
 

 

Bericht der VPP-Regionalvertretung NRW 

Zur Regionalversammlung am 22.01.2023 in Duisburg 

 

Am 31.01.2022 verstarb unser geschätzter Kollege und Regionalvorsitzender Peter Müller-Eikelmann 

plötzlich und unerwartet. Er hatte kurz zuvor noch an einem Treffen der Regionalgruppen 

teilgenommen und eine gemeinsame Veranstaltung mit den Vierverbände-Bündnis moderiert. Eine 

Übergabe konnte folglich nicht stattfinden. Johanna Thünker übernahm den Kontakt zu den 

Angehörigen und verfasste nach Rücksprache mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen, die mit ihm 

zusammengearbeitet hatten, einen Nachruf. Da sie als vormalige Bundesvorsitzende die Regional-

vertretung bei einigen Projekten wie dem Kammerwahlkampf unterstützt hat, liegen zumindest einige 

Dokumente über die bisherige Arbeit vor. 

2020 fanden pandemiebedingt und wegen des anstrengenden Kammerwahlkampfs 2019 nur wenig 

Aktivitäten statt. 2021 gab es dann mehrere virtuelle Treffen der sogenannten „Vierverbände“, einem 

Bündnis aus DGVT, DGPT, bvvp Nordrhein und VPP im BDP. Gemeinsam wurden mehrere 

Veranstaltungen im Zeitraum von Oktober 2021 bis März 2022 geplant: „Kooperationsformen in der 

psychotherapeutischen Praxis“, „Wie lese ich meine Abrechnung?“, „Digitale Anwendungen – sinnvoll 

in der Psychotherapie?“ und „Elektronische Patientenakte aus unterschiedlichen Perspektiven“. Die 

Veranstaltung „Digitale Gesundheitsanwendungen – sinnvoll in der Psychotherapie“ am 28.01.2022 

wurde vom VPP organisiert und mit der bekannten Referentin Prof. Dr. Christine Knaevelsrud besetzt. 

Peter Müller-Eikelmann moderierte die virtuelle Veranstaltung, die gut besucht war.  

Da die Einarbeitung des stellvertretenden Regionalvorstandes Axel Schroeder auf „nach Corona“ 

terminiert worden war, musste dieser mit Unterstützung des Landesgruppenvorstandes und Johanna 

Thünker zunächst einmal bezüglich verschiedener Themen den Status quo eruieren und sich einar-

beiten. Er nahm auch im Juni aktiv am Workshop „Einstieg in die Berufspolitik“ des VPP teil. Auf seinen 

Wunsch hin übernahm nicht er den kommissarischen Vorsitz, sondern Johanna Thünker wurde 

eingesetzt (nach Rücksprache mit dem Bundesvorstand). 

Bereits im Sommer 2022 fanden die KV-Wahlen in Nordrhein statt. Da es nur fünf Plätze für 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in der Vertreterversammlung gab, riet Peter Müller-

Eikelmann im Januar noch davon ab, sich zu beteiligen. Es ist trotz Kürze der Zeit gelungen, auf einer 

gemeinsamen Liste mit bvvp und DGPT eine Kandidatin zu platzieren. Von der gesamten Liste ist zwar 

nur eine Person tatsächlich in die Vertreterversammlung gewählt worden (Ingeborg Struck von der 

DGPT), es wurde aber bereits im Vorfeld vereinbart, dass ein Austausch mit den Vorständen 

/Kandidat:innen der anderen Verbände über die gesamte Amtszeit hinweg stattfindet. Für den VPP 

kandidierte Anja Simon, die in der Kammer-Fraktion, die bisher von Peter Müller-Eikelmann geführt 

wurde, dessen Stellvertreterin war und nun die Fraktion anführt. 

Die KV-Wahlen in Westfalen-Lippe fanden im Herbst statt. Auch hier kandidierten Mitglieder des 

VPP/BDP auf einer kooperativen Liste mit dem Arbeitskreis der niedergelassenen Psychologischen 

PsychotherapeutInnen, Bielefeld e. V., deren Leiter Andreas Abel ebenfalls VPP-Mitglied ist, DGVT, 

bvvp und der Milton-Erikson-Gesellschaft. Johanna Thünker kandidierte für den VPP auf Listenplatz 

drei, die Liste schnitt zwar am besten ab, errang aber dennoch nur zwei Plätze in der 

Vertreterversammlung. Andreas Abel ist Stellvertreter der Listenführerin Sandra Münstermann (DGVT) 

und Mitglied im Ausschuss innovative Versorgungsformen, Johanna Thünker wurde in den 

Qualitätssicherungsausschuss gewählt. Das gesamte Team steht in engem Austausch und trifft sich im 

Februar, um den Sieg zu feiern und sich endlich persönlich kennenzulernen. 

https://www.vpp.org/cms/extra/27-aktuelles/1102-nachruf-peter-m%C3%BCller-eikelmann


 

 

 

Ein Versuch im Sommer, unsere Mitglieder zu einem virtuellen Stammtisch einzuladen, ist leider ohne 

Resonanz geblieben. Beim hybriden Landespsychologentag der LG NRW waren wir aber sowohl vor 

Ort mit einem Info-Tisch als auch virtuell in der Mittagspause mit einer kleinen Präsentation und dem 

Angebot zum Austausch präsent. 

Für 2023 sind weitere Veranstaltungen mit den Vierverbänden geplant, die ersten beiden am 25.01. 

und 08.02.2023 zum Thema „Verordnungen in der psychotherapeutischen Praxis“ unter aktiver 

Mitwirkung des VPP. Der zweite, praktische Teil findet in Zusammenarbeit mit ergo- und 

soziotherapeutischen Kolleginnen und Kollegen statt. Da über das Projekt ein guter Kontakt zum 

Verband der Soziotherapeuten entstanden ist, kann das Konzept bei erfolgreicher Durchführung sicher 

auch in andere Bundesländer übertragen werden. 

Am 13.01.2023 lud der Bundesvorstand zu einem bundesweiten Treffen aller Regionalvertretungen 

nach Fulda ein (hybrid), an dem Axel Schröder und Johanna Thünker teilnahmen. Es fand ein reger 

Austausch statt und der Wunsch, sich bald wiederzutreffen, um sich gegenseitig über gut laufende 

Veranstaltungen zu informieren und diese zwischen den Regionen „auszutauschen“. 

Auch erste Gespräche zur Vorbereitung der Kammerwahlen 2024 laufen. Einige dienstältere 

Kolleg:innen der gemeinsamen Fraktion Psychotherapeut*innen NRW wollen den Platz frei machen 

für den Nachwuchs, wir stehen im Austausch mit der stellvertretenden/kommissarischen 

Fraktionsvorsitzenden und halten bereits die Augen auf nach engagierten Kolleginnen und Kollegen im 

ganzen Land. 

 

Johanna Thünker & Axel Schroeder 


