
ICASSI 2012 in Druskininkai, Litauen !
Das 45. ICASSI wurde im Juli 2012 im blumenbewachsenen Ferienort Druskininkai im Süden von 
Litauen abgehalten. Litauen ist einer von drei baltischen Staaten in Westeuropa. Bereits vor 16 
Jahren hatte ICASSI in der Hauptstadt Vilnius stattgefunden. Der Veranstaltungsort in diesem Jahr, 
der in der Nähe von Seen, Läden, einem Naturreservat und von einem großen Spaßbad lag, machte 
es den Teilnehmern möglich, sich zwischen den Kursen, Aktivitäten, Kennenlernparties, Special 
Interest Vorträgen und 10 stimulierenden Vorlesungen zu Beginn jeden Tages zu entspannen. 
 Die Teilnehmer waren in zwei großen Hotels untergebracht. Im Hotel Europa Royale, in 
dem die Kurse, die Vorlesungen und die Mahlzeiten stattfanden, und im Pusynas, das nur fünf 
Gehminuten durch einen Park voller Springbrunnen entfernt lag. 
Ca. 250 Teilnehmer aus 23 Ländern beteiligten sich in den Kursen am Dialog über Lebensstil, 
Arbeitsplatz, Problemlösung, Ermutigung, Paar- und Einzelberatung, Supervision, Trauma, 
Stressreduktion, Interpretation früher Kindheitserinnerungen und Sucht. 

!
Auf Schritt und Tritt, bei den Mahlzeiten, an der Bar, beim Spaziergang am morgen, beim Singen 
zur Gitarre am Abend, beim Kaffee, bei leisen Unterhaltungen, traf man alte und neue Freunde aus 
den unterschiedlichsten Ländern. ICASSI ist eine großartige Gelegenheit, neue Sprachen zu lernen, 
neue Kulturen kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen, und sich über menschliches Verhalten 
oder einfach persönliches zu Unterhalten. Internationale Beziehungen können so einfach sein. Auf 
unseren Plänen stand: Lernen, unseren Geist öffnen, Wissen teilen, fachliche Fragen stellen. Wie 
könnten wir, die wir mit Menschen arbeiten, nicht vorankommen? !
An jedem morgen hörten wir Vorlesungen in Form von Demonstrationen, theoretischen 
Vorlesungen, Präsentationen zu Themen wie Pflege für den Pfleger, Ehetherapie und Bereicherung, 
Ermutigung, Elternschaft, Humor, die Entwicklung der Adlerianischen Psychologie, Trauma, 
Reflektion als ob, die Crucial C´s, und gelenkte frühe Kindheitserinnerungen. Neben einer Auswahl 



an Adlerianischen und Dreikursianischen Büchern und Aufnahmen wurden CDs mit 
Aufzeichnungen der Vorlesungen angeboten (obwohl manche die altmodische persönliche 
Mitschrift bevorzugten). Fachfrauen und -männer aus allen Disziplinen und aus aller Welt nahmen 
das Wissen auf, dass großzügig geteilt wurde. !
Die Wochenendausflüge führten die Teilnehmer in das Dorf Liškiava, in die Hauptstadt Vilnius, und 
zum Schloss Trakai. Unter denjenigen, die entspannen und trotzdem Litauen kennenlernen wollten, 
waren Flussrundfahrten sehr beliebt. !

!
Die traditionelle stille Auktion bot Schätze aus allen Teilnehmerländern an, die schnell restlos 
ausverkauft waren. Die Käufer brachten zusammen mehrere tausend Dollar für den Stipendienfonds 
auf. !
Einige Teilnehmer nutzten die in Litauen berühmten heilsamen Schlammpackungen, das natürliche 
Mineralwasser, Massagetherapie und andere Dienstleistungen, die für Gesundheit, Schönheit und 
Entspannung angeboten wurden. !
Die Kinder und Jugendlichen lernten, genau wie die Erwachsenen, Ermutigung und wie sie einen 
Beitrag leisten können. Sie lernten, in einem Team zu arbeiten und ließen sich inspirieren, wie sie 
bei ICASSI mitwirken können. 
Manche Teilnehmer erklärten Druskininkai zum schönsten Ort, an dem ICASSI je abgehalten 
wurde - ein idealer Ort, um Kooperation und gegenseitigen Respekt zu lernen, während sich die 
Welt langsam auf friedliches, harmonisches Zusammenleben ausrichtet.


