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4. Protokoll 

 
Termin: 24.4.2015 

1. Begrüßung aller Teilnehmer & kurzer Überblick über den Verlauf des Abends 

2. Vorstellungsrunde zum besseren Kennenlernen 

3. Wichtigste Neuigkeiten und aktuelle Infos zur VAGA 

 

- Hinweis auf den nächsten VAGA-Aromakongress - 23. & 24.4.2016 in Mondsee 

Eine Teilnehmerin informiert, dass es im nahegelegenen Schwarzindien eventuell günstige 

Übernachtungsmöglichkeiten gibt. 

- Aufruf zur Teilnahme bei thescenteddrop 2015 - Thema Salbei! Bitte um Teilnahme nicht 

nur aus sportlichem Ehrgeiz, sondern auch, um die Veranstaltung zu stärken. 

Einsendeschluß ist der 30.6.2015. Wenn Kinder Ideen zu einem Projekt haben, dann ist die 

Teilnahme gefördert. 

- NEU Pool aus ehrenamtlichen Mitgliedern, die bei Bedarf kontaktiert werden. Dies 

wurde bereits im letzten Newsletter der VAGA vorgestellt. Jeder, der gerne ehrenamtlich 

und fallweise in der VAGA mithelfen möchte, trägt sich in ein Formular ein. So wird der 

Vorstand, bzw. die Projektleitung der Netzwerktreffen personell entlastet, wenn bei 

Veranstaltungen mehr Hilfe benötigt wird. 

- VAGA-Kalender: die Teilnehmer werden erinnert, dass sie auch eigene Veranstaltungen 

im VAGA-Kalender eintragen lassen können und so eine sehr große Reichweite erzielen. 

- Bitte darauf achten, dass die NEUE WEBADRESSE mit einem .eu endet! Die Teilnehmer 

werden ersucht, ihre Vorlagen zu überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. 
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- DVR-Nummer: Auch wir als Energetiker sind verpflichtet, eine DVR-Nummer zu lösen, da 

wir gesundheitsorientierte Informationen sammeln (Anamnese).  

Dazu ist die Bürgerkarte oder eine Handysignatur erforderlich. Eine Anleitung, wie die 

Lösung der DVR-Nummer (kostenfrei) funktioniert, liegt auf der VAGA-Webseite auf. 

- Hinweis auf die geschlossene facebook-Gruppe der VAGA. Hier werden nur Mitglieder 

aufgenommen und so ist ein freier, interner Austausch möglich, der auch in der Praxis sehr 

intensiv genützt wird (Erfahrungsaustausch, Anfrage bei Unsicherheiten, Infos über 

Neuigkeiten,...) 

- Aktionsgruppe Medien: Bitte um Weiterleitung an Erwin Krall, wenn in den Medien 

falsche oder zweifelhafte Aussagen über ätherische Öle getätigt werden. Folgende Daten 

sind für die Aktionsgruppe zum weiteren Handeln hilfreich: 

- genaue Bezeichnung der Zeitung 

- Ausgabe 

- Seite 

- welche Aussage ist falsch/zweifelhaft 

- am besten Vorschlag zur Verbesserung 

Die Aktionsgruppe setzt sich dann mit der entsprechenden Redaktion in Verbindung. Dies 

wird mittlerweile von den Medien sehr positiv aufgenommen. 

- Gesetzestexte zum Thema Aromapflege - was darf ich/was darf ich nicht: 

Texte wurden aufgelegt, damit die Teilnehmer sich ein Bild machen können. Da einige 

Krankenschwestern in der Gruppe anwesend waren, war das Thema dahinter schon 

bekannt. Das Thema wurde kurz andiskutiert. 

- Herstellung von kosmetischen Produkten - neuer reglementierter Gewerbeschein 

Eine Teilnehmerin ist in der Praxis schon mit dem neuen Gewerbeschein tätig und arbeitet 

sich gerade in die Formalitäten ein, die dafür zu erledigen sind. Sie lässt uns an ihren 

Erfahrungen teilhaben . Danke!  

- es folgt der Impulsvortrag von Sabine Felleitner über "Fette Pflanzenöle", der sehr 

interessiert verfolgt wurde. Danke Sabine! 

- wir beschließen den offiziellen Teil und greifen im offenen Gespräch die Themen auf, die 

uns bewegen. Großes Thema waren hier die "Grauzonen" im täglichen Handeln als 

Aromapraktiker oder in der Aromapflege, sowie der noch große Aufwand bei der 

Herstellung eines kosmetischen Produktes. 

Abschließend wurden noch kurz Möglichkeiten für eine zukünftige Exkursion besprochen. 

Ich danke allen Teilnehmern für den schönen und informativen Abend! 

Für das Protokoll verantwortlich:  

Barbara Artlieb 


