
Tagesordnung der ODS-NÖ Regionalgruppe – Regionalgruppentreffen
Donnerstag, 14.09.2017, 10:00 – 12:00 Uhr

Shiatsu-Zentrum Korneuburg in der Kirchengasse 2, 2100 Korneuburg

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit.
Anwesend: Andrea Hofmann, Manuela Landrock, Werner Brünner, Cornelia Burian, Barbara 
Strobl, Melanie Kaller, Judith Brozca, Henriette Miklós

2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Als Schriftführer würde Werner Brünner bestellt
4. Vorstellungsrunde der Anwesenden
5. Ideen, Anregungen, Erfahrungen:

 Vorgestellt wurden Erfahrungen mit Samurai-Programm in Schulen wobei es sich als 
schwierig erwies an weitere Aufträge zu kommen.

 Veranstaltungen in Bädern mit Zelt zur Kundengewinnung.
 Einladung an PraktikerInnen in der Umgebung um gemeinsam Projekte zu 

verwirklichen.
 Gesunde Gemeinde wäre auch ein möglicher Partner für Neukundengewinnung, 

allerdings gibt es dabei größere Unterschiede in den verschiedenen Regionen.
 Bei Veranstaltungen z.B. Messen, Zelt, Tag der offenen Tür, etc. nicht gratis zu arbeiten.

Es kommen sonst immer nur „Schnorrer“. Ein kleiner Beitrag ist für den „echten 
Interessierten“ kein Problem – gegenseitige Wertschätzung!

6. Gespräch in der Gruppe, Erfahrungsaustausch
 Sommerloch wird oft als „Exit“ benützt, 
 Wichtig im Kundengespräch ist der individuelle Zugang und das Eingehen auf 

persönliche Umstände und Belange wie finanzielle Situation, persönliches Umfeld, 
berufliche Belastungen, etc.. 

 Finanzielle Probleme sollten besprochen werden, Lösungen anbieten.
 Möglichkeit der Finanzierung über private Krankenversicherungen erfragen.
 Möglichkeit der Inanspruchnahme des „Gesundheitshunderters“ der SVA.

7. Preise, Preiserhöhung
 Erhöhung zum Jahreswechsel wirkt für einige Klienten als Anreiz um noch den 

günstigeren Preis in Anspruch nehmen zu können, da man die 10er- oder 5er-Blöcke im 
nächsten Jahr noch ohne Erhöhung akzeptiert.

 Gutscheinsystem „Tag der offenen Tür“ vorgestellt, an diesem Tag gibt es keine 
Behandlung, nur Gespräch, aber man kann einen Gutschein für eine Sitzung zum halben
Preis erhalten wenn man am Tag der offenen Tür einen Termin vereinbart.

8. Shiatsu-Tage 
 Erfahrungen mit „Shiatsu im Park“: Shiatsu wird einem breiteren Publikum zugänglich,

es kommt der eine oder andere Klient weiter in die Praxis, Austausch mit anderen 
PraktikerInnen.

 In einem großen Zelt (Vom OEDS zur Verfügung gestellt.) wurde Shiatsu angeboten.
 Um einen angenehmen, ruhigen Ablauf zu gewähren, und ein ruhiges Arbeiten für die 

PraktikerInnen zu ermöglichen, wurde eine „Empfangsdame“ beauftragt, die die 
Einteilung der Klienten vornahm.

 Im Vorfeld wurde mit den Verantwortlichen der Stadtgemeinde zusammen gearbeitet, es
gab Werbeeinschaltungen in Facebook, Ständer mit Plakaten, es wurden Flyer verteilt, 
etc..

 Um die entstehenden Kosten zu decken, wurde ein kleiner Unkostenbeitrag von € 50,-- 
als Tagesmiete von den PraktikerInnen bezahlt.

 Die Klienten bezahlten € 10,-- für die Schnupperbehandlung an die PraktikerIn direkt.
9. Werbung



 Anregungen wie man Werbung in der eigenen Gemeinde machen kann.
 Plakate über die Gemeinde aushängen lassen.
 Homepage der Heimatgemeinde nutzen.
 Kontakt zu Wirtschaftsstadträten, etc,…
 Eigene Homepage und Facebook-Homepage erstellen.
 Gutscheine für Bälle mit Tombola oder ähnlichen Veranstaltungen wo der Name 

genannt wird oder das Logo der Praxis auf Einladungen gedruckt wird.
 Gesunde Gemeinde legt einen Gesundheitspass für die Gemeinde auf indem Personen 

die im Gesundheitsbereich arbeiten ihre Tätigkeit, allerdings gratis zum Kennenlernen, 
anbieten können.

 Erfahrungen mit Daily Deal und ähnlichen Systemen von Strukturvertrieben: kein 
Rücklauf, nur billige Gutscheine, hoher zeitlicher Aufwand ohne messbaren Erfolg

10. Vorschau Regionalgruppentreffen 2018
 Miniworkshops (1-2 Std.) sollen angeboten werden die auch als Fortbildung vom ÖDS 

anerkannt werden. Weiters kann in diesen Workshops ein zeitnaher Kurs beworben 
werden. 

 Für die Zukunft sollten kleinere regionale Veranstaltungen geplant und in Kleingruppen 
durchgeführt werden – Aktvierung der Bezirksgruppen!

11. Frage: 
 Ob es möglich ist, dass auch „Shiatsu-Fremde“ aber durchaus Interessierte an ÖDS-

Regionaltreffen teilnehmen können, z.B. Masseure, etc..? 
 Die Anregung wurde gut aufgenommen und es wurde vereinbart, dass beim nächsten 

Treffen auch Shiatsu-PraktikerInnen die nicht ÖDS-Mitglied sind daran teilnehmen 
können. Ziel ist es, diese Shiatsu-PraktikerInnen vom OEDS zu „überzeugen“.

12. Foto haben wir leider vergessen.


