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Jahresbericht der Sektion Thurgau 2020 

 

Personelles 

Im Vorstand ergaben sich 2020 keine Veränderungen. Zahlreicher sind die neuen, 

jungen und motivierten Frauen an den Stellen im Thurgau. Zurzeit ist wieder viel 

in Bewegung und nicht alle Stellen sind, werden und können durch PMT-Frauen 

besetzt werden. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Verbandsfrauen im 

Thurgau! Fast alle konnten wir an der letzten Gesamtsitzung vom 25.09.20 ken-

nen lernen. 

 

Arbeit im Vorstand 

Der Vorstand hat sich 7-9 Mal zusammengesetzt. Folgende Themen waren dabei 

relevant und wiederkehrend: 

 

Corona 

Seit März 2020 hat Covid-19 den Thurgau erreicht. Der darauf erfolgte Lockdown 

forderte uns alle. Herausforderungen waren z. B. Betreuungs- und Kontaktwege 

zu Kindern und Eltern, Ferntherapie via Papier oder Digital, eine frühe Wiederauf-

nahme der Therapien und die Umsetzbarkeit der Hygienevorschriften, der allge-

meine Umgang mit der Pandemie, die emotionale Belastung von uns Thera-

peut*innen usw. Inzwischen sind Masken, Desinfektionsmittel, Hände waschen 

und Abstand halten alltäglich geworden. Die Einschränkungen, die wir und die 

Kinder im sozialen Alltag erleben, sind dennoch einschneidend. Die Pandemie be-

lastet die freie Entwicklung der Kinder und begleitet auch uns PMTs bewusst oder 

unbewusst mehr oder weniger unangenehm. Eine baldige Lösung der Situation 

wäre für alle wünschenswert ... 

 

Frühe Förderung / Pensenerhebung 

Nicole Oehler hat sich dankenswerterweise für uns im Thurgau dieses Themas 

intensiv angenommen. Die Thematik ist im Thurgau inzwischen breit abgestützt. 

Im Verband sind wir daran, unsere Möglichkeiten und unsere Positionierung im 

Zusammenhang mit diesem Themenbereich herauszukristallisieren. Diesbezüglich 

wurde eine Pensenerhebung an den bestehenden PMT-Stellen durchgeführt. Ein 

herzlicher Dank geht an alle Frauen, die sich dieser Aufgabe gestellt haben! Ziel 

ist es, die bestehenden Kinderzahlen mit den vorhandenen Stellenprozenten in 

Verbindung zu bringen, um zu erfassen, wie stark die PMT-Stellen belastet sind. 

Anhaltspunkt dafür sind für uns die Empfehlungen des schweizerischen Berufs-

verbandes. Wir erhoffen uns, auf diesem Weg aufzeigen zu können, in welchem 

Masse wir uns mit unserem Knowhow im Rahmen der frühen Förderung einbrin-

gen könnten, respektive was nötig wäre, damit wir dies wahrnehmen könnten. 

Die geplante Konferenz zur Frühen Förderung im November 2020 wurde infolge 

der aktuellen Pandemie abgesagt. Es geht für uns also im nächsten Jahr weiter. 



  

 

 

Sektion Thurgau 

 

 

Psychomotorik Schweiz 

Genfergasse 10 

3011 Bern 

 

Telefon 031 301 39 80 

info@psychomotorik-schweiz.ch 

www.psychomotorik-schweiz.ch 

Sitzungen und Themen in den Gesamtsitzungen 

Eine von zwei geplanten Gesamtsitzungen konnte stattfinden. Die Verbandsfrauen 

trafen sich dazu am 25.09.20 in Romanshorn. Themen waren: Begrüssung der 

zahlreichen neuen und motivierten Frauen im Thurgau, Umgang mit Corona, 

Frühe Förderung, Pensenerhebung. 

 

Danksagung 

Am 04.09.20 durften Regula Baumann und ich, Yvonne Felix, an der Vernissage 

von Beatrice Buschor als geladene Gäste teilnehmen. Unsere geschätzte Beatrice 

stellte dabei ihre neuen Liederbücher (erschienen am 14.05.20) vor und nahm 

ihre Gäste mit auf eine Zeitreise durch ihr lebendiges Wirken als Berufsfrau. Für 

ihr fast lebenslanges Wirken auch zum Wohle der Psychomotoriktherapie im Thur-

gau bedanken wir uns bei Beatrice von ganzem Herzen. Die ungeheuer grosse 

Energie und Schaffenskraft, dieser doch zarten Frau hat uns beeindruckt und zur 

Verankerung der Psychomotoriktherapie im Thurgau wesentlich beigetragen. 

Beatrice gehört zu den psychomotorischen Pionierinnen und Zeitzeuginnen im 

Kanton Thurgau, die immer noch im Therapieraum anzutreffen sind. 

 

Ausblick 

Im Jahr 2021 werden folgende Themen anstehen: 

• Themenbestimmung für die Gespräche mit den Sozialpartnern 

• Positionierung der Psychomotoriktherapie im Zusammenhang mit dem Thema 

„Frühe Förderung“ 

 

 

Wil, November 2020 

Für den Vorstand, Yvonne Felix 


