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Liebe GSEST Mitglieder
Liebe Newsletter Abonnenten
Der heutige Newsletter entsteht im Homeoffice.
Social Distancing, Homeschooling, COVID-19,
Lockdown – Begriffe die uns aktuell dauernd
begegnen. Das schöne Wetter lässt einen
manchmal fast vergessen, was unseren Alltag
im Moment dominiert. Auch in der Arbeit mit
den kleinen Kindern im Frühbereich wirkt sich
das „Distanz-Nehmen“ unmittelbar aus. Die
direkte therapeutische Begegnung lässt sich
nicht einfach durch Videotherapie ersetzen,
ebenso konnten die plötzlich entstandenen
Therapiepausen nicht sorgfältig vorbereitet
werden. Kinder vermissen die Therapeutin, Eltern
vermissen die Unterstützung und den Austausch
im therapeutischen Prozess, Therapeutinnen
vermissen ihre Arbeit. So telefonieren wir mit
den Bezugspersonen, schicken den Kindern
kleine Videobotschaften oder Postkarten und
versichern ihnen, dass wir uns darauf freuen,
mit ihnen zu spielen, wenn wir sie wiedersehen
können. Einmal mehr zeigt sich jetzt, wie
wichtig die Beziehung im therapeutischen
Prozess ist. Sie nimmt eine Schlüsselrolle ein und
trägt entscheidend zum Gelingen der Therapie
und der Beratung bei.
Nächstes Jahr findet am 26./27. März 2021 die
erste Tagung der GSEST in Zürich statt:
‚Frühtherapie 2021: Beziehung und Interaktion’
Mit grossem Engagement ist unser Vorstand
daran die Referierenden zu kontaktieren; erste
Zusagen haben wir bekommen. Ihr könnt euch
auf ein spannendes Programm freuen. Bitte
reserviert unbedingt schon heute das Datum.
Genauere Informationen und Anmeldemodalitäten werden im Frühsommer kommuniziert.
Als Folge der der durch COVID eingeschränkten
Versammlungsmöglichkeiten müssen wir die
erste ordentliche Mitgliederversammlung vom
5.Juni 2020 verschieben. Als neues Datum haben
wir den 27. August 2020 festgelegt. Auch dazu
erhaltet ihr zu einem späteren Zeitpunkt noch
genauere Angaben.

Es freut uns euch mitteilen zu können, dass wir
die Freigabe für die gesamte Artikelreihe, welche
die ‚Forschungsgruppe CH. Logopädie im
Frühbereich’ zwischen 2007 und 2011 in der
Fachzeitschrift LOGOS.interdisziplinär publiziert
hat, bekommen haben. Im Mitgliederbereich sind
alle Artikel zum Download bereit. Vielleicht habt
ihr ja gerade jetzt Zeit und Lust euch in die
Literatur zu vertiefen. Neu findet ihr dort auch
eine Filtermöglichkeit, um eine gezieltere Suche
zu ermöglichen. Gerne erinnere ich alle
Mitglieder an die Möglichkeit, sich mit fachlicher
Spezialisierung oder einem Angebot auf der
Homepage registrieren zu lassen.
Barbara Zollinger hat in den letzten Wochen
zusammen mit Regine Niesen den Text ‚Corona
für Kinder’ verfasst. Die Autorinnen zeigen
Möglichkeiten auf, wie es gelingen kann, mit
den Kindern über die aktuelle Situation zu
sprechen. Ihr findet den Text auf der Homepage
unter dem gelben Band ‚Aktuell’ oder im
Mitgliederbereich zum Download.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen
bedanken, die an unserer Umfrage mitgemacht
haben. Wir haben schon einen guten Rücklauf
erhalten. Die Umfrage bleibt noch bis Ende April
offen, das Ausfüllen dauert nur wenige Minuten.
Vielen Dank für eure Teilnahme. Die Auswertung
werden wir euch spätestens an der MV
präsentieren.
Ich wünsche euch allen schöne Frühlingstage
und bleibt gesund!
Im Namen des Vorstandes
Susanne Mathieu, Präsidentin

