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Mitteilungen der Psychotherapeutenkammer 
Niedersachsen

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

wenn Sie dieses Heft in den Händen hal-
ten, gibt es bereits eine neue Zusammen-
setzung der Kammerversammlung der 
PKN, die Sie durch Ihre Wahl bestimmt 
haben. Mit dieser neuen Zusammenset-
zung – die Sie sich auf unserer Homepage 
ansehen können – wird eine Art Generati-
onswechsel verbunden sein, da viele Kol-
leginnen und Kollegen, die die Kammerar-
beit seit Gründung der PKN im Jahr 2000 
mitgestaltet haben, nicht wieder kandidiert 
haben. Einen offiziellen und vielleicht auch 
ein wenig festlichen Rahmen wird die-
ser Wechsel am 24.04.2010 bekommen, 
wenn die alten und neuen Kammerver-
sammlungsmitglieder nach der Wahl des 
neuen Vorstands und der Bildung der Aus-
schüsse zusammenkommen – auch dar-
über wird unsere Homepage Sie zeitnah 
informieren.

Dieser Wechsel und die Tatsache, dass 
die PKN jetzt 10 Jahre existiert, ist auch 
Anlass für einen Rückblick aus der ganz 
persönlichen Sicht der Vorstandsmitglie-
der und der Vorsitzenden der Ausschüsse, 
die Ihnen einen Blick ermöglichen auf die 
Erwartungen, Hoffnungen, Erfolge, Misser-
folge, Enttäuschungen, die mit der Kam-
merarbeit in der Vergangenheit verbunden 
sind. Sie finden diese Texte als Beilage in 
diesem Heft.

Die Beilage ist nur in den in Niedersachsen 
ausgelieferten Heften enthalten. Diejeni-

gen, die außerhalb Niedersachsens leben 
und trotzdem diese Texte lesen möchten, 
können die Beilage auf unserer Homepage 
finden.

Sie werden diese Seite möglicherweise gar 
nicht sofort gefunden haben bzw. sie nicht 
sofort als „niedersächsisch“ erkannt haben, 
denn zeitgleich mit dieser Ausgabe ändert 
sich nun auch das gesamte Erscheinungs-
bild der PKN: anstelle des gewohnten 
blassen Blaugraus tritt jetzt ein tiefes und 
sattes Rot, kombiniert mit einem grauen 
Schriftzug. Das Logo selbst besteht aus 
einer oben rechts abgerundeten roten 
Fläche mit den Buchstaben „pkn“, unserer 
Abkürzung für unsere Kammer.

Die Entwicklung eines Logos für die PKN 
ist notwendig geworden, da wir immer 
häufiger in Medien und in der Öffent-
lichkeit aufgetreten sind, ohne wirklich in 
„Erscheinung“ zu treten. Neben all der in-

haltlichen Arbeit, den Texten und Worten 
sowie allen Taten bedurfte es eines Iden-
tifikationsmerkmals, eben eines echten Er-
scheinungsbildes. Gemäß unserem Selbst-
verständnis sollte unser Erscheinungsbild 
nicht – wie bisher – in den Hintergrund 
treten, sondern Vordergrund sein und sich 
auch in Konkurrenz zu anderen „Marken“ 
positiv abheben. Dabei war es uns wichtig, 
nichts Gegenständliches darzustellen, was 
vielleicht ablenkt oder gar unerwünschte 
Assoziationen weckt. Unser neues Logo 
macht hoffentlich deutlich, dass uns all das 
gelungen ist!

Mit der Einführung des neuen Logos wer-
den ab sofort die Layouts aller PKN-Medi-
en geändert. Sie werden das Resultat nicht 
nur im Internet sehen können, sondern bei 
jeder schriftlichen Korrespondenz mit Ihrer 
Kammer.

Ihr PKN-Vorstand
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