__________________________________________________
solothurnerstrasse 140 in 4600 olten

Sie interessieren sich für eine Mitgliedschaft in unserem Verband,
das freut uns sehr !
Der Fachverband Figurenspieltherapie FFT setzt sich auf vielseitige Weise für seine Mitglieder ein:
• Er kümmert sich um die breite Anerkennung der FSTh bei Behörden, Verbänden und Institutionen.
• Er erstellt ein vielseitiges Weiterbildungsangebot für praktizierende FigurenspieltherapeutInnen sowie
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interessierte Personen aus dem interdisziplinären Umfeld und arbeitet dazu eng mit der Höheren
Fachschule für Figurenspieltherapie FFT HF in Olten zusammen.
Er sichert die Qualität der Figurenspieltherapie, indem er die eigenen Ausbildungsinhalte und
Berufsrichtlinien regelmässig überprüft und kontrolliert. Forschungen und neue Erkenntnisse im
psychologischen und kunsttherapeutischen Bereich werden dabei berücksichtigt.
Er stellt seinen Mitgliedern Dokumentationsmappen über die Figurenspieltherapie sowie
Werbematerial / Flyer für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung.
Er ermöglicht praktizierenden TherapeutInnen den Austausch und die Vernetzung mit anderen
BerufskollegInnen. Er fördert den Austausch zu Fachpersonen aus verwandten Berufsfeldern.
Er unterstützt seine Mitglieder in Zusammenarbeit mit anderen kunsttherapeutischen Verbänden, die
Zulassungsanforderungen für die Höhere Fachprüfung Kunsttherapie (Fachrichtung Sprach- und
Dramatherapie) zu erfüllen.
Er bietet seinen Mitgliedern eine kollektive Berufshaftpflichtversicherung zu vergünstigten
Konditionen an.
Er pflegt den Kontakt mit Verbänden im In- und Ausland und erstellt 2x jährlich mit der Deutschen
Gesellschaft für therapeutisches Puppenspiel DGTP einen Newsletter zur Publikation von Fachartikeln
und Erfahrungsberichten.
Er betreibt einen Sozialfonds, der im Bedarfsfall und im Rahmen seiner Möglichkeiten Klienten von
praktizierenden FigurenspieltherapeutInnen finanziell unterstützen kann.

Auszug aus den Statuten / Artikel 3
3.1

Die Aktivmitgliedschaft steht allen natürlichen Personen offen, die Figurenspieltherapeutinnen resp.
-therapeuten sind und die die Ausbildungsanforderungen des Vereins erfüllen. Zudem steht die
Mitgliedschaft allen Dozentinnen und Dozenten der vom Verein unter der Bezeichnung
„Fachverband Figurenspieltherapie Höhere Fachschule FFT HF“ betriebenen Schule offen.

3.2

Die Passivmitgliedschaft (Gönnerschaft) steht allen natürlichen und juristischen Personen offen.
Insbesondere den Studenten und Studentinnen von Ausbildungsstätten, die sich frühzeitig mit
zukünftigen Berufskolleginnen vernetzen und von den Dienstleistungen des Verbandes profitieren
möchten.

3.3

Aufnahmegesuche für Aktiv- und Passivmitgliedschaften sind an den Vorstand zu richten.
Aktivmitglieder müssen die ethischen Richtlinien des Vereins anerkennen.

3.4

Über die Aufnahme von Aktiv- und Passivmitgliedern entscheidet der Vorstand nach schriftlicher
Anmeldung.

3.5

Der Vorstand kann eine Person, die ein Aufnahmegesuch als Aktivmitglied gestellt hat, vor der
Beschlussfassung durch die Generalversammlung gem. Art. 3.4 als provisorisches Aktivmitglied
aufnehmen und ihr dadurch ermöglichen, sich an den Aktivitäten des Vereins zu beteiligen und
von dessen Leistungen zu profitieren. Ab dem Zeitpunkt der provisorischen Aufnahme ist auch der
Mitgliederbeitrag zu entrichten. Die volle Aktivmitgliedschaft (und damit verbunden insbesondere
auch die Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Generalversammlung) kommt einer Person jedoch
erst zu, wenn die Generalversammlung der Aufnahme als Aktivmitglied im Sinne von Art. 3.4
zugestimmt hat.
……

Aufnahmebedingungen und Ausbildungsanforderungen
Aktivmitgliedschaft
• Sie haben die Ausbildung zur FigurenspieltherapeutIn erfolgreich / mit Diplom abgeschlossen und
sind mit der Arbeitsweise und der Therapiemethode vertraut.
• Sie anerkennen die Ethischen Richtlinien des Fachverbandes Figurenspieltherapie FFT für die
Ausübung des Berufes und orientieren sich an ihnen.
• Sie haben die Statuten des Fachverband Figurenspieltherapie FFT gelesen und können sich damit
einverstanden erklären.
Passivmitgliedschaft
Hierfür bestehen keine Bedingungen. Wir freuen uns über Ihr Interesse und heissen Sie herzlich willkommen
bei uns im Verband!
Als Passivmitglied profitieren Sie von sämtlichen Dienstleistungen des Verbandes sowie von günstigeren
Kurskonditionen. Sie haben kein Stimmrecht an der Mitgliederversammlung.

Kosten
Aktivmitgliedschaft : Fr. 160.- pro Jahr
Passivmitgliedschaft : mind. Fr. 50.- pro Jahr
Der Jahresbeitrag für das entsprechende Kalenderjahr wird jeweils im Januar in Rechnung gestellt und
muss bis zur Mitgliederversammlung im März beglichen worden sein.

Sollten Sie noch Fragen haben, dann zögern Sie nicht, sich zu melden:
Sekretariat Fachverband Figurenspieltherapie FFT
sekretariat@figurenspieltherapie.ch oder Tel. 041 / 467 33 80

Stand: Februar 2016

www.figurenspieltherapie.ch

