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Förderverein Tantramassage Schweiz (FVTM), Vereinsversammlung # 8, 2023, vom 3. März 2023 
 

1. Jahresbericht 2022 

Liebe Vereinsmitglieder 
 
Ein volles Jahr war’s!  Eines, das erfreulicherweise nicht mehr COVID dominiert war. Wir durften uns wieder 
treffen, konnten Austausche aller Art pflegen und unser hier in der Schweiz privilegiertes Leben wieder 
geniessen.   
Der Vorstand beschäftigte sich mit spannenden und uns betreffenden Themen: Ausgelöst von Gesprächen 
mit anderen Vereinsmitgliedern am «Sommerfest» befassten wir uns mit Fragen über die Verbindung von 
Tantra und Tantramassage, was zu Beiträgen im Vereins-Newsletter führte und zu Diskussionen, welche 
auch bei der Frage zur Abgrenzung oder Anlehnung zum oder an den Berufsverband Tantramassage 
Schweiz relevant sind bzw. sein werden. Diese Gespräche sind noch nicht abgeschlossen. Auch die 
Positionierung des FVTM, die in diesem Zusammenhang geschärft und erstmals auch festgehalten wurde, 
ist ein wichtiges Thema, eines das auch an der Vereinsversammlung noch zur Sprache kommen wird. Aber 
hier die Ereignisse des Jahres:  

Bericht:  

Januar:  
30. Januar – Der erste Massageaustauch in Bauma wurde vom FVTM der Leiterin des Hauses übergeben 
und unter deren Namen mit 7 Teilnehmern (plus Leitung) durchgeführt. Corona-Massnahmen verhinderten, 
dass wir den Tages-Massageaustauch als FVTM-Anlass durchführen konnten. Die Teilnehmer waren von 
Ort, Ambiente und dem Anlass selbst ganz begeistert.  
 
März:   
4. März - Die 7. Vereinsversammlung fand online statt. Der Verein hatte zu diesem Zeitpunkt 320 Voll- und 
3 provisorische –, also 323 Mitglieder. An der Zoom-Versammlung anwesend waren 32 Mitglieder. (Die 
Anwesenheitszahlen variierten etwas im Laufe des Treffens).  
Es wurden 3 neue Vorstandsmitglieder gewählt: Jeannette Schmid, Marco Bernasconi und Pia Hofer 
stiessen neu dazu. Wieder in den Vorstand gewählt wurde Christine Winter, die damit den Vorstand wieder 
komplettierte und ihn wieder auf 5 Personen brachte. 
 
23. März - Zoom-Themenabend mit Nhanga Ch. Grunow und Inari H. Hanel zum Thema: „Die fünf kardinalen 
Yoni- und Lingam-Typen auf dem indigenen Medizinrad“.  
Das indigene Medizinrad als symbolisches Abbild der Schöpfungsordnung spiegelt alle Aspekte des Lebens - 
die vier Himmelsrichtungen und die vier Elemente Erde, Feuer, Wasser und Luft. Lingam- und Yoni-Typen 
werden ebenfalls auf dem Medizinrad angeordnet. Sie und ihre Charakteristiken wurden uns erklärt. 21 
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Vereinsmitglieder nahmen teil, wir hatten uns ein etwas grösseres Interesse erhofft.  
 
25. - 27. März - Genuss Wochenende (Massageaustausch): erstes Wochenende in Bauma, ZH bei und unter 
Leitung von Irene Dobbelfeld. Die 12 Teilnehmenden waren begeistert.  
 
29. März - Frisch und motiviert nahm der neue Vorstand Ende März seine Arbeit auf. Die Aufgaben wurden 
neu verteilt und es wurde besprochen, wie die künftige Zusammenarbeit und die Vorstandsitzungen 
erfolgen sollten. Aus der Corona-Zeit lernten wir, dass Online Sitzungen eine gute Alternative zu Live-
Sitzungen sind. Und dazu sind sie praktisch, da der Vorstand geografisch doch ziemlich breit zerstreut ist.  
 
Mai:   
12. Mai – Teilnahme an der Generalversammlung von «Santé Sexuelle» bei der der FVTM Mitglied ist. Ein 
spannender Blick in eine andere Welt, in der es um Fristenlösung, Diversity und viele andere Themen ging, 
die uns deshalb berühren, weil in ihnen überall mitschwingt, dass Sexualität etwas Normales und Positives 
ist - eine Sicht, die wir teilen und vertreten. 
 
14.Mai - Austauschtag in Bauma, ZH unter der Leitung von Irene Dobbelfeld. 8 Personen nahmen teil.  
 
19. Mai – Anschliessend an die Vereinsversammlung vom 4. März 22 verschickte Christine die Rechnung für 
den Mitgliederbeitrag an alle Vereinsmitglieder. Nach zwei Mahnungen blieben noch 12 Menschen übrig, die 
die Rechnung nicht bezahlten und somit «ausgetreten wurden». (2021 waren es 18).  
 
Juli:  
20. Juli: Der Vorstand beschäftigt sich mit der künftigen Positionierung und Ausrichtung des Vereins, vor 
allem angesichts der Tatsache, dass der Berufsverband Tantramassage Schweiz (BVTM) nun auch öffentlich 
präsent und aktiv ist und teilweise identische Ziele verfolgt. Dies macht eine Abstimmung und das Festlegen 
von Schwerpunkten nötig, mit denen sich der FVTM beschäftigen will. Dazu gehört auch die Kommunikation 
mit dem BVTM.  Ein Positionierungsworkshop der klären sollte, wofür der FVTM genau steht, was seine 
Ausrichtung ist und wie er seine in den Statuten festgelegten Ziele verfolgt, schaffte erste Grundlagen dazu.  
 
August: 
20. August - Nachdem das Lenzburger «Post Corona Essen» im 2021 so viel Anklang fand, wurde auch im 
2022 wieder eine Zusammenkunft, das Sommerfest organisiert. Diesmal in Zürich, im Restaurant Riithalle. 
73 Mitglieder waren für das FVTM-Sommerfest angemeldet, 64 waren dann vor Ort. 20 % der 
Mitgliederschaft hat gemeinsam einen wunderbaren Nachmittag miteinander verbracht. Das für den Anlass 
bereitgestellte Budget wurde in vertretbarem Rahmen etwas überzogen. Die Anwesenden bezahlten CHF 
20.- und die selbst bestellten alkoholischen Getränke.  
 
 
 

https://www.sexuelle-gesundheit.ch/
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September:  
Die Abstimmbemühungen der beiden Vereine gehen weiter: Eine gemeinsame Sitzung der Vereins-
Vorstände im September musste zwar wegen Krankheitsfällen (inkl. immer noch Corona) abgesagt werden. 
Trotzdem werden Massnahmen umgesetzt, die im Zuge der Gespräche zu Positionierung des FVTM und 
seiner Aufgaben angedacht wurden.  
Ein Beispiel: Die Prüfung von Massageanbietenden, die auf die «Anbieterliste» des FVTM gesetzt werden 
möchten, wird professionalisiert. Neben der Prüfung der bisherigen Anforderungen wird ab sofort die 
«Probemassage» protokolliert. D.h. die Prüfperson füllt anschliessend an den Besuch bei der Kandidatin, 
beim Kandidaten ein Protokoll aus, in dem eine Vielfalt von Prüfpunkten (Empfang / Vorgespräch / Massage 
/ Nachgespräch / Hygiene / Material) abgearbeitet wird. So werden alle (künftigen) Anbietenden nach 
denselben Kriterien geprüft und die Prüfung neu auch dokumentiert.  
 
21. September – Der Online Themenabend mit Anandi Iris Mittnacht «Entdecke das versteckte Potential der 
Zervix» stiess auf grosses Interesse. Fast 60 Menschen nahmen live teil oder sahen sich die Aufzeichnung 
dieses mit interessanten Informationen gespickten Vortrags- und der darauffolgenden «Fragestunde» an. 
Dass die Zervix Informationen speichert, dass Frau durch deren Massage in nie vorher erfahrene Räume und 
Zustände gelangen kann, war vielen Themenabend-Teilnehmenden nicht bewusst.  
 
Oktober: 
25. Oktober - An diesem Tag war ein vom BVTM organisiertes «Anbietertreffen» der Massierenden des 
BVTM und des FVTM in Heiligkreuz angesetzt. Vielleicht lag es am etwas abgelegenen Ort, dass sich so 
wenige der 34 Anbietenden anmeldeten. Der Anlass musste leider abgesagt werden. 

28.- 30. Oktober - Zum achten Mal waren wir bei Jeannette in Heiligkreuz am Herbstretreat. Wieder gab’s 
im Vorfeld einige Turbulenzen verursacht durch kurzfristige Absagen. Aber für den zweiten Tag konnten 2 
Personen gefunden werden, die das Geschlechterverhältnis ausglichen und in Kombination mit dem 
wunderbaren Herbstwetter, der feinen Küche und den 14 anderen Teilnehmern den Anlass unvergesslich 
machten. 

November: 
Anfangs November erhielten wir die entsetzliche Mitteilung, dass ein Vorstandsmitglied des FVTM keinen 
anderen Ausweg aus ihren monateanhaltenden Depressionen wusste, als sich aus ihrem irdischen Dasein 
zu verabschieden. Ein Schock für uns im Vorstandsteam, waren wir doch im guten Kontakt mit ihr und der 
Meinung, die Situation hätte sich entspannt und es würde ihr besser gehen. Sie wird uns fehlen, ihre 
Beiträge waren wertvoll und sie in ihrem Sein, Wesen und Tun ein wirklich wertvoller Mensch.  

17. November – Teilnahme an der Mitgliederversammlung des Berufsverband Tantramassage Schweiz 
BVTM, der aktuell 25 Mitglieder umfasst. Der FVTM wurde dabei als Ehrenmitglied in den BVTM 
aufgenommen. Somit sind die beiden Vereine gegenseitig Mitglied mit Wahl- und Stimmrecht.  
Aneesha-Jeannette, die im FVTM-Vorstand ist, wurde auch in den BVTM-Vorstand gewählt und ist im 
Berufsverband ausserdem in der Fach- und Ethikkommission aktiv.  
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Der Jahresbericht des Präsidiums und der Ethikkommission gaben einen Einblick in das erste Verbandsjahr. 
Die geplanten Aktivitäten für das bereits angelaufene Vereinsjahr zeigen auf, dass noch viel Arbeit und 
Tatkraft nötig sind, um die gesteckten Ziele zu erreichen. 

20. November – der Tagesaustausch in Bauma musste wegen mangelnder Anmeldungen annulliert werden.  

Auf der FVTM-Website konnten wir im November mit alles-ist-eins.ch und Soraya neu eine weitere 
Anbieterin von Tantramassage-Ausbildungen aufnehmen. 

Dezember:  
7. Dezember - Der Vorstand des FVTM traf sich (Zoom) um die Positionierung des Vereins zu finalisieren, 
damit sie dann am gemeinsamen Treffen der beiden Vereine (FVTM und BVTM) präsentiert werden kann.  
Hier das Resultat der Analysen, Besprechungen:  

 

 



 

2022_12_31_Jahresbericht-2022.docx   5 / 10 

Die Positionierung wird an der kommenden Vereinsversammlung den Mitgliedern vorgestellt und zur 
Bestätigung vorgelegt. 
 
21: Dezember - Die Vorstände der beiden Vereine sassen zusammen, präsentierten sich gegenseitig ihre 
Positionierung und beschlossen Massnahmen, die sicherstellen, dass die beiden Vereine ihre 
kommunikativen Massnahmen aufeinander abstimmen. Gewisse Themen konnten nicht abschliessend 
diskutiert werden, da dazu schlicht die Zeit fehlte. Mit dieser ersten gemeinsamen Vorstandssitzung ist ein 
gutes Fundament dafür geschaffen, um am gemeinsamen Strick zu ziehen und die gemeinsamen Ziele zu 
verfolgen.  

Im Dezember beschäftigte auch ein unangenehmer Vorfall: Eine Person auf der Anbieter:innenliste, die den 
Familiennamen aus persönlichen Gründen nicht vom FVTM publiziert haben wollte, bemerkte, dass die 
Google Suche nach dem Vor- und Familienname zum FVTM führte obwohl der nirgends publiziert war. Dies 
konnte durch Eingriffe bei der Google Indexierung korrigiert werden, zeigt aber die hohe Wichtigkeit des 
Datenschutz auf. Wir sind froh, dass dieser Fehler auf ein Problem aufmerksam machte, von dessen 
Existenz wir bis anhin gar nicht wussten.  
 

2. Veranstaltungen / Massageaustausche / Tantramassage-Anbietende / ...:  

 
 

Im 2022 organisierte der FVTM 10 Veranstaltungen für seine Mitglieder. Zwei davon konnten wegen 
mangelnder Anmeldungen nicht durchgeführt werden. Die bisher höchste Anzahl von Veranstaltungen 
konnte der Verein im Jahr 2018 anbieten, als 15 Veranstaltungen durchgeführt wurden. Damals standen uns 
in Zürich 2 Lokale (Bodywork Center und Akademie der Sinne) zur Verfügung.  Das Bodywork Center in 
Zürich ist heute mit eigenen Veranstaltungen stark ausgelastet, die Akademie der Sinne gibt es nicht mehr.   
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Der Wandel bringt Neues, Schönes. Wir sind froh, mit Irene in Bauma eine grossartige Gastgeberin gefunden 
zu haben. Bei ihr konnten Tages- aber auch Wochenendaustausche stattfinden, die sehr gelobt wurden.  
Und bereits zum achten Mal konnte in Heiligkreuz bei Jeannette das Herbstretreat durchgeführt werden.  

Die Massageaustausche beschäftigen uns. Hier einige Zahlen und Gedanken: 

Das Durchschnittsalter der Teilnehmer der 5 Austausche des Jahres 2022 war:  
   Männer:  61 Jahre Durchschnittsalter aller Männer im FVTM 55 Jahre 
 Frauen:   53 Jahre Durchschnittsalter aller Frauen   52 Jahre 
 Durchschnitt:  57 Jahre Alle Mitglieder    54 Jahre 

Für die 5 Austausche gab es 53 Anmeldungen.  
Es waren oft dieselben Personen, die die Austausche besuchten. Nämlich 34 Personen. Eigentlich ein gutes 
Zeichen, dass Mitglieder die Austausche immer wieder besuchen.  

Aber: von allen 344 Mitgliedern sind 327 Menschen an Massageaustauschen interessiert (gem. Anmeldung 
und Listung auf der Web-Mitgliederliste.)  Wo und wie kommen die 293 an Massageaustauschen 
interessierten Menschen, die keine der FVTM-Anlässe besuchen, wohl zu ihren Tantramassagen? Kann da 
der FVTM etwas besser machen? Und was? 

Etwa 36 % der Mitglieder des FVTM sind weniger als 50 Jahre alt. Wie schaffen wir es, auch diesen 
Mitgliedern ein attraktives Massageaustausch Angebot zu machen. Diese Frage sowie die, wie wir 
Menschen, die sie noch nicht kennen, an die Austausche bringen, wird uns weiter beschäftigen.  
 
Stammtische des FVTM 
Stammtische werden in Basel, und Zürich alle zwei Monate organisiert 

• Basel: Die Treffen finden monatlich statt. Es hat sich eine schöne Gruppe gebildet. Der Stamm blüht 
mit regelmässigen Treffen aber auch mit einer sehr lebendigen Whatsapp-Gruppe.  

• Zürich: Die Treffen fanden mit Unterbrüchen immer wieder statt. In der «Riithalle» ist es uns wohl 
und die Runde der Besucher kennt sich mittlerweile. Immer wieder kommen aber neue Interessierte 
dazu, was natürlich erfreulich ist. Auch Zürich hat eine Whatsapp-Gruppe.  

• Lyss / BE: Der FVTM-Stamm im Seeland musste Mitte Jahr eingestellt werden.  

Liste der TM Anbietenden (siehe auch im Jahresverlauf): 
Es ist erfreulich, dass die Liste der Tantramassage-Anbietenden, die der FVTM im Web aufführt, stetig 
wächst. Kandidaten für die Liste müssen eine fundierte Tantramassage-Ausbildung nachweisen. Anlässlich 
eines Besuchs durch (meist) ein Vorstandsmitglied wird ein Eindruck über die Praxis und die Art und Weise 
gewonnen wie die Tantramassagen gegeben werden. Nach einer Probemassage wird seit Herbst 2022 ein 
Protokoll über den Besuch erstellt und so sichergestellt, dass alle AnwärterInnen gleich bewertet werden. 
Der Vorstand entscheidet anschliessend über die Auflistung. Die Liste der Anbietenden ist im Laufe des 
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Jahres 2022 von 28 (31.12.21) auf 35 (Dezember 2022) angewachsen. Die Praxen befinden sich in der 
Deutschschweiz.  
 
Treffen der TM-Anbietenden (siehe auch im Jahresverlauf): 
Der BVTM übernahm die Organisation des einzigen Anbietenden-Treffen im 2022, zu dem auch die FVTM-
TM-Anbietenden eingeladen waren. Allerdings gab zu wenig Anmeldungen und das Treffen wurde deshalb 
am 25. Okt. nicht durchgeführt.   
Der FVTM möchte für seine TM-Anbietenden künftig jährlich 2 Treffen organisieren. Da etwa die Hälfte der 
FVTM-Anbietenden auch beim BVTM dabei sind, sind die Treffen zeitlich zu koordinieren.  

Anlaufstelle:  
Wenn es zu Übergriffen bei Tantramassagen kommt, bzw. jemand über persönliche Probleme sprechen 
möchte, die im Zusammenhang mit einem Verstoss gegen die Grundsätze des FVTM entstanden sind, 
können sich Betroffene an die «Anlaufstelle» des Vereins wenden.  
Die Anlaufstelle wurde im Jahr 2022 einmal kontaktiert. Der Fall konnte besprochen und gelöst werden.  
 
Vorstandssitzungen:  
Der Vorstand traf sich im 2022 sieben Mal. Daneben fanden 2 Positionierungsworkshops statt. Die 
Sitzungen fanden als persönliche Treffen, aber auch als Zoom-, Teams-Meetings statt. Das jährliche 
Vorstandsessen wurde in den Sommer vorgezogen und einer Sitzung in Luzern angehängt.  
 
Ausblick 2023:  
Auch im 2023 möchten wir gern wieder Austauschtage, -Wochenenden und Themenabende organisieren.  
Im August soll wieder ein Sommerfest für die Mitglieder stattfinden. Das beliebte Herbstretreat bei 
Jeannette in Heiligkreuz ist bereits wieder gebucht (10.-12. Nov. 23).  
 
Geplante Anlässe im 2023: 
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3. Förderverein Tantramassage Schweiz, Daten und Zahlen: 

Wachstum des Mitgliederbestandes: 
 

 
 

* VV = Vereinsversammlung 
 

Geschlechterverteilung:  
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Altersverteilung:  
 

 
 

1 Abweichung beim Total Männer da BVTM nicht mitgezählt. 
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Tantramassage-Anbietende:  
 
Ende 2022 waren auf der FVTM-Website 35 Tantramassageanbietende gelistet.  
Die Anbietenden (Praxis-Leitung) teilen sich wie folgt auf: 
- 25 weibliche (= 71 %) und  
- 10 männliche  
Die Praxen sind auf 11 Kantone in der Deutschschweiz verteilt. 
 

- - - - - 
 
 
Januar 2023, FVTM, Christine Winter / Christian Arpagaus 
 

https://foerderverein-tantramassage.ch/massage-und-kursanbieter-bezugsquellen
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