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Liebe GSEST Mitglieder
Liebe Newsletter Abonnenten
Ich hoffe, auch dieser Newsletter erreicht Sie bei
bester Gesundheit.
Kurz nachdem der letzte Newsletter (indem ich
vom Seminar von Barbara Zollinger in Zürich
berichtete) versendet war, waren wir aufgrund
neuer COVID-Schutzbestimmungen gezwungen
zwei Seminare auf 2021 zu verschieben. Barbara
Vischer erklärte sich bereit ihr Seminar zum
Thema pragmatisch-kommunikative
Kompetenzen als Onlineseminar abzuhalten, was
insgesamt eine gute Erfahrung war. Dennoch
denken wir, dass unsere Stärke in der direkten
Interaktion in den Weiterbildungen liegt.
Beobachten, nachdenken, diskutieren, verstehen
– Fähigkeiten die auch einen wichtigen Teil
unserer therapeutischen Kompetenzen
ausmachen.
Bedingt durch die Verschiebungen haben wir
noch einmal Anpassungen am Kursprogramm
vorgenommen. Barbara Zollinger bietet 2021 ihren
viertägigen Kurs als Kompaktkurs mit
Schwerpunkt Therapie an. Neu haben wir ein
Tagesseminar zum Thema Sprachverstehen von
Susanne Mathieu ins Programm aufgenommen
und Barbara Vischer wird einen Vertiefungstag
zur Therapie mit pragmatisch-kommunikativem
Fokus anbieten. Die Kurse zu den Themen ASS,
Grammatik und Therapiegruppe bleiben im
Programm. Vielleicht finden Sie über die
Festtage Zeit, um einmal im Kursprogramm auf
der Homepage zu stöbern.
Nach wie vor hoffen wir, die Tagung im nächsten
März durchführen zu können. Wir bleiben
verhalten optimistisch. Da viele von Ihnen in
dieser Zeit etwas zurückhaltend sind im Planen
von Aktivitäten, haben wir entschieden, den
Frühbucherschluss auf den 4. Februar 2021 zu
verschieben. Die Stornobedingungen sind
niederschwellig und grosszügig. Sollte die
Tagung abgesagt oder verschoben werden,

entsteht für Sie selbstverständlich kein
finanzieller Schaden. Das detaillierte Programm
mit allen Informationen und den
Anmeldemodalitäten finden Sie auf der
Homepage der GSEST. Es freut uns, wenn Sie
Kolleginnen und Freunde drauf aufmerksam
machen.
Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass die
Filmdatenbank im Moment nicht genutzt werden
kann. Adobe Flash Player, das Programm,
welches für die Filme nötig ist, wird per Ende
2020 eingestellt. Wir sind bemüht, möglichst
schnell eine Lösung zu finden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten im Namen
des ganzen Vorstandes erholsame und fröhliche
Festtage!
Susanne Mathieu, Präsidentin

