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det euch bitte ans Sekretariat (info@
psychomotorik-schweiz.ch)!
Neu gibt es eine Agenda mit interessan-
ten Anlässen für Psychomotorikthera-
peutinnen und –therapeuten und ein 
Gefäss für die Publikation von aktuellen 
Nachrichten. Im Bereich «Beruf» werden 
häufig gestellte Fragen beantwortet (FAQ 
– Frequently Asked Questions), und ver
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Wer Informationen ausdrucken möchte, 
kann dies neu direkt über die Funktion 
«Drucken» in der Metanavigation aus-
führen. Wir sind euch dankbar, wenn 
ihr mithelft, eure Daten möglichst ak-
tuell zu halten. Ihr könnt uns alle Ände-
rungen (Adressänderungen, Formular 
auf der Website mitteilen. 

An der Sitzung des Zentralvorstandes 
vom 29. November 2013 wurden die 
Mandate und Budgets 2014 verabschie-
det. Die detaillierten Mandate sind  
auf der Website www.psychomotorik- 
schweiz.ch aufgeschaltet und können 
von den Mitgliedern heruntergeladen 
werden.Nach intensiver Arbeit 

ist es nun bald soweit: die beiden bishe-
rigen Websites www.astp.ch und 
www.psychomtoriktherapie.ch wur-
den zusammengeführt; und neu sind 
sowohl Informationen für Mitglieder, 
wie auch für Klienten und weitere Ziel-
gruppen unter www.psychomoto-
rik-schweiz.ch abrufbar. Es gibt weiter-
hin Loginbereiche, die nur den 
Mitgliedern zugänglich sind. Einloggen 

könnt ihr euch mit den gleichen Benut-
zerdaten wie bisher. Bei Fragen zum 
Login wendet euch bitte ans Sekretariat 
sektionszugehörigkeit) mittels Formu-
lar auf der Website mitteilen. Zur 
Erinnerung: die Zuteilung von Sektion 
resp. Untersektion geschieht aufgrund 
eures Arbeitsortes.
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 wünschen euch viel Spass beim Surfen 
auf der neuen Website und freuen uns 
jederzeit über konstruktive Anregun-
gen und Feedbacks (info@psychomoto-
rik-schweiz.ch). Es gibt weiterhin Lo-
ginbereiche, die nur den Mitgliedern 
zugänglich sind. Einloggen könnt ihr 
euch mit den gleichen Benutzerdaten 
wie bisher. Bei Fragen zum Login wen-

Titre principal max. 40 signes
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Modèles de pages
Il ne s’agit ici que d’une représentation schématique. Il est possible que, 
dans la version concrète, les images soient d’une taille différente ou se  
trouvent à un autre emplacement. Le nombre de signes prend toujours en 
compte les espaces.


