
$3r3xs$3s$ syr: ffi Täs
2003 fassten die TfH- Fakultätsmitglieder den Entschluss, dass das
lnternational Kinesiology college - lKc ab 2oo4 in Australien seinen
standort haben soll. Dieser Entschluss wurde zielstrebig in die Tat
umgesetzt. Das IKC ist nun als non profit Limited in Nambour, eueensland
beheimatet und mit dem neuen Touch for Health Kurssystem seit Februar
2008 eine RTo, also eine vom australischen staat registrierte
Trai ni ngsorganisation.
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In den letzten Jahren
wurden und werden
neue, zum Touch for
Health - System
gehörende Kurse kreiert:

1 .

2.

Touch for Health
Metaphors, - Touch
for Health Metaphern,

Touch for Learning
(seit 2007 auch in
Deutschland
unterrichtet)
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3. Touch in Depth -
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In Zukunft ist geplant, dass alle diese Kurse dieses Workshopsystems nach dem gleichen Schema
ablaufen, woraus sich folgende Vorgangsweise zum vollständigen Absolvieren däs Kurssystemes
ergibt:
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(Touch for Health: ab 1.1.2010)
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2.

3.

4.
5.

das Arbeitsbuch zum jeweiligen Kurs bei Anmeldung zum TfH-Praktitioner (Proficiency) Workshop
erhalten und ausgefüllt zu ebendiesem mitbringen
TfH'Praktitoner (englischer Name: Proficiency) Workshop besuchen (2 Tage zur Feststellung
der praktischen und theoretischen Kompetenz der Absolventen)
Training Workshop (früher Instruktor Training Workshop) besuchen.
Um Registrierung als Instruktor beim IKC einreichen. (Nur als registrierter aktiver Touch for
Health Instruktor kann man nach Tei lnahme am entsprechenden Training Workshop eines der
anderen Kurssysteme dafür als Instruktor registriert werden.

Aktiver registrierter Touch for Health Instruktor verbleibt man, wenn man
1. Jährl ich mindestens 5 Leute in Touch for Health Kursen unterr ichtet (Exceldatei  zum Senden der

Kursteilnehmerdaten auf Anfrage erhältlich bei: office@oeakg.at ) und
2. seine im Rhythmus von drei Jahren vorgeschriebenen Weiterbildungspflichten erfüllt (2-tägige

Continuing Education -früher Update- beim TfH-Landesfakultätsmitglied besuchen) und dadurch
setne

3. Registrierung als TfH Instruktor durch den aktuellen 3-Jahresaufkleber bestätigt.

Die angegebenen Stundenzahlen entsprechen der
Mindestdauer
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Weiters qi l t  neu:
Für Instruktoren, die noch nach dem alten System Touch for Health Instruktor geworden sind, ist es
erforderlich eine Continuing Education (früher Update) beim TfH-Landesfakultätsmitglied zu be-
suchen um das neue System kennenzulernen. Dann können ähnlich wie früher die
Weiterbi ldungspfl ichten auch auf andere Art und Weise als durch den Besuch der Continuino
Education (Update) erfüllt werden.
Auf den neuen lnstruktorzeugnissen ist auch ein entsprechender Platz vorgesehen, um die
Dreijahresaufkleber platzieren zu können (Diese Aufkleber erhält man bei Erledigung der alle drei
Jahre notwendigen Fortbildungspflicht vom Landesfakultätsmitglied).

Für das Jahr 2009 erhalten Öex- uno ÖAxG- Mitglieder fi% Preisnachlass für das Continuing
Education Workshop (früher Update).

Termin: 19. Und 20. September 2009 - siehe auch www.oeakg.at
(Ortwin Niederhuber)
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