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Einladung zur Internen NAPP-Tagung 
am 6. und 7. November 2009  
in Reinstorf 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen der NAPP! 
 
Unsere diesjährige Interne Tagung  wird in diesem Jahr in Reistorf, in der Nähe von Lüneburg stattfinden. 
 
Zum Thema der Tagung „Perspektiven Psychodynamischer Psychiatrie“ konnten wir einen Referenten 
gewinnen, um den wir uns schon vor einigen Jahren bemüht hatten: Prof. Dr. Stavros Mentzos.  
Wir werden also – unserer Tradition gemäß, vom Lebenswerk einer hervorragenden Persönlichkeit der 
Psychoanalyse auszugehen – diesmal einen Zeitgenossen hören und mit ihm diskutieren, der wie kaum ein 
anderer Psychodynamische Psychiatrie geprägt hat. Er wird uns in drei Sitzungen etwas aus seinem 
Lebenswerk vermitteln, und wir werden miteinander ins Gespräch kommen.  
 
Die Kontinuität der Großgruppe unsrer Tagung werden wir mit Gerhard Wilke als Leiter erhalten und 
fortführen.  
 
Aus dem Fachkreis Ergotherapie, Kunst- und Gestaltungstherapie dürfen wir diesmal einen Beitrag 
besonderer Art erwarten: Ulrike Lack, die die Anregung zum Tagungsort gegeben hat, will uns in den 
„Kontakt mit dem Pferd“ einführen. Fünf Minuten vom Tagungshotel entfernt werden wir in der Reitanlage 
ihre beiden Pferde kennen lernen, und unter dem Thema „Führen und Folgen“ wird jeder/jede von uns 
Gelegenheit bekommen, eine eigene Erfahrung mit dem Kontakt zum Pferd zu machen. 
 
Wir freuen uns, Sie zu einer so viel versprechenden Tagung einladen zu können – und dies in einem Hotel, in 
dem uns einiger Luxus geboten wird und in dem wir es uns bei anregenden Gesprächen miteinander gut 
gehen lassen können. 
  
Die Kosten für die Tagung beinhalten Unterkunft und Verpflegung im Hotel (Abendessen, Mittagessen und 
Kaffeepausen) und einen Teil der Kosten für die Referenten.   
 
Tagungsgebühr:   179,-  €  bzw. 194,- €  im Einzelzimmer  
                   146,-  €  bzw. 161,- €  pro Person im Doppelzimmer  
 
Falls jemand nicht im Tagungshotel übernachten will, betragen die Kosten für die Tagung inkl. Abendessen, 
Mittagessen und Kaffeepausen (ohne Übernachtung) 117,- €  bzw. 137,- €.  
 
Wir bitten um Anmeldung auf anliegendem Formular bis zum 28.9.2009. (Nach diesem Termin gelten 
höhere Tagungsgebühren!) und freuen uns auf die Tagung mit möglichst vielen NAPP-Mitgliedern. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen! 
 Marita Barthel-Rösing Dr. Wolfgang Trautvetter 
 Erste Stellv. Vorsitzende Erster Vorsitzender 
 
P.S. Letztmalig wird die Tagung von uns organisiert, da wir uns an dieser Tagung aus dem Vorstand der   
       NAPP verabschieden werden. 
 


