
 

Mitglied in der GSD 
Gute Gründe für eine Mitgliedschaft 
 
 
Stimmen unserer Mitglieder… 
 
 
Zu Gemeinschaft. Austausch. Miteinander.... 
 

 ich kann mich mit erfahrenen Shiatsu-Profis vernetzen und von ihnen lernen 
 mehr Wertschöpfung durch Kooperation (Gemeinschaft) 
 Wissen teilen 
 eine Gemeinschaft wie der Berufsverband ist immer stärker als jede/r Einzelne, der 

sich um die Sichtbarkeit von Shiatsu kümmert 
 ich kann bei den Tagungen viele gute Kontakte knüpfen, Erfahrungen machen und 

mich anregen lassen und eingebunden fühlen 
 mitgestalten können: Shiatsu miteinander weiterentwickeln und in die Gesellschaft 

bringen 
 Die GSD organisiert jährliche Treffen, mit der Möglichkeit des Austauschens von 

Informationen, andere Shiatsu-Freunde treffen, tanzen, lachen 
 der Austausch von Erfahrungen mit Kolleg*innen quer durch Deutschland ist leichter 

möglich durch die Suche nach PLZ und Absolvent*innen 
 
 
Zu wichtigen Informationen….. 
 

 sie informiert und hält uns auf dem neuesten Stand 
 ich bekomme Unterstützung in Rechtsfragen und beruflichen Angelegenheiten 
 sie unterstützt und hilft bei Fragen zur Selbstständigkeit 
 gibt Rückhalt bei schwierigen Fragen 
 der BV gibt mir einen einfachen Zugang zu anderen Shiatsu-Schulen mit ähnlichen 

Ausbildungsstandards wie ich sie aus meiner Ausbildung kenne 
 ich freue mich immer auf und über das Shiatsu Journal und die Shiatsu-Energie und 

dass wichtige Infos so regelmäßig einfach zu mir kommen 
 ich erhalte Inspiration und Ideen, was mit Shiatsu erfahrbar wird und sich umsetzen 

lässt 
 

Zur Berufspolitik….. 
 

 ein Berufsverband gibt die Möglichkeit die Professionalität von Shiatsu nach außen 
zu transportieren 

 es ist gut ist einen Berufsverband zu haben, der Informationen bündelt 



 

 der Berufsverband tritt für mich und meine Interessen im Zusammenhang mit 
Shiatsu ein, was eine Anerkennung auf dem Gesundheitsmarkt angeht 

 ein Berufsverband bündelt Kräfte 
 die Vernetzung im Verband dient der weiteren Entwicklung im Shiatsu – förderlich  

für jede*n Einzelne*n und zugleich förderlich für die Shiatsu-Community 
 

 
Zu Wissen, Ausbildung und Forschung….. 
 

 ich kann teilhaben an Forschung 
 GSD bedeutet auch forschen: Studien entwerfen und durchführen, bei Studien 

mitarbeiten 
 die GSD bietet mir einfache Möglichkeiten zum Netzwerken und der 

Veranstaltungskalender inspiriert mich, mal wieder eine spannende Fortbildung zu 
belegen 

 ich bin wie selbstverständlich in der GSD, denn dieser Verband hat mir in 
Zusammenarbeit mit den Schulen meine Ausbildung ermöglicht 

 
 
Zur Professionalität, Qualität….. 
 

 mit einer GSD-Zertifizierung ist sicher, dass Shiatsu-Praktiker*innen einen  
fundierten Ausbildungsweg gegangen sind 

 ich arbeite mit meinem Shiatsu sowohl mit Firmen als auch mit Privatkunden und 
bei beiden zieht das Argument der Seriosität 

 Mitglied in dem deutschen übergeordneten Dachverband zu sein hebt mich ab von 
den vielen Schnellausgebildeten 

 die GSD setzt sich für unsere Anerkennung ein 
 ich habe nicht gegen Ende eines Wochenendkurses ein Teilnahmezertifikat 

bekommen… sondern habe eine differenzierte Prüfung mit verschiedenen 
Disziplinen abgelegt und belege die Ernsthaftigkeit, mit der ich Shiatsu betreibe mit 
der Mitgliedschaft 

 jede Firma, mit der ich in Kontakt war hat nach meinem Diplom gefragt 
 ich bin durch die GSD nach hohen Qualitätsstandards zertifiziert 
 ich bin auf einer Liste im Internet eingetragen, in der nur qualifizierte 

Praktiker*innen zu finden sind Diese Liste wird beworben. Dadurch gewinne ich neue 
Klient*innen 

 
 


