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Tuesday, April 12. 2011

Noch ein Geburtstag: Arist von Schlippe wird 60!
Arist von Schlippe wird heute 60 Jahre alt. Das ist nicht so richtig vorstellbar - und auch er selbst kann es kaum glauben.
Mit seiner jugendlichen Frische belebt er (Foto: Pressestelle Uni Witten/Herdecke) seit Jahrzehnten das systemische
Feld, sei es als Therapeut oder Berater von Organisationen und Familienunternehmen, als Autor, Herausgeber oder
Veranstalter von Tagungen und Kongressen, als Hochschullehrer oder Verbandsfunktionär, als Klavierspieler oder
Witzeerzähler - vor allem aber: als Freund und zugewandter Kollege, als den ihn so viele erleben durften und sicherlich
noch lange erleben dürfen. An dieser Stelle sei ihm daher von ganzem Herzen zum runden Geburtstag gratuliert, von
mir und einer Reihe weiterer Kolleginnen und Kollegen. Happy Birthday, lieber Arist!
Lieber Arist,
Du bist unter anderem deshalb ein besonderer Systemiker für mich, weil
Du eine Eigenschaft hast, die ich sehr bewundere und die Dich von allen
anderen unterscheidet: Dein Neugierig-Sein hat eine ganz
charakteristische Note von aristokratischem Charme und jungenhafter
Lässigkeit – wie Maiglöckchenparfüm mit einem Hauch von Grapefruit.
Lieber Arist, ich wünsche Dir noch viele duftende Jahre!Susanne Altmeyer
----------------------------------------------------------------Lieber Arist,
60, nun gut,
weiterhin auch:
Glück&Segen!
Wolfgang
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieber Arist,
Du bist ein kluger Wissenschaftler, ein begeisterter Mitesser und
–trinker, ein begnadeter Witzeerzähler, ein vervorragender Mitspieler,
aber vor allem ein Wunderbarer Freund. Danke!
Ganz herzlich gratulieren wir Dir zu Deinem Geburtstag,
Nina und Hans Schindler
----------------------------------------------------------------Ob Elterncoaching, Paartherapie oder Supervision, Arist von Schlippe hat
das Verlagsprogramm mit vielen unterschiedlichen Titeln bereichert.
Wir freuen uns mit unserem Autor und wünschen ihm alles Gute zum 60. Geburtstag!
Das Carl-Auer Verlagsteam
----------------------------------------------------------------Zu Ihrem runden Geburtstag, lieber Herr von Schlippe (aus eigener Erfahrung kann ich versichern: es tut nicht weh)
möchte ich meinen Dank und meine Wünsche zum Ausdruck bringen: Großen Dank für die exzellente Arbeit, die Sie
durch Ihr persönliches Wirken und mit Ihren Veröffentlichungen zur Sichtbarkeit einer wertschätzenden systemischen
Perspektive in der Psychologie geleistet haben. Und beste
Wünsche für weiterhin fruchtbare professionelle Aktivitäten auf der Basis eines gesunden und rundum "bejahenswerten"
Lebens.
Herzlichst
Ihr
Klaus A. Schneewind
----------------------------------------------------------------Lieber Arist,
meine besten Wünsche zu einem gelungenen Geburtstag und alles Beste für
die kommenden Jahre, die - wie ich Dir aus eigener Erfahrung mitteilen
kann -, solange man gesund bleibt, immer besser werden, vor allem nach
der Pensionierung. Kurt Ludewig
Herzliche Grüße, Kurt
----------------------------------------------------------------Vom Spanischen Fan-Club : muchas felicidades, que la vida no hace mas
que empezar ( todos los días) y que sigas escribiendo, trabajando, y
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disfrutando en los "sistemas humanos" en general , y en los "sistemas
familiares" en específico. Alumnos de "Fase 2" Valencia (
www.ctff-fasedos.com) que adoran tu "Manual " y quieren mas de lo
mismo.
und damit es euch nicht so spanisch vorkommt: herzlichen Glückwunsch,
das Leben fängt ständig neu an, ( jeden Tag), auf das du weiterhin
schreiben, arbeiten und Spass haben möchtest, in allen " Menschlichen
Systemen", und vor allem in "Familie", Trainees von Fase 2 Valencia, die
dein Manual , das gut übersetzt ist, lieben und "mehr vom Selben"
möchten....
Annette Kreuz
Directora "Fase2"
----------------------------------------------------------------Lieber Arist,
auch auf diesem Wege meine herzliche Glückwünsche zu Deinem 60.
Geburtstag. Nach fast 25 Jahren gemeinsamer enger Arbeit "vorort" und
weiteren zusätzlichen Jahren freundschaftlicher Verbundenheit und Kooperation an 2
Orten (Witten und Osnabrück), ist es natürlich schön, dass Du so jung
geblieben bist, dass die systemische Gemeinde noch einiges von Dir erwarten darf ...
Da man keine Gelegenheit zur Werbung ungenutzt lassen sollte, freue ich
mich natürlich auch öffentlich, dass nun grade mal wieder eine gemeinsame Arbeit (selten genug...) von uns in der
aktuellen Familiendynamik erschienen
ist (Titel: "Konstruktivismus in Psychologie, Psychotherapie und
Coaching").
Den Rest machen wir privat aus ....
herzlich
Jürgen (Kriz)
----------------------------------------------------------------Lieber Arist von Schlippe,
wir möchten Ihnen herzlich zu Ihrem 6oigsten Geburtstag gratulieren.
Satuila und Helm Stierlin
----------------------------------------------------------------Lieber Arist, nun hast du auch schon 60 Jahre hinter dir und hoffentlich
noch viele gute, fruchtbare und freudvolle Jahre vor dir. Ich freue
mich, dass wir uns bald in Berlin beim "SGeht" wiedersehen werden.
Die besten Wünsche aus Saarbrücken, Friedhelm Kron-Klees
----------------------------------------------------------------Lieber Arist von Schlippe,
wir sind uns mehrere Male persönlich begegnet, meiner Erinnerung nach
immer mit einem gegenseitig sympathisierenden Humor. Ich kenne einige
Ihrer Texte, bewundere, wie Sie sich interessanten Themen am Rande der
Psychotherapie – etwa Erziehung, Minderheiten, Migration – so zugewandt
haben, dass sie plötzlich als zentrale Themen der Psychotherapie (also
richtig) erschienen und finde sowieso, dass das systemische Denken nicht
einfach in den Kassenregelungen absaufen sollte. Ihre guten Ideen
werden weiter dazu beitragen, zum 60. Geburtstag gratuliere ich von
Herzen!
Ihr
Michael B. Buchholz
----------------------------------------------------------------Lieber Arist,
zu Deinem 60. Geburtstag senden wir Dir herzliche Glückwünsche. Wir
denken sehr gerne an die Begegnungen mit Dir zurück. Von Deiner
warmherzigen Art, Deiner fachlichen Kompetenz und Deinem Mut haben wir
uns gerne anregen lassen, sie genossen und stets bewundert. Wir wünschen
Dir alles Gute und hoffen, dass Du zu Deinem Geburtstag mit einem guten
Wein (Sangiovese?) feiern wirst.
Rudolf Klein und Barbara Schmidt-Keller
----------------------------------------------------------------Auch aus Spanien möchte ich Arist von Schlippe ganz herzlich zu seinem
60.geburtstag gratulieren. Dein Buch lieber Arist: Lehrbuch der
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systemischen Therapie und Beratung in der spanischen Fassung ist mir
und meinen StudentenInnen der Sozialarbeit eine grosse Hilfe zur
Einführung in der Familienberatung, die ich als Fach in der Fakultät der
Sozialen und Humanwissenschaften der Universidad Pública de Navarra
/spanien erteile. Herzlichen Glückwunsch!
Jesus Hernández Aristu
----------------------------------------------------------------Arist, ich wünsche Dir alles Gute zum 60. und weiterhin viel Spaß bei der Wissenschaft und Kreativität
Mohammed
-----------------------------------------------------------------Ich gratuliere "der Jugend" (von meinen über 80 Jahren aus
gesehen...) zum runden Geburtstag und wünsche Glück beim Überschreiten dieser interessanten Schwelle zu neuen
Freuden und Entdeckungen!Luc Ciompi----------------------------------------------------------------Lieber Arist,
zu Deinem Geburtstag ganz herzliche Glückwünsche, alles Liebe und Gute,
weiterhin viel Energie und Lebensfreude sowie Kreativität und
Projektideen.
Die Systemische Gesellschaft, deren Vorsitzender Du ja lange warst,
verdankt Dir sehr viel. Mit Deiner unnachahmlichen persönlichen
Leuchtkraft hast Du die SG durch schwierige Fahrwasser gelotst und hast
die wissenschaftliche Anerkennung der Systemischen Therapie angestossen
und vorangebracht. Aus Sicht der SG bist Du leider ein bißchen
abgedriftet in andere Aktivitätsfelder. - Umso mehr freue ich mich, dass
Du im Mai auf unserer Tagung SGt raus dabei sein wirst.
Herzliche Geburtstagsgrüße, auch im Namen des Vorstandes der SG,
Deine Cornelia Oestereich
1. Vorsitzende der SG-----------------------------------------------------------------Lieber Arist,der Anregung von Tom für einen
Geburtstagsgruß für Dich folge ich sehr gerne.Anfang der 2000er habe ich Dich als damaligen Vorsitzenden der SG
kennen- und schätzengelernt. Beeindruckt hat mich Deine herzliche Art, wie Du auch mich als jüngeren Kollegen
akzeptiert hast. Ich erinnere mich gerne an unseren zeitweiligen Austausch über psychosomatische Themen. Es hat
mich beeindruckt, wie Du trotz der starken Eingebundenheit in eigene Projekte immer wieder die Zeit für diesen
fachlichen und wertvollen Dialog, den wir via ePost geführt haben, gefunden hast. Dafür und auch für Dein
wertschätzendes Vorwort zu meinem Psychosomatikbuch danke ich Dir einmal mehr - und wünsche Dir Glück,
Gesundheit und Segen zu Deinem 60.!Lothar (Eder)-----------------------------------------------------------------Lieber Arist, zu
Deinem besonderen Geburtstag schicken wir Dir heute die allerherzlichsten Glückwünsche aus der Theaterstraße in
Göttingen. Wir wissen uns – auch jenseits der vielen gemeinsamen Buchprojekte – mit Dir sehr verbunden und
schätzen die freundschaftliche, zuverlässige und erfolgreiche Zusammenarbeit über all die Jahre. Viele liebe Grüße
und bis baldGünter Presting, auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen bei V&R

Posted by Tom Levold in Personen at 00:00

Page 3 / 3

