
	  
	  

Newsletter:	  Mai	  2013	  
	  
Liebe	  Kolleginnen,	  liebe	  Kollegen	  
Die	  Hauptversammlung	  mit	  vorangehender	  	  Weiterbildung	  mit	  Eric	  zum	  Thema	  „Mit	  
Imagination	  zu	  rasantem	  Beckenbodenpower	  –	  der	  Beckenboden	  mit	  seinen	  faszialen	  
Verbindungen	  zu	  Muskeln	  und	  Organen“	  war	  wiederum	  ein	  Highlight.	  	  
Eric	  wusste	  uns	  mit	  neuen	  Erkenntnissen	  über	  die	  Beckenstrukturen	  zu	  begeistern	  und	  uns	  	  
in	  die	  Verkörperung	  zu	  bringen.	  In	  der	  Gruppe	  von	  12	  Teilnehmerinnen	  entstand	  ein	  reger	  
Austausch	  und	  es	  war	  sehr	  schön	  sich	  mit	  Franklin-‐Fachfrauen	  auszutauschen.	  Schade	  
konnten	  nicht	  alle	  Mitglieder	  davon	  profitieren.	  In	  Zukunft	  wird	  Eric	  sogenannte	  „Webinars“	  
organisieren.	  Dies	  ermöglicht	  es	  von	  Zuhause	  aus	  auf	  dem	  neuesten	  Stand	  zu	  bleiben!	  
Bei	  der	  Hauptversammlung	  wurden	  die	  Weiterbildungsstatuten	  aktualisiert.	  	  
Im	  Vorstand	  sind	  	  nun	  Monika	  Schümperli	  und	  Helene	  Moser.	  Catherine	  Pulsfort	  und	  
Susanne	  Steger	  erklären	  sich	  bereit	  bei	  der	  Arbeitsgruppe	  für	  die	  Homepage	  mit	  zu	  arbeiten.	  
Dies	  freut	  mich	  sehr!	  Die	  frisch	  ausgebildeten	  Franklin-‐Methode	  Bewegungspädagoginnen	  
bringen	  einen	  neuen	  Wind!	  
Sr.	  Silvia	  Pauli	  konzentriert	  sich	  nun	  vermehrt	  auf	  die	  Ausbildung	  im	  Institut	  für	  Franklin-‐
Methode	  und	  verlässt	  den	  Vorstand.	  Eine	  enge	  Zusammenarbeit	  bleibt	  bestehen	  und	  
gemeinsame	  Aufgaben	  sind	  schon	  geplant	  (Methodenanerkennungs-‐Prozess	  beim	  DV	  Xund).	  
Auf	  die	  weitere	  konstruktive	  Zusammenarbeit	  freue	  ich	  mich	  sehr!	  
	  
Unsere	  Homepage,	  www.vfms.ch	  
Endlich	  ist	  es	  nun	  soweit.	  Wir	  sind	  online.	  Nun	  heisst	  es	  aktiv	  mitzugestalten.	  Eine	  Homepage	  
muss	  leben!	  Somit	  bist	  auch	  Du	  gefragt!	  Inwiefern?	  

-‐ Du	  kannst	  uns	  Deine	  Kursangebote	  mitteilen	  und	  wir	  werden	  sie	  online	  stellen,	  
sofern	  Du	  mit	  Deinen	  Weiterbildungen	  	  à	  jour	  bist.	  

-‐ Testimonials;	  mache	  doch	  ein	  kleines	  Video	  von	  Dir	  oder	  von	  Kursteilnehmern,	  
welche	  etwas	  über	  die	  Franklin-‐Methode	  sagen!	  

-‐ Wenn	  du	  aktuelle	  Studien	  kennst	  über	  das	  Thema	  Imagery,	  Körperwahrnehmung,	  
etc.	  bitte	  an	  uns	  weiterleiten.	  

-‐ Wenn	  Du	  Verbesserungsvorschläge	  hast	  und	  Anregungen	  um	  die	  Homepage	  
interessanter	  zu	  gestalten,	  bitte	  mitteilen.	  

Natürlich	  werden	  alle	  aktiven	  Mitglieder	  auf	  der	  Homepage	  aufgelistet	  sein.	  
	  
EMfit	  
EMfit	  ist	  ein	  neues	  Qualitätslabel	  für	  Kursleiter,	  die	  Kurse	  in	  den	  Bereichen	  Bewegung,	  
Ernährung	  und	  Entspannung	  anbieten.	  Der	  VFMS	  ist	  nun	  neu	  eine	  Partnerinstitution	  des	  
EMfit.	  In	  den	  nächsten	  Tagen	  bekommst	  Du	  mehr	  Informationen	  dazu.	  Somit	  kannst	  Du	  in	  
Zukunft	  selber	  entscheiden,	  ob	  Du	  bei	  EMfit	  und/oder	  Qualitop	  dabei	  sein	  willst.	  

http://www.emfit.ch 



Hauptversammlung	  2014	  
Das	  Datum	  für	  die	  nächste	  Hauptversammlung	  steht	  schon!	  Wir	  werden	  uns	  am	  Dienstag,	  
25.	  Februar	  2014	  wiederum	  zusammenfinden	  für	  einen	  Kurs	  mit	  Eric	  Franklin	  und	  
anschliessender	  Hauptversammlung.	  	  
	  
	  
VFMS	  Weiterbildungs-‐Programm	  2013	  
15.	  Juni	  2013	   Sr	  Silvia	  Pauli,	  Thema	  Drüsen	  in	  Bern	  
28.	  September	  2013	  	   Hanna	  Kesseler,	  Thema	  Bewegung	  in	  Zürich	  
16.	  November	  2013	  	   Helene	  Moser,	  Thema	  Brustkorb	  in	  Bern	  
	  
Intervisionen	  
31.	  Mai	  2013	  in	  Bern	  
18.	  Oktober	  2013	  in	  Zürich	  
	  
Instituts-‐News	  
Workshop	  von	  Eric	  Franklin	  in	  der	  Schweiz	  	  
Sonntag,	  23.	  Juni	  2013	  
	  

 Gesunde	  Knie	  ein	  Leben	  lang,	  im	  Catwalk	  in	  Winterthur	  
	  
	  
Protokoll	  der	  Hauptversammlung	  des	  VFMS	  vom	  5.	  April	  2013	  	  
in	  Zürich,	  von	  17h45-‐18h45	  
	  
Entschuldigt:	  
Nausikaa	  von	  Orelli,	  Elisabeth	  Gattiker,	  Heidi	  Henseler	  
	  
Anwesend:	  
Sr	  Silvia	  Pauli,	  Helene	  Moser,	  Monika	  Schümperli,	  Eric	  Franklin,	  Sieglind	  Räz,	  Susanne	  
Steger,	  Catherine	  Pulsfort,	  Elisabeth	  Jörin,	  Christina	  Ganz,	  Renate	  Egger,	  Margrit	  
Gwerder,	  Annette	  Dibbern,	  Marianne	  von	  Siebenthal	  
	  
	  

1. Begrüssung,	  Präsenzliste,	  Wahl	  der	  Stimmenzähler	  
Helene	  begrüsst	  alle	  anwesenden	  und	  heisst	  v.	  a.	  die	  neuen	  Mitglieder	  herzlich	  
Willkommen.	  Ein	  Viertel	  aller	  Vereinsmitglieder	  sind	  heute	  anwesend.	  
Wir	  freuen	  uns,	  dass	  ein	  Viertel	  aller	  Vereinsmitglieder	  (42)	  anwesend	  sind!	  
Als	  Stimmenzählerin	  stellt	  sich	  Catherine	  Pulsfort	  zur	  Verfügung.	  



2. Protokoll	  der	  HV	  2012	  	  
Das	  Protokoll	  wurde	  im	  Voraus	  verschickt	  und	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  

3. Abnahme	  des	  Jahresberichts	  2012	  der	  Präsidentin	  
Aus	  dem	  Jahresbericht:	  Drei	  Kurse	  konnten	  durchgeführt	  werden,	  die	  
Intervisionen	  mussten	  wegen	  zu	  wenig	  Interesse	  abgesagt	  werden.	  
Die	  Homepage	  ist	  in	  der	  Endphase	  und	  wird	  demnächst	  erscheinen.	  
Selbstverständlich	  halten	  wir	  die	  Vereinsmitglieder	  darüber	  auf	  dem	  
Laufenden!	  
Da	  aus	  dem	  letzen	  Drittjahr	  einige	  neue	  Mitglieder	  den	  Weg	  zu	  uns	  gefunden	  
haben,	  sind	  wir	  zurzeit	  42	  Mitglieder,	  wir	  freuen	  uns	  sehr	  darüber!	  
Helene	  und	  Sr	  Silvia	  besuchen	  am	  21.	  August	  2013	  eine	  Infoveranstaltung	  im	  
Zusammenhang	  mit	  der	  Methodenidentifikation	  bei	  OdA	  KT.	  
Der	  Jahresbericht	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  

4. Kenntnisnahme	  des	  Revisorenberichtes,	  Abnahme	  der	  Jahresrechnung	  und	  
Entlastung	  der	  Rechnungsstelle	  
Der	  Revisorenbericht	  wird	  vorgelesen	  und	  Helene	  erläutert	  die	  Rechnung.	  
Das	  Vereinskapital	  beträgt	  zurzeit	  CHF	  20'032.-‐	  
Im	  2012	  und	  2013	  haben	  wir	  höhere	  Kosten	  für	  die	  Homepage,	  diese	  werden	  
in	  den	  Folgejahren	  günstiger.	  Wir	  können	  die	  Homepage	  danach	  stets	  selber	  
aktualisieren.	  
Im	  vergangenen	  Jahr	  mussten	  wir	  ein	  Defizit	  von	  CHF	  968.35	  verzeichnen.	  Dies	  
u.	  a.	  weil	  wir	  höhere	  Kosten	  rund	  um	  die	  Homepage	  haben	  und	  v.	  a.	  weil	  die	  
Kurse	  defizitär	  waren.	  
Der	  Rechnungsstelle	  wird	  Decharge	  erteilt.	  

5. Genehmigung	  des	  Jahresbudget	  2013	  
Das	  Budget	  wird	  vorgestellt.	  Budgetiert	  ist	  ein	  Verlust	  von	  CHF	  120.-‐,	  wir	  
hoffen,	  dass	  wir	  bei	  den	  Kursen	  aber	  einen	  Gewinn	  verzeichnen,	  sodass	  wir	  
kein	  Defizit	  erfahren.	  	  
Auch	  das	  Budget	  wird	  einstimmig	  angenommen.	  

6. Wahlen:	  
a. Präsidentin	  und	  Vorstandes	  	  

Helene	  Moser	  und	  Monika	  Schümperli	  stellen	  sich	  wieder	  zur	  
Verfügung.	  Monika	  will	  in	  einem	  Jahr	  zurück	  treten.	  	  
Susanne	  Steger	  und	  Cathrine	  Pulsfort	  können	  sich	  eine	  Mitarbeit	  im	  
Vorstand	  vorstellen,	  aber	  möchten	  nicht	  sofort	  gewählt	  werden.	  Der	  
Vorstand	  bleibt	  in	  Kontakt	  mit	  den	  Beiden.	  
Helene	  Moser	  und	  Monika	  Schümperli	  werden	  in	  ihrem	  Amt	  bestätigt.	  

b. Wahl	  der	  Kassiererin	  
Die	  Kassiererin	  Monique	  Reusser	  wird	  bestätigt.	  

c. Rechnungsrevision	  
werden	  bestätigt	  

7. Abstimmung	  über	  das	  Fortbildungsreglement	  für	  die	  Therapeutinnen	  
Es	  gab	  Veränderungen	  im	  Fortbildungsreglement	  für	  die	  Therapeutinnen.	  Neu	  
gilt:	  Jedes	  Aktivmitglied	  der	  Therapeuten	  müssen	  20h	  Fortbildungsstunden	  



aufweisen,	  aufgeteilt:	  mindestens	  einen	  Tag	  im	  Verein,	  Einen	  am	  Institut,	  
Einen	  in	  einer	  anerkannten	  Institution	  des	  DV	  Xund.	  

8. Verdanken	  von	  Sr	  Silvia	  Pauli	  
Sr.	  Silvia	  gibt	  ihr	  Amt	  im	  Vorstand	  ab,	  da	  u.	  a.	  die	  eigenen	  Ausbildungen	  ihre	  
Aufmerksamkeit	  beanspruchen.	  Sie	  bleibt	  natürlich	  aktiv	  im	  Verein	  und	  wie	  
bereits	  erwähnt,	  begleitet	  sie	  Helene	  Moser	  am	  21.	  August	  2013.	  
Sie	  wird	  mit	  einem	  herzlichen	  Danke	  aus	  dem	  Vorstand	  verabschiedet.	  	  
Danke	  für	  den	  wunderbaren	  Blumenkorb!	  

9. Verschiedenes	  
Fortbildungstage:	  
15.	  Juni	  Thema	  Drüsen	  in	  Bern	  mit	  Sr.	  Silvia	  Pauli	  
	  28.	  September	  Bewegung	  in	  Musik	  in	  Zürich	  mit	  Hanna	  Kesseler	  
16.	  November	  Brustkorb	  in	  Bern	  mit	  Helene	  Moser	  
Intervisionen	  
31.	  Mai	  und	  18.	  Oktober	  
Vorschau	  auf	  die	  HV	  2014:	  diese	  findet	  am	  Dienstag,	  25.	  Februar	  2014	  statt	  
wiederum	  mit	  einem	  Kurs	  von	  Eric	  Franklin!	  

	  
	  
Für	  das	  Protokoll	  
	  

	  
	  
Sr.	  Silvia	  Pauli	  
	  
	  
Aktuelles	  Fortbildungsreglement	  	  

Rechte	  der	  Aktivmitglieder	  

Aktivmitglieder	  haben	  Anrecht	  auf	  einen	  Eintrag	  in	  die	  Anbieterliste	  des	  VFMS.	  Diese	  
Anbieterliste	  gilt	  als	  Qualitätsnachweis	  der	  Aktivmitglieder	  und	  ist	  in	  Therapeutinnen	  und	  
Bewegungspädagoginnen	  eingeteilt.	  

Fortbildungspflicht	  der	  Aktivmitglieder	  

Das	  VFMS	  Aktivmitglied	  ist	  verpflichtet,	  sich	  jährlich	  fortzubilden:	  
Für	  Franklin-‐Methode-‐Therapeutinnen	  sind	  dies	  zwanzig	  Stunden.	  Davon	  muss	  im	  Jahr	  
mindestens	  eine	  Weiterbildung	  beim	  VFMS	  besucht	  werden.	  Ein	  Tag	  Weiterbildung	  kann	  am	  
Institut	  für	  Franklin-‐Methode®	  absolviert	  werden.	  Die	  restlichen	  Stunden	  können	  auch	  in	  
den	  Partnerorganisationen	  innerhalb	  des	  DV	  Xund	  besucht	  werden.	  
Für	  Bewegungspädagoginnen	  (oder	  Basic-‐Diplom)	  Franklin-‐Methode®	  sind	  dies	  zwei	  Tage	  
Weiterbildung.	  Davon	  muss	  im	  Jahr	  mindestens	  eine	  Weiterbildung	  beim	  VFMS	  besucht	  
werden.	  Der	  zweite	  Tag	  kann	  am	  Institut	  für	  Franklin-‐Methode®	  absolviert	  werden.	  	  
Am	  Institut	  für	  Franklin-‐Methode®	  in	  Ausbildung	  stehende	  Aktivmitglieder	  (Diplom-‐
Ausbildung,	  Professional)	  sind	  von	  der	  Fortbildungspflicht	  befreit.	  	  



Wird	  die	  Fortbildungspflicht	  bis	  Ende	  Kalenderjahr	  nicht	  erfüllt,	  so	  wechselt	  das	  
Aktivmitglied	  fürs	  folgende	  Vereinsjahr	  in	  den	  Mitglieder-‐Status	  des	  Aktivmitglieds	  ohne	  
Eintrag	  in	  die	  Anbieterliste.	  	  
In	  besonderen	  Fällen	  wie	  z.	  B.	  Krankheit	  entscheidet	  der	  Vorstand	  über	  den	  Mitglieder-‐
Status.	  

Erfassung	  der	  VFMS-‐Fortbildung	  

Jedes	  Aktivmitglied	  hat	  dem	  Verein	  gegenüber	  bezüglich	  der	  Fortbildung,	  Rechenschaft	  
abzulegen:	  
 VFMS-‐Kurse	  werden	  automatisch	  registriert	  
 Andere	  Kurse	  müssen	  mittels	  Kursbestätigung	  bis	  Ende	  Vereinsjahr	  gemeldet	  werden.	  
Der	  Verein	  führt	  die	  Liste	  der	  Aktivmitglieder	  mit	  Eintrag	  in	  die	  Anbieterliste.	  Entscheidend	  
für	  die	  Einstufung	  ist	  die	  Fortbildungstätigkeit	  vom	  Vorjahr.	  Die	  Einstufung	  wird	  am	  jeweils	  
am	  3.	  Januar	  vorgenommen	  und	  gilt	  für	  das	  Kalenderjahr.	  

Aktivmitgliedschaft	  

Für	  Neumitglieder:	  
Innerhalb	  des	  1.	  Jahres	  nach	  einer	  Diplom-‐Ausbildung	  am	  Institut	  für	  Franklin-‐Methode®,	  
bzw.	  einer	  Ausbildung,	  welche	  in	  Lizenz	  durchgeführt	  wird,	  ist	  eine	  Aktivmitgliedschaft	  sofort	  
möglich.	  
Liegt	  die	  Ausbildung	  am	  „Institut	  für	  Franklin-‐Methode®“	  mehr	  als	  1	  Jahr	  zurück,	  so	  kann	  die	  
Aktivmitgliedschaft	  mit	  Eintrag	  in	  die	  Anbieterliste	  erst	  nach	  dem	  Besuch	  von	  drei	  
Fortbildungstagen	  des	  VFMS	  oder	  der	  oben	  erwähnten	  Partnerorganisationen	  erfolgen,	  
diese	  müssen	  innerhalb	  eines	  Kalenderjahres	  absolviert	  werden.	  
Für	  Aktivmitglieder	  ohne	  Eintrag	  in	  die	  Anbieterliste;	  
Besuch	  von	  vier	  VFMS-‐Kurstagen	  oder	  in	  den	  vorgängig	  erwähnten	  Partnerorganisationen	  
innerhalb	  eines	  Kalenderjahres.	  
In	  besonderen	  Fällen	  entscheidet	  der	  Vorstand.	  
	  

Flyer	  um	  für	  den	  Verein	  Werbung	  zu	  machen	  

	  



	  
	  
Weiterbildungsnachweis	  
Möchtest	  Du	  auf	  der	  Homepage	  als	  Aktivmitglied	  erscheinen,	  ist	  es	  ein	  Muss	  die	  jährlichen	  
Weiterbildungen	  absolviert	  zu	  haben.	  Als	  Beilage	  erhaltet	  ihr	  das	  Formular	  zum	  Ausfüllen	  für	  
das	  Jahr	  2012.	  
	  
	  
	  
Auf	  Wiedersehen	  in	  einer	  der	  nächsten	  Fortbildung	  


