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Ein spezielles Jahr voller Herausforderungen 
liegt hinter uns. Im Jahresrückblick beginne ich 
doch mit unserer Jahresversammlung im Januar 
2020. Damit startete das neue Verbandsjahr der 
PMSG. Die Situation damals erlaubte es noch, 
sich im gewohnten Rahmen, mit etwa zwei Dut-
zend Personen an einem Tisch zu versammeln, 
im persönlichen Kontakt auszutauschen - von 
Angesicht zu Angesicht.  
 
Mit den Verabschiedungen und Wahlen wurde 
die Zusammensetzung des Vorstands im neuen 
Verbandsjahr bestimmt. Wir haben unser lang-
jähriges Vorstandsmitglied Doris Simon verab-
schiedet und danken ihr nochmals herzlich für die 
engagierte Arbeit in unserem Team.  
Als Nachfolgerin konnten wir Lisa Ehrat-Züger in 
den Vorstand wählen und ihr die Ämter von Doris 
(die Adressverwaltung und die Teilnahme im 
Netzwerk) übergeben.  
Die bisherigen Vorstandsmitglieder Franziska 
Spalt (Präsidium), Domenika Rohner (Vize), Regu-
la Tichy (Öffentlichkeitsarbeit) und Barbara Göldi 
(Protokoll) wurden für ein weiteres Jahr in ihren 
Ämtern bestätigt.  
 
Sitzungen und Themen 
Der Vorstand traf sich im vergangenen Verbands-
jahr wie gewohnt zu fünf Sitzungen, die mehr-
heitlich im zweiten Halbjahr stattfanden.  
Zwischen März und Mai ging es in Bezug auf die 
Verbandsarbeit deutlich ruhiger zu und her als 

gewöhnlich. Umso mehr waren wir alle an unse-
ren verschiedenen Therapiestellen gefordert.  
Trotz Corona bedingter Schulschliessungen galt 
es, nach Möglichkeiten der Unterstützung für die 
Kinder zu suchen, neue Medien zu erproben, kre-
ative Therapiesettings auszuprobieren, um den 
Kontakt zu den Kindern und deren Umfeld auch 
in der schwierigen Situation aufrecht zu erhalten. 
Die vielen Ideen von euch zeigen, dass wir uns in 
der Praxis der Herausforderung gestellt haben. 
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Ein Bericht von Regula Tichy zum Thema Thera-
pien in Coronazeiten wird im nächsten Mittei-
lungsblatt der KSH (Konferenz schulischer Heilpä-
dagoginnen und Heilpädagogen SG/AI) erschei-
nen. 
 
Einige unserer jährlichen Anlässe fielen leider der 
Coronasituation zum Opfer.   
So wurde die Sektionskonferenz im März abge-
sagt, das Forum für unsere Mitglieder im Mai 
nicht durchgeführt, ebenso die GV des schweize-
rischen Verbandes.  
 
Im zweiten Halbjahr beschäftigten wir uns inten-
siv mit der Suche nach neuen Vorstandsmitglie-
dern und der Nachfolge des Präsidiums. Die Be-
handlung der Themen aus dem KLV und des 
Netzwerks Sonderpädagogik, die Archivierung 
und Digitalisierung von Verbandsdokumenten 
sowie die Vorbereitung der Jahresversammlung 
2021 waren Schwerpunkte unserer Sitzungen.  
 
Archivierung von Daten 
Die Archivierung und Digitalisierung von Ver-
bandsdokumenten der Sektion St.Gallen ist fast 
abgeschlossen. Wir haben über unseren schwei-
zerischen Verband die Möglichkeit, diese dort auf 
dem Server abzulegen - mit exklusivem Zugangs-
recht für unsere Vorstandsmitglieder PMSG. Für 
uns ist dies eine zeitgemässe, praktische Lösung, 
die so immer auf dem aktuellen Stand gehalten 
werden kann. 
 
Themen aus dem KLV 
Die Neuorganisation des KLV hat uns auch be-
schäftigt. Wir konnten zu verschiedenen Model-
len Stellung nehmen und unsere Argumentatio-
nen einbringen. Nun wird der KLV ab Sommer 21 
die neue Struktur einführen. Wir schätzen es 

sehr, dass wir auch im zukünftigen Modell mit 
dem KLV zusammenarbeiten können und unsere 
Anliegen durch diese Kooperation vertreten wis-
sen.  

Themen aus dem Netzwerk 
Durch die Teilnahme am Netzwerk sonderpäda-
gogischer Fachkräfte haben wir Einblick in die Ar-
beiten des BLD, können unsere Meinung zu aktu-
ellen Projekten kundtun und uns untereinander 
vernetzen. Wir haben den Entwurf zur Handrei-
chung Schullaufbahn mitdiskutiert. Sie ist ein in-
teressantes Nachschlagewerk so wie auch eine 
Übersicht über die relevanten Abläufe und Rah-
menbedingungen bezüglich Schullaufbahn und 
Beurteilung.  
Die Handreichung zum Umgang mit Unterrrichts-
störungen und Verhaltensauffälligkeiten ist zur-
zeit zur Begutachtung im Netzwerk. Wir können 
dazu noch unsere Ideen als Psychomotorikthera-
peutInnen einbringen.  
 
Informationen aus der Sektionskonferenz  
An der Sektionskonferenz wurde uns mitgeteilt, 
dass der Antrag auf eine Mitfinanzierung der Mit-
gliedschaft beim KLV durch den schweizerischen 
Verband Psychomotorik gutgeheissen wurde. 
Konkret heisst das, dass alle Mitglieder PMSG 
jährlich Fr. 40.- an die Doppelmitgliedschaft er-
halten, wenn ein Mehrwert ausgewiesen werden 
kann. Ein jährlicher Kurzbericht über Vorteile der 
Doppelmitgliedschaft z.H. des ZV wird der Vor-
stand PMSG übernehmen.  
Das Vorgehen für euch sieht vor, dass der Ver-
bandsbeitrag für die Psychomotorik Schweiz voll-
ständig in Rechnung gestellt wird. Bei Bezahlung 
bis Ende April könnt ihr den entsprechenden Bei-
trag an die Doppelmitgliedschaft (Fr. 40.-) bei der 
Überweisung in Abzug bringen.  
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Wird der Verbandsbeitrag nach Ende April be-
zahlt, entfällt die Teilfinanzierung. So tragen wir 
gemeinsam die Verantwortung für diese erfreuli-
che Sache. 
2020 hatten viele Arbeitgebende in der Deutsch-
schweiz Mühe, die ausgeschriebenen PMT-Stellen 
mit qualifizierten Fachpersonen zu besetzen. 
Auch im Kanton SG zeigten sich diesbezüglich 
vereinzelt Schwierigkeiten. Es ist noch nicht gra-
vierend, aber dennoch scheint sich aus verschie-
denen Gründen eine Tendenz abzuzeichnen.  
Auf jeden Fall halten wir ein Auge auf diese Ent-
wicklung, und der schweizerische Verband ist u.a. 
auch im Austausch mit der HfH bezüglich der 
Kontingentierung der Ausbildungsplätze für die 
Kantone.  
Im Oktober wurde über das neue Berufsbild onli-
ne abgestimmt. Ihr findet dieses und viele weite-
re interessante Dokumente (Positionspapier 
ASS…) unter www.psychomotorik-schweiz.ch  
 
 

 
 
Suche neue Vorstandsmitglieder 
Immer wieder ein schwieriges Unterfangen und 
immer wieder sind wir froh, wenn es dann 
klappt! Für das kommende Verbandsjahr wird 
sich glücklicherweise Sara Steinmeier zur Wahl in 
den Vorstand und Lisa Ehrat als neue Präsidentin 
stellen. Herzlichen Dank den beiden!  

Damit wird der Vorstand zu viert ins neue Ar-
beitsjahr starten. D.h. wir haben immer noch ei-
nen Platz vakant.  
Es bräuchte dringend noch ein weiteres Vor-
standsmitglied, damit die Aufgaben im Vorstand 
gut verteilt werden können! Wer Interesse hat, 
soll sich doch bitte bei Lisa Ehrat melden. 
 
Verabschiedung Mathias Weibel 
Mathias Weibel ist seit Sommer 2020 in Pension. 
Eigentlich wollten wir ihn am Forum verabschie-
den, was aber nicht stattfinden konnte. Nun 
möchten wir auf diesem Weg ein paar Worte da-
zu sagen. Mathias hat in seinen Berufsjahren viel 
Netzwerkarbeit für die PMSG geleistet. An vor-
derster Front war er mit dabei, für den Verband 
den Austausch mit dem BLD, dem kantonalen 
SPD, mit den Ausbildungsstätten, mit den Logo-
pädinnen und dem VPOD zu schaffen und zu 
pflegen. Er wirkte lange in der ad hoc -Gruppe mit 
(schnelle Eingreiftruppe z.B. bei Vernehmlassun-
gen), verfasste auch den Beitrag über die 
Psychomotoriktherapie im Konzeptordner son-
derpädagogische Angebote und setzte sich mit 
viel Hintergrundwissen und Engagement für den 
Berufsverband ein. Herzlichen Dank Mathias für 
dein Wirken und viel Freude in deinem neuen Le-
bensabschnitt. 
 
Pensionierungen 
Ebenfalls auf Ende Jahr in Pension gegangen ist 
Monica Frank-Schneider. Sie führte als selbstän-
dige PMT-Therapeutin in St. Gallen eine Praxis.  
Wir danken ihr für das grosse Engagement für die 
Psychomotorik im Kanton St. Gallen (u.a. als 
ehemalige Präsidentin PMSG) und wünschen ihr 
für den weiteren Lebensweg alles Gute und viel 
Freude. 
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Termine 
12.06.2021  GV Psychomotorik Schweiz 
19.09.2021 Tag der Psychomotorik   
17.01.2022  Jahresversammlung PMSG 

Ausblick  
Im Vorstand PMSG wird es mit Beginn des neuen 
Verbandsjahres ab Februar 2021 eine grosse per-
sonelle Veränderung geben.  
Mein Amt als Präsidentin PMSG und die Arbeit im 
Vorstand werde ich abgeben. Ebenfalls wird mei-
ne geschätzte Vorstandskollegin und Vizepräsi-
dentin Domenika Rohner von ihrer langjährigen 
Verbandsarbeit zurücktreten.  
Durch Lisa Ehrat, die sich zur Wahl als neue Präsi-
dentin stellt und Sara Steinmeier, die als neues 
Vorstandsmitglied zur Verfügung steht, kann die 
Nachfolge gewährleistet werden. So können wir 
mit Erleichterung die Aufgaben übergeben und 
wissen sie in guten Händen.  
Die Verteilung der Ämter wird nach den Wahlen 
innerhalb des Vorstands erfolgen und ihr werdet 
informiert, wer für welches Ressort zuständig ist. 
 
Dank 
Ich möchte mich herzlich bei allen Mitgliedern 
PMSG für die engagierte Arbeit an euren Stellen 
bedanken. Ein spezieller Dank gilt meinen Vor-
standskolleginnen Domenika Rohner, Regula 
Tichy, Barbara Göldi und Lisa Ehrat für die lang-
jährige vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team 
und euer Engagement für die Verbandsarbeit.  
Erwähnen möchte ich auch all jene, die unsere 
Anliegen unterstützen und sich für die Psychomo-
toriktherapie im Kanton SG einsetzen. 

Ich bin überzeugt, dass unser Beruf breite Beach-
tung findet und wir gut vernetzt sind, obwohl es 
leider noch einige weisse «Flecken» auf unserer 
Kantonslandkarte, resp. Gemeinden ohne 
psychomotorisches Angebot hat. 
Auch hier ist Vernetzung gefragt. Zusammen-
schlüsse einzelner kleiner Gemeinden oder Regi-
onen bedeuten einen Effort und Initiative, letzt-
endlich sollen aber Kinder und Jugendliche von 
einer professionellen Entwicklungsförderung pro-
fitieren können. Das wünsche ich mir. 
 
Euch allen wünsche ich viel Freude, Zuversicht 
und Gesundheit für die weitere Zukunft. 
 
Die Präsidentin: Franziska Spalt, 18. Januar 2021 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


