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EN FRANCAIS 

Chères et Chers membres, 

Le comité de l’APPOPS vous fait parvenir son APPOPS-news afin de vous tenir 
informés de l’évolution et des activités de l’association. 

Depuis sa création il y a une année et demi, l’APPOPS et son comité ont réalisé un 
très important travail. Il n’est possible ici que de résumer quelques points, mais vous 
pouvez obtenir de plus amples informations en consultant le PV de l’assemblée 
générale de fin 2008 ci-joint (nous  nous excusons de ne pouvoir fournir pour l’instant 
que la version en français). 

L’APPOPS s’est particulièrement engagée pour défendre les psychologues et 
psychothérapeutes d’orientation psychanalytique au sein de la FSP. Elle s’est 
fortement impliquée dans le regroupement des associations de psychothérapeutes 
de la FSP, a milité lors des assemblées des délégués, a établi de nombreux contacts 
avec des associations psychanalytiques dont les objectifs sont proches des nôtres et 
a, de manière générale, œuvré à se faire une place légitime au sein de la FSP et 
ailleurs. 

L’intense activité à l’interne de la FSP et les frais occasionnés a obligé le comité à 
présenter à l’assemblée générale un projet d’augmentation des cotisations ; sur les 
trois options proposées, l’assemblée générale a choisi celle élevant la cotisation 
annuelle à 100.- 

Pour plus de précisions, vous trouverez les documents suivants : 

-       PV de l’AG 2008 (pour l’instant uniquement en français) 

-       PV de la participation de l’APPOPS au Workshop Psychothérapie 
récemment mis sur pied par la FSP 

-       Une explication sur le hearing qu’a organisé l’Office Fédéral de la Santé 
Publique (OFSP) pour présenter l’avancée des travaux sur la LPsy (Loi sur 
la Psychologie), auquel a été invitée notre présidente, et la prise de 
position de la FSP. 

-       Le dernier Infoflash (No 17) de la FSP 

 



AUF DEUTSCH  

Sehr geehrte Mitglieder, 

Der Vorstand des APPOPS übermittelt  Ihnen seine APPOPS-news, um Sie von der 
Entwicklung und den Aktivitäten des Verbandes unterrichtet zu halten. 

Seit seiner Schaffung im Oktober 2007, hat das APPOPS und sein Vorstand eine 
sehr wichtige Arbeit verwirklicht. Es ist hier nur möglich einige Punkte 
zusammenzufassen. Umfangreichere Informationen erhalten Sie durch die 
Konsultation des beiliegenden Protokolles der Hauptversammlung von Ende 
2008. (Wir entschuldigen uns, im Augenblick nur die französische Version liefern zu 
können).  

Das APPOPS hat sich besonders engagiert, die Psychologen und 
Psychotherapeuten mit psychoanalytischer Orientierung innerhalb des FSP zu 
verteidigen. Es hat sich stark in den Zusammenschluss des Verbandes der  
Psychotherapeuten des FSP impliziert, hat an den Delegiertenversammlungen 
gekämpft, hat zahlreiche Kontakte mit psychoanalytischen Verbänden, deren 
Zielsetzungen nah an den unseren sind geknüpft und hat im ganzen mitgewirkt sich 
eine legitime Stelle innerhalb des FSP und anderswo zu schaffen.  

Die intensive Aktivität im FSP und die daraus entstandenen Kosten haben den 
Vorstand gezwungen, der Hauptversammlung ein Projekt zur Erhöhung der Beiträge 
vorzulegen; aus den drei vorgeschlagenen Optionen hat die Hauptversammlung jene 
gewählt, die den jährlichen Beitrag auf CHF 100.- erhöht. 

Für weitere Einzelheiten, finden Sie die folgenden Dokumente (im Augenblick leider 
nur auf französisch): 

 - Protokoll von Hauptversammlung 2008 

 - Protokoll der Teilnahme des APPOPS am kürzlich auf die Beine gestellten 
Workshop Psychotherapie durch das FSP 

 - Eine Erklärung über das vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) organisierte 
Hearing zur Präsentation der erreichten Fortschritte der Arbeiten   über das 
LPsy  (Gesetz über die Psychologie), zu dem unsere Präsidentin eingeladen worden 
ist, und die Stellungnahme des FSP. 

 - Der letzte Infoflash (Nr. 17) des FSP 

 
IN ITALIANO  
 
La traduzione italiana è in corso d' elaborazione 
  
 
 
Meilleures saluations - Freundliche Grüsse - Cordiali saluti 
 
Pour-Für-Per APPOPS-SPPVP-ASPPOP, 
 
Stephan Wenger 


