
Das WIR steht im Vordergrund

Wir, die Gesellschaft für Shiatsu in Deutschland, sind 
der solidarische Zusammenschluss von Shiatsu-Lernen-
den, -PraktikerInnen, -LehrerInnen und -Schulen. Wir 
wollen gemeinsam Shiatsu weiter entwickeln und 
fördern. Wir sehen dafür vielfältige Möglichkeiten und 
freuen uns auf weitere engagierte Menschen. 

Wir laden auch Dich herzlich ein!

Wenn Du Fragen zur Mitgliedschaft hast, kannst du 
uns gerne anrufen oder eine E-Mail schreiben, wir 
beantworten Deine Fragen gerne.

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft sowie ein 
Anmeldeformular findest Du unter www.shiatsu-gsd.de

Gemeinsam 
mehr bewegen

Informationen zur Mitgliedschaft in der 
Gesellschaft für Shiatsu in Deutschland

Die GSD

Die Gesellschaft für Shiatsu in Deutschland e.V. (GSD) 
wurde 1992 gegründet. Aktuell sind mehr als 1.000 
Mitglieder in ihr organisiert. 

Als Verband unterstützen wir unsere Mitglieder in 
fachlichen und berufspolitischen Belangen und fördern 
ihre Zusammenarbeit und den gegenseitigen Informa-
tionsaustausch. Die GSD schreibt die Aus- und Fortbil-
dungsrichtlinien fest, kontrolliert deren Einhaltung und 
erkennt Shiatsu-Ausbildungsinstitute an, die diesen 
Richtlinien entsprechen. Wir organisieren Kongresse 
und Fachtage und gestalten die Zusammenarbeit mit 
Shiatsu-Verbänden anderer Länder. 

Wir fördern die Verbreitung von Shiatsu und setzen uns 
aktiv dafür ein, dass Shiatsu in Deutschland gesell-
schaftliche und politische Anerkennung findet.

Gesellschaft für Shiatsu in Deutschland e.V.
Eimsbütteler Str. 53-55 . D 22769 Hamburg
Tel. 040 - 85 50 67 36
Fax 040 - 85 50 67 37
info@shiatsu-gsd.de
www.shiatsu-gsd.de



Eine Entscheidung mit vielen Vorteilen:

Die Mitgliedschaft in der GSD

Die Gesellschaft für Shiatsu in Deutschland ist der 
Berufs- und Interessenverband der Shiatsu-Praktiker-
Innen in Deutschland. Sie sorgt für einen hohen 
Qualitätsstandard in Ausbildung und Ausübung 
von Shiatsu und steht allen Shiatsu-Lernenden und 
-Praktizierenden offen. 

Als Mitglied bist Du eingebunden in den großen 
Kreis der Shiatsu-Lernenden, -Lehrenden und 
-Praktizierenden in Deutschland und Europa. Du 
kannst aktiv zur Entwicklung, Förderung und 
Verbreitung von Shiatsu beitragen.

Mit Deinem Beitrag stärkst Du die Qualität von 
Shiatsu und förderst seine gesellschaftliche An-
erkennung.

Wir, die GSD 
machen Shiatsu bekannt und

. koordinieren einmal im Jahr die „Deutschen 
  Shiatsu-Tage“ mit öffentlichkeitswirksamen 
  Aktionen der Mitglieder.

. haben zur Unterstützung Deiner eigenen Öffent-
  lichkeitsarbeit viele Produkte entworfen, die Du 
  über die Geschäftsstelle beziehen kannst.

. gestalten im jährlichen Wechsel Shiatsu-Kongresse 
  und -Fachtage für persönlichen und fachlichen 
  Austausch und Weiterbildung. 

. unterstützen aktiv die Bildung von GSD-Regional-
  gruppen und fördern deren Arbeit ideell und finanziell.

. unterstützten unsere aktiven Mitglieder bei rechtlichen 
  Fragen der Ausübung von Shiatsu vor dem Hinter-
  grund unserer langjährigen Erfahrung sowie zweier 
  in unserem Auftrag erstellter Rechtsgutachten.

. beraten Dich bei Fragen zu Deiner beruflichen 
  Ausübung von Shiatsu. 

. begutachten Deinen persönlichen Werbeflyer und 
  Deine Website.

. fördern Shiatsu als Mitglied in verschiedenen 
  nationalen und internationalen Verbänden.

Als Mitglied
erhältst Du außerdem:

. viermal im Jahr das Shiatsu Journal. Mit einer 
  Auflage von 3.000 Exemplaren informiert es Dich
  umfassend über die Entwicklungen im Shiatsu.

. 10% Ermäßigung bei vielen Weiterbildungen 
  GSD-anerkannter Schulen. 

. die Möglichkeit, Dich nach Abschluss Deiner 
  anerkannten Ausbildung als anerkannte 
  Shiatsu-PraktikerIn auf der Website der GSD mit 
  Deinen eigenen Schwerpunkten darzustellen.

Wir freuen uns, wenn auch Du dabei sein 
und mitmachen willst!


