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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

es freut uns sehr, dass du dich für eine Mitgliedschaft im APG•IPS interessierst!

Was ist eigentlich der Zweck unseres Vereines?
In unseren Statuten ist der Vereinszweck folgendermaßen beschrieben:
Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, setzt sich die Förderung der
Persönlichkeitsentwicklung und die Humanisierung zwischenmenschlicher und gesellschaftlicher Beziehungen im
privaten und öffentlichen Bereich zum Ziel. Er will den Personzentrierten (Klientenzentrierten) Ansatz in der
Tradition von Carl Rogers, besonders in den Bereichen Psychotherapie und Beratung sowie Erziehung und
Erwachsenenbildung, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft, verbreiten, fördern und
weiterentwickeln.

Welche Vorteile habe ich von einer Mitgliedschaft im APG•IPS?

 das APG•IPS wirkt in verschiedenen Gremien mit. Dadurch erhalten seine Mitglieder aktuelle Informationen
und können auch selbst als Delegierte die psychotherapeutische Landschaft aktiv mitgestalten, z.B. im
Psychotherapiebeirat, ÖBVP, Methodenforum, ÖVS, VÖV…

 auch in vereinsinternen Gremien ist eine aktive Teilnahme als Mitglied möglich
 zukünftige Strukturen und Perspektiven unseres Vereines werden von den Mitgliedern im laufenden

Innovationsprozess geprägt
 es gibt regelmäßig organisierte Treffen der ordentlichen Mitglieder
 Mitglieder beziehen kostenlos 2x jährlich die Zeitschrift PERSON und 4x jährlich die Zeitschrift PCEP
 sowohl die Einzelmitgliedschaft beim personzentrierten Weltverband WAPCEPC (www.pce-world.org), als

auch die Konferenzbeiträge für die Weltkonferenzen sind für Mitglieder des APG•IPS reduziert
 es gibt mindestens 1x jährlich Fortbildungsangebote für Mitglieder des APG•IPS, entweder kostenlos oder

mit deutlichem APG•IPS-Rabatt. Das Institut bemüht sich, als Vortragende internationale und renommierte
KollegInnen aus dem personzentrierten Umfeld einzuladen.

 für Mitglieder gibt es die Möglichkeit, mit einer/m Ausbilder*in Seminare zum eigenen Arbeitsschwerpunkt
für das Fachspezifikum anzubieten

 für Mitglieder ist eine Einmietung zu besonders günstigen Preisen in die Räumlichkeiten des Vereines
möglich: „APG•IPS Personzentriertes Zentrum Carl Rogers“, Diefenbachgasse 5/2, 1150 Wien

Wer kann Mitglied werden?
Ordentliche Mitglieder können Personen werden, die eine Ausbildung im Verein APG • IPS oder in der
ehemaligen Sektion IPS der APG bzw. vor deren Gründung in der APG abgeschlossen haben, sowie Personen, die
ordentliche Mitglieder oder außerordentliche Mitglieder mit Ausbildungsabschluss der Sektion IPS der APG
waren. Andere Personen können in begründeten Ausnahmefällen nach Beschluss der Institutsversammlung
ordentliche Mitglieder werden.

Was kostet eine Mitgliedschaft?
Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Jahr € 300,- und wird zu Jahresbeginn eingehoben, mit entsprechender
Einzahlungsfrist von ein paar Wochen. Falls die Mitgliedschaft direkt im Anschluss an die Ausbildung in der
Akademie des APG•IPS erfolgt, kostet sie im laufenden (Abschluss-)Jahr nur € 80,-.

Was muss ich tun, um Mitglied zu werden?
 Anmeldeformular online ausfüllen und abschicken
 Das Ansuchen wird in der nächsten Institutsversammlung den Mitgliedern zur Abstimmung vorgelegt.

Da es nur 3 Institutsversammlung pro Jahr gibt, kann es zu kleineren Wartezeiten kommen.
 Sobald das Ergebnis der Abstimmung feststeht, kommt ein Bescheid per mail vom Vorstand.

Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!


