
Dachverband Salutogenese e.V.  
Immanuel-Kant-Str. 12 • 37083 Göttingen • Fon: 0 551 42 483 

info@salutogenese-dachverband.de •  www.salutogenese-dachverband.de 
IBAN: DE75 2605 0001 0056 0692 89 Sparkasse Göttingen 

Steuer-Nr. 20/206/26599 FA Göttingen 
Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen e.V. 

 

           
   

  
                                                                                                  

 
 
 

 
 
 
 
            
 
 

Göttingen, den 15.04.2020 
 
Der Salutogenese eine Stimme geben 
 
 
Liebe Mitglieder des DachS und FreundInnen der Salutogenese, 

 
wegen der Covid-19-Pandemie und den Vorgaben zum „social distancing“  haben wir uns  
entschlossen, die geplante Kokreative DachS-Zukunftswerkstatt und die Mitgliederversamm-
lung  (bisher 13.6. 2020) komplett und integriert auf den 23.-25.10.2020 zu verlegen und 
hoffen, dann mit Euch/Ihnen in einen persönlichen kreativen Austausch vor Ort in Göttingen 
treten zu können. 

Eine kokreative Zukunftswerkstatt in salutogener Orientierung erscheint uns aktuell 
notwendiger denn je. Die Allgegenwart des Themas Covid 19 hat etwas durchdringend 
Verunsicherndes.  Während nach offizieller Lesart bereits „alles für die Gesundheit getan 
wird“, wird nur wenig Spielraum für erweiternde Fragestellungen und vor allem für  
gelebte Salutogenese gegeben. 

Wir wollen daher schon jetzt quer laufende und auch komplementäre Denkanstöße liefern, 
die idealerweise auch der wechselseitigen Unterstützung dienen und die Veranstaltung im 
Herbst inhaltlich vorbereiten können. Geplant sind: 

• Ein zunächst zweiwöchentlich erscheinender Newsletter Salutogenese:  
      Frech-Dachs – Newsletter zur Bestärkung 

mit dem wir Thesen zu wechselnden Themen pointiert zur Diskussion stellen, Diskus-
sionsanregungen weitergeben und auf Beispiele für ermutigende Initiativen hinweisen 
wollen. Wir werden eigene Beiträge eingeben und laden gleichzeitig ein zu aktiver 
Beteiligung ein (gemeinsam Schätze heben!) - deshalb:  machen Sie mit, der 
Sichtweise der Salutogenese gerade auch in diesen schwierigen Zeiten eine 
deutliche Stimme zu geben;  
 

• Eine Befragung der Mitglieder und Interessenten zu ihren salutogen orientierten 
Aktivitäten, ihren salutogen orientierten Projekten, der möglichen Rolle des 
DachS hierbei (z.B. Beratung, Vernetzung einschlägiger Experten u.a.m.) sowie 
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ihrer möglichen Rolle im DachS.  
 

• „SALUTOGENESE AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS“  -  die Initiierung eines 
über eine Email-Liste organisierten Austauschforums, in dem Fragen behandelt 
werden können, die sich im Zusammenhang mit beruflicher bzw. ehrenamtlicher Tä-
tigkeit in salutogenetischer Orientierung stellen einschließlich der eigenen Salutoge-
nese.  

 

Der Rundbrief, der über Aktivitäten des Dachverbandes informiert, wird weiterhin etwa 
zweimal jährlich erscheinen, die nächste Ausgabe ist für den Mai 2020 geplant. 

Die Zeitschrift „Der Mensch“ soll weiterhin zweimal jährlich erscheinen – in diesem Jahr 
Corona-bedingt voraussichtlich als Doppelnummer im Herbst. Arbeitstitel der nächsten Aus-
gabe: „I had a dream“ – wofür wird die Krise einmal gut gewesen sein?  

Auch für die Zeitschrift gilt: Jeder Beitrag ist willkommen! 

 

All diese Initiativen sollen den Austausch unter den an Salutogenese Interessierten bestmög-
lich intensivieren. Das ersetzt natürlich nicht die persönliche Begegnung mit Ihnen / mit dir 
– so bald als wieder möglich -, auf die wir uns umso mehr freuen! 

Für Rückfragen und Kontaktaufnahme: obahrs@dachverband-salutogenese.de. 

Göttingen, im April 2020 

 

 
Ottomar Bahrs    Mona Siegel    Michael Röslen 

    (Sprecher)                         (Beisitzerin)                 (Beisitzer)  

Vorstand des Dachverbands Salutogenese 

 

 

Sie erhalten diese Email, weil Sie an früheren von uns durchgeführten Salutogenese-Veranstaltungen teilge-
nommen haben. Falls Sie keine Nachrichten mehr von uns erhalten möchten, schreiben Sie uns bitte eine 
kurze Email mit dem Betreff „Abmeldung vom Email-Verteiler“. 
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