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Es begann mit Kinaesthetics. Im Jahr 2006 be-
schlossen Roland Mangold und ich, die damalige Ki-
naesthetics-Organisation mit dem Namen Institute 
for Human Development (IHD GmbH) in die European 
Kinaesthetics Association (EKA) zu überführen. Ki-
naesthetics sollte in Zukunft gemeinnützig organi-
siert sein und als freie Wissenschaft den Menschen 
zugänglich werden. Die Steuerbehörden legten je-
doch ihr Veto gegen diesen Schritt ein. Eigner einer 
Firma kommen in den Verdacht der verdeckten Ge-
winnausschüttung, wenn sie eine Firma verschen-
ken. Aus diesem Grunde wurde die stiftung lebens-
qualität in der Schweiz gegründet. Die Sachwerte 
der IHD GmbH konnten mit dem Segen der Steuer-
behörde zuerst in die Stiftung und von dort in die 
EKA überführt werden. Dies war möglich, weil die 
stiftung lebensqualität unter anderen den folgen-
den Zweck verfolgt: «[Sie] entwickelt gemeinsam 
mit Partnerorganisationen das Kinaesthetics-Netz-
werk in Europa weiter».

Die Zeitschrift. Bereits Anfang 2007 gab sich die 
stiftung lebensqualität einen weiteren konkreten 
Auftrag, um Kinaesthetics weiterzuentwickeln. Im 
Januar 2007 wurde die erste Ausgabe der Fachzeit-
schrift für Kinaesthetics mit dem Namen «lebens-
qualität» veröffentlicht, und zwar als ein Koopera-
tionsprodukt zwischen dem verlag-lq, der EKA und 
den Kinaesthetics-Länderorganisationen.

Vor zehn Jahren wurde die stiftung lebensqualität gegründet. Die Ideen 

der Stiftung erzeugen ein Echo. Das zeigt sich auf inhaltlicher wie auch 

auf organisatorischer Ebene: In den letzten Jahren sind drei zusätzliche 

Organisationen entstanden, die zusammen mit der stiftung 
lebensqualität das netzwerk lebensqualität bilden.

Netzwerk Lebensqualität
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Das Projekt Kinaesthetics Romania. Eine weitere 
Aktivität der stiftung lebensqualität war ab 2006 das 
Projekt Kinaesthetics Romania. In diesem wurde in 
enger Zusammenarbeit mit der rumänischen Cari-
tas Alba Iulia die Basis für die Gründung des Kinaes-
thetics-TrainerInnen-Verbandes «Kinaesthetics Ro-
mania» gelegt, die 2011 erfolgte. In den zehn Jah-
ren der Entwicklungszusammenarbeit in Rumänien 
wurden Leistungen von etwa 1 Mio. Euro erbracht. 
Dies mit Erfolg: Das Projekt konnte im Sommer 2016 
abgeschlossen werden, und Kinaesthetics Romania 
ist nun eine eigenständige Länderorganisation im 
Kinaesthetics-Netzwerk mit 75 Kinaesthetics-Trai-
nerInnen.

Weitere Projekte. Aufgrund der Erfahrungen in Ru-
mänien wurden von verschiedener Seite nach und 
nach weitere Aufgaben zur Weiterentwicklung von 
Kinaesthetics in neuen Ländern und Sprachräumen 
an die stiftung lebensqualität herangetragen. So 
wuchs die Stiftung organisch in die Rolle einer Orga-
nisation hinein, welche die Entwicklung von Kinaes-
thetics in neuen Ländern und Sprachen ermöglicht.

Offizieller Auftrag der EKA. Die stiftung lebensqua-
lität pflegte von Anfang an eine enge Kooperation 
mit der EKA. Diese Zusammenarbeit wurde im Jahr 
2014 noch intensiviert, als die EKA ihr den Auftrag 
erteilte, die Entwicklung von Kinaesthetics in neuen 
Ländern und Sprachräumen zu koordinieren und die 
Finanzierung der nötigen Arbeiten zu gewährleis-
ten. In der Organisationsstruktur der EKA trug die-
ses Tätigkeitsfeld bis jetzt den Namen «Ressour-
cenpool Neue Länder und Sprachen». Die Stiftung 
fasste diesen Auftrag im «Wirkungsfeld Kinaesthe-
tics» zusammen.

Neuer Name. Der EKA und der Stiftung wurde un-
terdessen Folgendes klar: Wenn zwei Organisatio-
nen eine Kooperation eingehen und der damit ver-
bundenen Aufgabe unterschiedliche Namen geben, 
entstehen nach außen Missverständnisse. Deshalb 
wurde ganz aktuell beschlossen, der Arbeit der Ver-
breitung und des Aufbaus von Kinaesthetics in neu-
en Ländern einen einheitlichen Namen zu geben. 
Neu werden deshalb beide Partner von der Bezeich-
nung «Wirkungsfeld Kinaesthetics» ausgehen; eine 
präzisere Formulierung wird in Bälde erfolgen.

Breiter abstützen. Mit dem Auftrag, die Verbreitung 
und den Aufbau von Kinaesthetics nicht nur zu ko-
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entstanden, in dem vier eigenständige Organisati-
onen eng zusammenarbeiten, um die gemeinsamen 
Ziele zu erreichen. Diese Zusammenarbeit und die 
Arbeit der einzelnen Organisationen werden mit der 
neuen Internetplattform (www.netzwerk-lq.com) 
der breiten Öffentlichkeit übersichtlich dargestellt.

Gemeinsame Wirkungsfelder. Die Arbeit der vier Or-
ganisationen findet in sogenannten Wirkungsfel-
dern (WF) statt (siehe Abbildung 65). Das Wirkungs-
feld, das von allen vier Organisationen mitgetragen 
wird, ist das erwähnte «Wirkungsfeld Kinaesthe-
tics …». 

Helfen Sie mit. Es versteht sich von selbst, dass 
die Implementierung von Kinaesthetics in ärmeren 
Ländern nur durch finanzielle Unterstützung mög-
lich ist. Deshalb ist das netzwerk lebensqualität auf 
Spenden angewiesen. Informieren Sie sich auf der 
Website, wie Sie die Arbeit dieses Netzwerks unter-
stützen können. ●

ordinieren, sondern auch die Finanzierung sicher-
zustellen, wurde schnell klar: Das Fundraising für 
diese Arbeit muss neu organisiert werden. Da ei-
nerseits aufgrund der steuerrechtlichen Bedingun-
gen in den europäischen Ländern die Steuerbefrei-
ung für Spenden an der Landesgrenze endet, kann 
eine Schweizer Stiftung in anderen Ländern nur 
schwer Fundraising betreiben. Andererseits wur-
de die Aufbauarbeit von Kinaesthetics in verschie-
densten Ländern, wie z. B. in Russland, schon im-
mer von Kinaesthetics-TrainerInnen aus allen Län-
dern mitgetragen. Deshalb haben sich TrainerInnen 
aus Deutschland und Österreich dafür starkge-
macht, dass gemeinnützige Organisationen mit dem 
Namen «pro lebensqualität» entstehen. Zur sel-
ben Zeit wurde in Rumänien eine Stiftung mit den 
Namen «Fundaţia pentru Calitatea Viet,ii – Ardeal» 
(rumänisch); «Életminőségért Alapítvány –Erdély» 
(ungarisch); «Stiftung Pro-Lebensqualität – Sieben-
bürgen» (deutsch) gegründet.

netzwerk lebensqualität entsteht. Somit ist in den 
letzten zwei Jahren das netzwerk lebensqualität 
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Ideen für mehr Lebensqualität

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie für mehr Lebensqualität 
sorgen und die Arbeit des «Wirkungsfeldes Kinaesthetics-
Aufbau in neuen Ländern» unterstützen können:
• Werden Sie Fördermitglied von pro lebensqualität Deutsch-

land e. V. oder pro lebensqualität Österreich.
• Bestellen Sie eine Spendenbox und sammeln Sie an Fami-

lienfesten oder anderen Anlässen (Spenden-)Geld für die 
Weiterverbreitung von Kinaesthetics.

• Schenken Sie einen Tag Lebensqualität, indem Sie z. B. ein 
Tageshonorar Ihrer Arbeit einer Mitgliedsorganisation des 
netzwerkes lebensqualität spenden.

• Oder machen Sie ganz einfach andere Menschen auf die Ar-
beit und Bedürfnisse des Netzwerks aufmerksam.

Herzlichen Dank!

Vorankündigung

Internationale Konferenz mit dem Thema:

Pflege und Lebensqualität

Die Konferenz richtet sich an Fachleute aus dem Sozial- und 
Gesundheitssystem aus unterschiedlichen internationalen 
Europäischen Ländern.

Konferenzsprachen:  Deutsch, Ungarisch, Rumänisch
Datum:  Datum: 10. – 12. November 2017
Ort:  Marosvásárhely / Tîrgu Mureş,  
 Rumänien
Weitere Informationen: http://www.care-q.net

lebensqualität
die Zeitschrift für Kinaesthetics

Eine Kooperationsprodukt von:
 

European Kinaesthetics Association
Kinaesthetics Deutschland

Kinaesthetics Italien
Kinaesthetics Österreich
Kinaesthetics Schweiz
stiftung lebensqualität

www.verlag-lq.com

         www.kinaesthetics.net
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Spendenbox

Bestellen Sie die Spendenbox und sammeln Sie für 
eine Organisation oder ein Wirkungsfeld des netz-
werkes lebensqualität.

Weitere Informationen erhalten Sie von der jeweili-
gen Organisation.

info@stiftung-lq.com
info@pro-lq.de
info@pro-lq.at



Bestellung Abonnement LQ – kinaesthetics    – zirkuläres denken – lebensqualität

Meine Adresse: Geschenkabonnement für:

Vorname

Name

Firma

Adresse

PLZ

Land

eMail

Ort

Vorname

Name

Firma

Adresse

PLZ

Land

eMail

Ort

Ich schenke lebensqualität

mir selbst
einer anderen Person
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verlag lebensqualität  verlag@pro-lq.net
nordring 20   www.verlag-lq.net
ch-8854 siebnen  +41 55 450 25 10

Bestellen Sie die Zeitschrift LQ unter www.verlag-lq.net
oder per Post

In der Zeitschrift LQ können die LeserInnen am Knowhow teilhaben, das Kinaesthetics-AnwenderInnen und 
Kinaesthetics-TrainerInnen in zahllosen Projekten und im Praxisalltag gesammelt haben. Ergebnisse aus 
der Forschung und Entwicklung werden hier in verständlicher Art und Weise zugänglich gemacht. Es wird 
zusammengeführt. Es wird auseinander dividiert. Unterschiede werden deutlich gemacht. Neu entdeckte 
Sachverhalte werden dargestellt und beleuchtet. Fragen werden gestellt. Geschichten werden erzählt.

Die LQ leistet einen Beitrag zum gemeinsamen analogen und digitalen Lernen.

Print-Ausgaben plus Zugang zur Online-Plattform

kinaesthetics – zirkuläres denken – lebensqualität




