
der Mitgliederverantwortlichen schriftlich (Briefpost oder Email) mitgeteilt werden müssen. 
Um die FSP-Mitgliedschaft bei Austritt aus dem VAP beibehalten zu können, muss noch 
mindestens eine weitere Mitgliedschaft in einem Kantonal- oder Fachverband bestehen 
oder neu beantragt werden.  

Wir heissen alle neuen VAP-Mitglieder herzlich willkommen und wünschen den 
Austretenden viel Glück und Erfolg auf ihrem weiteren Weg! 

 

Für den Vorstand  
Corinne Picard 
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VAP-Mitgliederversammlung 2019 

 

 

Im Rahmen der diesjährigen MV im März 2019 hatten die VAP-Mitglieder die Möglichkeit, 
einen Einblick in einen etwas ungewohnten (Arbeits-) Ort zu erhalten, nämlich in das 
Zentralgefängnis Lenzburg. Dieses wurde zuerst durch Bruno Graber, dem Gefängnisleiter 
der Justizvollzugsanstalt Lenzburg, vorgestellt, anschliessend folgte ein spannender 
Rundgang. Im nahegelegenen Hotel Lenzburg fand, im Anschluss an ein reichhaltiges 
Apéro, die ordentliche MV statt. Eröffnet wurde diese durch ein sehr interessantes 
Gespräch mit Yves Benda, der selber als Rechtspsychologe und Psychotherapeut im 
Zentralgefängnis arbeitet. Im Laufe des Abends erfolgte die erfreuliche Wahl zweier neuer 
Vorstandsmitglieder (Alice Müller und Katrin Eichenberger) sowie der neuen Besetzung des 
Sekretariats (Katja Hänni-Senn). Tätigkeitsberichte aus den Ressorts, Jahresziele und 
kommende Anlässe wurden vorgestellt und die Jahresrechnung vom letzten Jahr und das 
Budget 2019 erläutert. 

 

 
Gerne kann das Protokoll im geschützten Bereich der VAP-Website eingesehen 
werden: http://www.vap-psychologie.ch 
 

Für den Vorstand 
Michelle Loher 

Abbildung: https://www.ag.ch/de/dvi/strafverfolgung_strafvollzug/jva_lenzburg/jva_lenzburg.jsp 

Abbildung: https://www.ag.ch/de/dvi/strafverfolgung_strafvollzug/jva_lenzburg/jva_lenzburg.jsp 
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Taskforce-Gruppe des FSP 
 

Ich möchte als VAP-Mitglied über meine Erfahrungen in einer Taskforce-Gruppe des FSP 
berichten. Der Einfachheit halber benutze ich in den folgenden Zeilen jeweils den 
männlichen Plural, meine damit jedoch immer auch die Frauen. 

Zur Vorgeschichte: Nachdem der (meines Erachtens überfällige) politische Prozess der 
Ablösung des Delegationsmodells nach jahrelangen Verhandlungen im Frühjahr letztes 
Jahr zum Stillstand gekommen zu sein schien, fühlte ich mich in der Sache einmal mehr 
sehr ohnmächtig und gelähmt, aber auch wütend. Im Juni letztes Jahr wurde ich dann für 
einen Austausch über die berufspolitische Situation der Psychologischen 
Psychotherapeuten an eine Retraite des VAP-Vorstands eingeladen, da ich vorgängig 
Interesse am Thema bekundete. Nach diesem Kontakt wurde ich (ebenfalls durch den VAP) 
angefragt, ob ich als Mitglied unseres kantonalen Verbands in einer Taskforce der FSP 
mitarbeiten würde. Ich sagte zu und entschied mich dafür, der Taskforce Politik 
beizutreten, die sich erstmals Ende September 2018 in Bern in den Räumlichkeiten der FSP 
traf. Dabei hatte ich selbstverständlich keine Ahnung, was mich erwarten würde. 

Der Austausch mit anderen FSP-Mitgliedern, aber auch mit FSP-Mitarbeitern, fühlte sich 
von Anfang an sehr gut an. Ich sah vor Ort, dass die FSP sehr engagiert ist und viel 
Aufwand betreibt, um die berufspolitische Situation der Psychologischen 
Psychotherapeuten zu verbessern versuchen. Mir wurde jedoch auch zunehmend bewusst, 
dass die FSP nicht zaubern kann: Ich stellte fest, dass es uns Psychologischen 
Psychotherapeuten etwas an einer eigenen Identität fehlt. Bisher definierte ich mich 
beispielsweise zu einem grossen Teil über meinen Ausbildungshintergrund; diese Art 
«Kantönligeist», der meines Erachtens bei uns Psychologischen Psychotherapeuten sehr 
verbreitet ist, hilft uns aber kaum dabei, wenn es darum geht, unsere Identität zu stärken. 
Ich versuchte punktuell als «Einzelkämpfer» auf unsere Situation aufmerksam zu machen. 
Mit Berufskollegen aus der ganzen Schweiz und solchen mit anderen Ausbildungs-
hintergründen zusammenzusitzen erlebte ich als äusserst identitätsstiftend. Es gab mir 
unerwartet viel Energie zu sehen, dass es anderen Psychologischen Psychotherapeuten 
ähnlich ergeht wie mir. Ich hatte nun den empirischen Beweis dafür, dass es helfen kann, 
berufspolitisch eine aktivere Rolle einzunehmen, als bis anhin. Es tönt sehr banal und 
vielleicht wenig tiefgründig, aber es fühlt sich gut an, sich stärker einer Gruppe zugehörig 
zu fühlen. Durch die Arbeit in der Taskforce entwickelte sich bei mir auf einmal ein 
stärkeres «Wir»-Gefühl als Psychologischer Psychotherapeut. Überhaupt fühlte ich mich in 
meiner Haut in einer aktiveren Rolle merklich wohler und weniger ohnmächtig als vorher. 
Ich vermute hierbei einen positiven Effekt auf meine Befindlichkeit im Zusammenhang mit 
dem Gefühl der Selbstwirksamkeit. 

Lange Rede, kurzer Sinn: Ich empfehle allen Kollegen, die sich aufgrund unserer 
berufspolitischen Situation als Psychologische Psychotherapeuten ohnmächtig fühlen, sich 
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für unsere Sache in einem Gremium, einer Gruppe, oder auch mit punktuellen Aktionen in 
der Öffentlichkeit mehr zu engagieren. Unsere Berufsverbände (FSP, aber natürlich auch 
die Gliedverbände) sind zweifellos froh darüber, wenn wir mehr Initiative übernehmen. Ich 
denke, nur mit unserer Initiative und Arbeit an unserer Identität als Psychologische 
Psychotherapeuten wird sich in Zukunft an unserer in meinen Augen unbefriedigenden 
Situation etwas grundlegend verändern. Wir können etwas bewegen – dies hat das grosse 
Echo auf die Petition «Hürden abbauen» kürzlich gezeigt – und der Einsatz (für mich hielt 
er sich sehr in Grenzen) hat sich vor allem für mich selber in Bezug auf meine 
Befindlichkeit gelohnt. 

 

lic. phil. Michel Berner, Fachpsychologe für Psychotherapie FSP, tätig in der Psychiatrisch-
Psychotherapeutischen Praxisgemeinschaft Rütistrasse in Baden 
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Bedeutung Kantonaler Berufspolitik: viel (Klein)-
Arbeit und die Frage nach dem Frauenstreik  
Diese Fragen stellten sich uns für die letzte Retraite im Vorstand des VAP. Ganz eindeutig 
die bereits in den Statuten verankerte Grundhaltung, dass es wichtig ist, die Berufspolitik 
nicht einfach an die FSP zu delegieren, sondern auch auf kantonaler, regionaler und lokaler 
Ebene für die Wahrung von Berufs- und Standesinteressen von Psychologinnen und 
Psychologen mit ihren unterschiedlichen Spezialisierungen weiterhin und nach Massgabe 
vorhandener Ressourcen verstärkt einzustehen.   

Wir gehen davon aus, dass Psychologieberufe als ständische Berufe noch zu wenig etabliert 
sind. Noch immer kommen psychologisch fundiert ausgebildete Fachleute häufig erst als 
«Lückenbüsser» im Gesundheits-, Bildungs- oder Justizwesen zu Beachtung. Entsprechend 
ist beispielsweise die psychologische Psychotherapie noch nicht in der Grundversicherung 
der Krankenkassen verankert oder psychologische Leistungen wie in der Laufbahnberatung 
werden aus Spargründen gekürzt. Vieles davon ist eingebettet in die auch kantonal 
gesteuerte Versorgungslage im Gesundheits-, Bildungs-, Sozial- und Rechtswesen. Gerade 
hier bestehen in unserem auch «Spaargau» genannten Kanton aktuell gross und grösser 
werdende Finanzierungslücken.   

Als VAP bringen wir uns durch gute Vernetzung in fachlichen Gremien und durch wirksame 
Kontakte zu Verwaltungsstrukturen und politischen Entscheidungsträgern ein. Aktuelle 
Schwerpunkte lassen sich anhand der folgenden vier Prinzipien aufzeigen:  

1. Prinzip: Das Abwenden von Nachteilen durch Sparmassnahmen von kantonal und 
kommunal mitfinanzierten Stellen bei öffentlichen oder privaten Trägern, bei welchen 
Arbeitsstellen von Psychologinnen und Psychologen eingeschränkt oder abgeschafft 
werden (z.B. Sparmassnahmen bei Beratungsstellen wie ask!, Suchthilfe, Kinder- und 
Jugendeinrichtungen etc.)  

Ein aktuelles Beispiel dafür ist eine (unaufgefordert eingereichte) Stellungnahme des VAP 
im Rahmen der Vernehmlassung zum neuen Spitalgesetz. Hierin wird insbesondere auf die 
Bedeutung und auf die Leistungen der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten für 
die ambulante psychiatrische Versorgung der Bevölkerung im Zuge der neu vorgesehenen 
Sektorisierung und der Rolle psychologischer Angebote beim neu favorisierten «Prinzip 
ambulant vor stationär» hingewiesen.  

2. Prinzip: Die Stärkung von Rahmenbedingungen zur Verankerung von psychologischer 
Psychotherapie als eigenständiger und eigenständig finanzierter Bereich der 
psychiatrischen Versorgung sowie die Stärkung von Strukturen und Angeboten der  
Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe, insbesondere dort, wo psychologische Angebote 
sinnvoll sind.  
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Abbildung: https://www.14juni.ch/ 

Ein Beispiel dafür ist die von Elisabeth Burgener und Jürg Knuchel als Mitglieder des 
grossen Rates eingebrachte Interpellation zur Frage der Versorgunglage im Kinder- und 
Jugendbereich  sowie ein Vorstoss von Severin Lüscher, in welchem der Kanton aufge-
fordert wird, das Angebot entsprechend dem Versorgungsbedarf sicherzustellen. Der 
Antwort des Regierungsrates vom 8.1.2019 zu entnehmen ist, dass die Dringlichkeit des 
Anliegens prinzipiell erkannt wird. Im Vordergrund steht die Sicherstellung der Kinder-und 
Jungendpsychiatrischen Versorgung. Sie soll – soweit sie im Einflussbereich des Kantons 
liegt – verstärkt berücksichtigt werden. Weitere Teilfragen wurden – aus Sicht des VAP- 
Vorstandes eher ausweichend beantwortet und es wurde unter anderem festgestellt, 
dass  die Zahlenlage mangelhaft ist und dass der Kanton allein wenig Einfluss-
möglichkeiten sieht. In einer kürzlich stattgefundenen Vernetzungssitzung mit einem der 
engagierten Parlamentarier konnte die Überwindung der Partikularinteressen von 
Medizinerinnen und Psychologen zugunsten eines gemeinsamen Vorgehens in Richtung 
mehr Verbindlichkeit zur Stärkung des Angebotes auf kantonaler Ebene angeregt werden. 
Auch wurden verschiedene Möglichkeiten der Datenerhebung diskutiert. Sara Michalik ist 
diesbezüglich mit dem FSP in Kontakt getreten.  

Als 3. Prinzip verfolgt der VAP die Bildung und Stärkung von Strukturen, Angeboten und 
Finanzierungsmöglichkeiten für Erwachsene, Betagte, Asylsuchende, Personen in jeglichen 
Lebenssituationen, insbesondere vulnerablen Gruppen, welche psychologisch fundierte 
Unterstützung bedürfen. 

Beispiele dafür sind die Fachgruppe Eltern und Baby und das Netzwerk Psy4Asyl, in dem 
sich VAP-Vorstandsmitglieder zusammen mit engagierten Mitgliedern einsetzen.   

4. Prinzip: Der Einsatz für standesgemässe Arbeitsbedingungen, Entlöhnungen und 
Verdienstmöglichkeiten unserer Mitglieder.   

Hierzu unser gerade aktueller Aufruf für die Teilnahme am Frauenstreik am 14. Juni:  

Psychologie und Psychotherapie als berufliche Tätigkeiten werden zu einem 
überwiegenden Teil von Frauen ausgeübt. So sind beispielsweise 80% der Mitglieder des 
VAP Frauen.  

Sehen wir uns die schlechten Arbeitsbedingungen, unter welchen 
beispielsweise delegiert tätige Psychotherapeutinnen ihre 
anspruchsvolle Tätigkeit ausüben, an, so wird aus der allgemeinen 
Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit und nach einem 
gesicherten Lebensstandard auch im Alter für uns Frauen klar:  

„Wenn Frau will, steht alles still!“  
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Wir PsychologInnen und psychologischen Psychotherapeut-Innen (männliche Solidarität ist 
willkommen) treffen uns um 16.30Uhr unter der grossen  Bahnhofsuhr aussen beim 
Bahnhof Aarau - erkennbar am VAP-Banner - und gehen dann zum Schlossplatz. Dort 
findet um 17.00 die Kundgebung statt.  

www.frauenstreik-aargau.ch 

Bis bald – es braucht Euch damit sich etwas ändert! 

 

Für den Vorstand 
Kathrin Eichenberger    
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Netzwerk Psy4Asyl 
 

Nun gibt es das Netzwerk Psy4Asyl bereits seit 
drei Jahren. Was aus einer Not heraus entstanden 
und mit den Bedürfnissen und Anfragen 
gewachsen ist, steht heute als gut organisiertes, 
breit abgestütztes und inner- wie ausserkantonal 
angesehenes Experten– Netzwerk da. Über        
30 Fachpersonen aus dem Aargau haben sich 
dem Netzwerk angeschlossen und helfen mit, 
Therapieplätze, Beratungen, Gesundheits-
fördernde Angebote und Weiterbildungen für 
Fachpersonen und Freiwillige anzubieten. Hinzu 
kommen die  Öffentlichkeits-, Medien- und 
Sensibilisierungsarbeit, die für das Projekt von 
enormer Wichtigkeit sind. 

Alleine im Jahr 2018 konnten über 50 neue 
Therapie- und Beratungsplätze geschaffen und 
acht Weiterbildungen für Fachpersonen und 
externe Freiwillige angeboten werden. Nur schon in der Therapie und Beratung wurden 
über 700 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet. An drei Anlässen zum Thema „Gutes für die 
Seele und den Körper“ nahmen über 100 Geflüchtete teil.  

Wer mehr über das Angebot und die Leistung des Netzwerks erfahren möchte, findet den 
Jahresbericht hier: https://www.vap-psychologie.ch/fachgruppe-psy4asyl/jahresberichte/  

Die Arbeit im Netzwerk Psy4Asyl lohnt sich. Wir 
Mitarbeitenden des Netzwerks profitieren von einem 
regen Austausch, Informationszuwachs und Intervision. 
Vor allem aber erleben wir bereichernde menschliche 
Begegnungen, haben Anteil daran, wie beispielsweise 
unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMAs) eine 
Berufslehre absolvieren können und wie besonders 
vulnerable Menschen mit weniger Belastung leben.  

Wer sich für das Netzwerk interessiert, darf sich unverbindlich melden bei:  

psy4asyl@vap-psychologie.ch  

 

Für das Netzwerk 
Sara Michalik 

Abbildung: Angebote Netzwerk Psy4Asyl 
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Fachgruppe "Eltern und Baby / PND / PPS“ 
 

 

Die Fachgruppe "Eltern und Baby / PND / PPS" hat im Januar und im März einen Info-
Morgen für interessierte PsychologInnen angeboten; der Austausch war sehr interessant 
und engagiert, und die Fachgruppe freut sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen VAP-
Kolleginnen. 
Das nächste Fachgruppen-Treffen findet am 29. Juni statt; an dieser Sitzung geht es unter 
anderem auch um die App parentu, die Andrea Fuchs uns vorstellen wird. 

 

Für die Fachgruppe Eltern und Baby 
Corinne Picard 

Abbildung: https://pixabay.com/de/photos/baby-kinder-niedlich-vater-papa-22194/ 
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Suizid-Netz Aargau 
 

Das Suizid-Netz Aargau hat richtig an Fahrt 
aufgenommen. Der Vorstand ist sehr 
professionell und interdisziplinär besetzt, was 
die Arbeit enorm spannend macht. Im 
vergangenen Jahr wurden verschiedenste 
Aktivitäten durchgeführt und weitere sind für 
2019 geplant. Ich möchte hierzu kurz Stellung 

nehmen. Ausserdem möchte ich Euch einladen, die Webseite des Suizid-Netz Aargau 
https://www.suizid-netz-aargau.ch anzuschauen, die sich seit letztem Jahr in einem 
neuen Design präsentiert. 

- Suizidprävention 65+ 
Hierbei geht es um die Schulung sogenannter Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren, das heisst Menschen, die mit Betroffenen im Kontakt sind und ihr 
erworbenes Wissen anwenden können. Beispiele für MultiplikatorInnen sind 
Lehrpersonen, Sozialarbeitende, Spitex Mitarbeitende in Spitälern, 
Pflegeinstitutionen usw. Die Fortbildungsangebote „Suizidprävention 65+“ von 
MultiplikatorInnen werden als eine wirksame Massnahme zur Suizidprävention im 
Alter betrachtet. Beteiligte setzen sich mit dem Thema Suizidalität und Suizid aktiv 
auseinander, was dazu führt, vermehrt Klarheit, Wissen und kompetentes Handeln 
in einer fordernden Situation einbringen zu können.  

- Jugendsuizidprävention 
Eine interdisziplinäre Projektgruppe (Polizei, Schulpsychologie, Beratungsdienste 
Aargau, Psychiatrische Dienste Aargau, Höhere Berufsbildung Gesundheit und 
Soziales, Seelsorge, Kunsttherapie, Pro Juventute, Schulsozialarbeit, Politik) arbeitet 
seit dem 14. März 2017 an der Aktualisierung des Angebotes zur 
Jugendsuizidprävention im Kanton Aargau. Eine Umfrage unter den 
Schulsozialarbeitenden zeigte, worin Bedarf bestand, bspw. Hilfe bei der Erkennung 
der Suizidalität (Warnsignale), wie ansprechen (Gesprächstechniken), wo es 
Unterstützung gibt. Zudem bestand ein Bedürfnis nach Supervision, was das 
Suizid-Netz Aargau leider nicht abdecken kann. 
Das Suizid-Netz Aargau unterstützt weiterhin die Unterrichtsanlässe „Achterbahn. 
Ein Stück über Leben.“ Zum Thema Jugendsuizidprävention.  

- Weltsuizidpräventionstag: 10. September  
Vergangenes Jahr hatte eine Podiumsdiskussion zum Thema „Das Leben beenden  
Was hat Suizid-Prävention mit Palliative Care zu tun?“ stattgefunden. Ausserdem 
war das Suizidnetz-Aargau an der Strassenaktion „Bitte nehmen Sie Platz“ 
mitbeteiligt. Am kommenden 10.9. finden verschiedene Anlässe statt:  

o Der Kantonaltag Schulsozialarbeit zum Thema Jugendsuizidprävention 

Abbildung: https://www.suizid-netz-aargau.ch/ 



 

12 

 

o „Seien Sie ein Unikat!“ Studierende der Pflege HFGS führen von 11 – 13 Uhr 
im Rahmen der 6. Aktionstage Psychische Gesundheit Kanton Aargau eine 
Aktion auf dem Bahnhofplatz Aarau durch. 

o Podiumsveranstaltung „Sich das Leben nehmen? Wie gelingt das gute 
Leben?“ mit Prof. Dr. Jean-Pierre Wils, Ordentlicher Professor für 
Philosophische und Kulturphilosophie an der Radboud Universität Nijmegen 
(NL), Barbara Zobrist, Schuldenberatungsstelle, Dr. med. Eva Maria Pichler, 
Oberärztin KITZ PDAG und Armin Blickenstorfer 

- Weitere Anlässe sind 
o 24.05.19: In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Psy4Asyl, die TANTEN, 

dem Projekt UMA Leben & Lernen führt das Suizid-Netz Aargau den 
Gesundheitstag an der UMA-Schule durch. 

o 30.08.2019: Im Rahmen von VAJJAF «Weiterbildung kirchliche Jugendarbeit» 
Workshop zum Thema „Reden ist Gold, Schweigen ist gefährlich“ Der 
Workshop vermittelt Fachwissen und erweitert Erfahrungen im Gestalten der 
Kommunikation zum Thema Suizidalität und Suizidprävention  

o 07.09.2019: Gemeinsam mit Tel 143 – Die Dargebotene Hand Aargau-
Solothurn Ost Teilnahme an der EXPOVITA Suhr (Aktive Senioren wissen 
mehr.) 

 

Für das Netzwerk  
Armin Blickenstorfer 
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Unten_Durch 
 

Liebe VAP-Mitglieder 

Wir würden Euch gerne zu einem etwas anderen Rundgang durch die Stadt Aarau einladen.  

Unten_Durch stellt ein Projekt von Caritas Aargau in 
Zusammenarbeit mit dem Theaterautor Hannes Leo 
Meier dar, bei welchem die Strasse zur Bühne wird. 
Die Geschichten erzählen aus dem Alltag von 
Menschen, die die Welt von unten kennen. 
Gemeinsam mit Laienschauspielenden und Sozial-
arbeitenden sind wir der Armut auf der Spur. 

 

Abbildung: http://www.caritas-aargau.ch/unten-durch-2018-im-aargau 

 

Datum: 5. Juni 2019, 18:00 Uhr,  

Treffpunkt: Stadtbibliothek Aarau  

Anschliessend Einkehr in einem Restaurant in Aarau auf eigene Rechnung. 

 

Da die Teilnehmerzahl auf 35 Personen beschränkt ist, bitten wir Euch die Anmeldungen 
bis zum Freitag, 24.5.2019 per E-Mail an folgende Adresse zukommen zu lassen: 
michelle.loher2@uzh.ch 

 

Für den Vorstand 
Michelle Loher 
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Neumitgliederanlass 
 

Dieses Jahr findet wieder ein Neumitglieder-
anlass statt, und zwar am 15. August 2019 um 
18.00 Uhr in Aarau (genauere Informationen 
folgen). 

Wir laden alle VAP-Mitglieder, die ab 2016 dem 
VAP beigetreten sind, herzlich ein zu einem 
Treffen mit der Möglichkeit, mehr über die 
Aktivitäten und Vorteile des VAP zu erfahren und 
verschiedene BerufskollegInnen aus dem Kanton 
Aargau kennen zu lernen. 

 

Für den Vorstand 
Corinne Picard 
 

Abbildung: 
https://www.vdk.de/deutschland/pages/mitgliedschaft/64024/vo
rteile 
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Zerreißprobe Familie und Beruf - Zwischen 
Verwirklichung und Versagen (Italienisch) 
 

La nostra associazione VAP, insieme alla città di Aarau, Dipartimento Bambini e Famiglie, 
organizza anche quest’anno un Aktionstag.  

L’iniziativa e’ fissata per il giorno sabato 19 Ottobre 2019, dalle 9.00 alle 13,00, presso 
la Berufsschule (bsa) di Aarau, Tellistrasse, 58. 

L’obiettivo e’ quello di rappresentare il più possibile la complessità e la realtà della vita 
familiare, senza cercare a tutti costi definizioni e descrizioni semplificative.  

I genitori sono continuamente sotto la pressione  di una mole di richieste implicite ed 
esplicite. Le prime sono anche il prodotto delle aspettative sociali: “cosa fa una brava 
mamma? Qual’e’ il ruolo del papa’ “moderno”? Come viene educato il bambino? Quali 
attività gli vengono offerte?”, etc.. 

Le richieste esplicite, come ad esempio, l’organizzazione degli orari di lavoro e familiari o 
la spartizione dei compiti, portano molto spesso i membri della famiglia ad impegnativi 
aggiustamenti, compromessi, rinunce e frustrazioni. 

L’Aktionstag non si centra su informazioni teoriche e ricette preconfezionate, ma 
sull’ascolto e la rappresentazione dei protagonisti: i papa’, le mamme e i bambini.  

Attraverso il lavoro del Playback Theater si dipingeranno e amplificheranno esperienze ed 
emozioni raccolte negli interventi durante la mattina. 

Lo scopo e’ quello di di dare attenzione e spazio ai piccoli e grandi bisogni della famiglia, 
al fine di indicare possibili condizioni che potrebbero concretamente favorire la vita delle 
famiglie. 

Interverranno Fachstelle UND, Frauenzentrale Aargau e 
Andrea Maihofer, Professoressa e ricercatrice sugli studi 
di genere, Responsabile del centro sugli studi di genere 
presso l’università di Basilea. 

Vi invitiamo ad intervenite numerosi!  

 

Für den Vorstand 
Barbara Zoli 
 

 

Abbildung: 
https://www.ag.ch/de/dgs/gesundheit/gesundheits
foerderungpraevention/psychischegesundheit/aktio
nstage_5/aktionstage_6.jsp 
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Zerreißprobe Familie und Beruf - Zwischen 
Verwirklichung und Versagen (Deutsch) 
 

Unser Verband VAP veranstaltet auch in diesem Jahr einen Aktionstag, zusammen mit der 
Stadt Aarau, Fachbereich Kinder und Familien. 

Die Veranstaltung ist geplant für Samstag, 19. Oktober 2019, von 9.00 bis 13.00 Uhr an 
der Berufsschule (bsa) in Aarau, Tellistrasse 58. 

Ziel ist es, die Komplexität und Realität des Familienlebens so gut wie möglich abzubilden, 
ohne um jeden Preis zu versuchen, vereinfachende Definitionen und Beschreibungen zu 
finden. 

Die Eltern stehen ständig unter dem Druck vieler impliziter und expliziter Anforderungen. 
Erstere sind auch das Produkt sozialer Erwartungen: "Was macht eine gute Mutter? Welche 
Rolle spielt der "moderne" Papa? Wie wird das Kind erzogen? Welche Aktivitäten werden 
ihm angeboten?“, etc. 

Explizite Anforderungen, wie zum Beispiel die Organisation von Arbeits- und 
Familienstunden oder die Aufgabenteilung, führen häufig zu anspruchsvollen 
Anpassungen, Kompromissen, Verzicht und Frustration bei den Familienmitgliedern.  

Der Aktionstag konzentriert sich nicht auf theoretische Informationen und vorgefertigte 
Rezepte, sondern darauf, den Protagonisten zuzuhören und sie zu vertreten: Väter, Mütter 
und Kinder. 

Durch die Arbeit des Playback Theaters werden Erfahrungen und Emotionen gemalt und 
verstärkt, die in den Beiträgen am Morgen gesammelt wurden. 

Ziel ist es, den kleinen und großen Bedürfnissen der Familie Aufmerksamkeit und Raum zu 
geben, um mögliche Bedingungen aufzuzeigen, die das Leben der Familien konkret 
fördern könnten. 

Zu den Referenten zählen die Fachstelle UND, die 
Frauenzentrale Aargau und Andrea Maihofer, Professur 
für Geschlechterforschung & Leiterin des Zentrum 
Gender Studies an der Universität Basel. 

Wir laden alle herzlich ein mitzuwirken!  

 

Übersetzung	überarbeitet	von	Corinne	Picard  

Abbildung: 
https://www.ag.ch/de/dgs/gesundheit/gesundh
eitsfoerderungpraevention/psychischegesundheit
/aktionstage_5/aktionstage_6.jsp 
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Abbildungen: 
https://www.evivo.ch/anmelden.php?hl=d
e&kid=64 

Weitere Veranstaltungen und Kurse 
 

„Gemeinsam stark“ ist ein kostenloser Kurs für Eltern, 
welche von einer psychischen Erkrankung oder einer 
Suchterkrankung betroffen sind und ihre mit-betroffenen 
Kinder.  

Während fünf Terminen haben die Teilnehmenden unter 
anderem die Möglichkeit die Beziehung zu ihren Kindern zu 
stärken, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und 
die Kinder in ihrer Selbstwirksamkeit zu fördern.  

Der Kurs ist ein gemeinsames Angebot zwischen diversen 
suchtspezifischen Institutionen im Kanton Aargau und der 
Fachstelle für Angehörige der PDAG.  

Informationen und Anmeldung unter: https://www.suchtberatung-
ags.ch/fileadmin/seiteninhalt/Version_2018/1_Angebot/1.4_Gruppen_Kurse/Gemeinsam_
stark_Eltern.pdf 

 

HEKS bietet mit dem Evivo-Netzwerk in diesem Jahr zwei 
Selbstmanagement-Kurse in einfachem Deutsch an. Für 
den Kurs im August 2019 sind noch Plätze verfügbar.   

Themen des Kurses sind: Mit Schmerzen umgehen, 
Selbstvertrauen stärken, sich motivieren, sich genug 
bewegen, gesund essen, miteinander reden, sich auf einen 
Besuch bei der Ärztin oder dem Arzt vorbereiten, Wege und 
Ideen zum Probleme lösen, sich Ziele setzen und diese 
Schritt für Schritt erreichen. 

Informationen und Anmeldung unter: https://www.evivo.ch/anmelden.php?hl=de&kid=64 

 

Das KEA (Kompetenzzentrum für Essstörungen, Adipositas und 
Psyche des Spitals Zofingen) startet mit der Entwicklung eines 
Kursangebots zur Stärkung eines gesunden Körperbildes. 
Mehr Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.  

 

 

Abbildung: https://www.suchtberatung-
ags.ch/fileadmin/seiteninhalt/Version_2018/1
_Angebot/1.4_Gruppen_Kurse/Gemeinsam_sta
rk_Eltern.pdf 

Abbildung: 
https://www.spitalzofingen.ch/filead
min/seiteninhalt/dateien/unsere_leist
ungen/sprechstunden_und_ambulatori
en/sprechstunden_ambulatorien_kea_f
lyer_.pdf 
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Diverses 
 

Gesundheitsförderung Schweiz hat ein neues Faktenblatt zum Thema „Förderung der 
psychischen Gesundheit in der frühen Kindheit“ herausgegeben. Dieses richtet sich an 
Fachpersonen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen.  
Das Faktenblatt finden Sie hier:  

https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/documents/de/5-
grundlagen/publikationen/psychische-gesundheit/empfehlungen/kinder-und-
jugendliche/Infoblatt_GFCH_2019-03_-
_Foerderung_der_psychischen_Gesundheit_in_der_fruehen_Kindheit.pdf 

 

  

 

 

 

VAP-Kontakt 
Verband Aargauer Psychologinnen und Psychologen 
z. Hd. Sekretariat 
5000 Aarau 
Tel. 076 283 89 84 
info@vap-psychologie.ch 
www.vap-psychologie.ch 


