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Liebe GSEST Mitglieder 
Liebe Newsletter Abonnenten 
 
Seit dem letzten Newsletter im Dezember hat 
sich der Vorstand per Zoom und auch einmal vor 
Ort zu zwei Sitzungen getroffen. Leider mussten 
wir erneut pandemiebedingt Änderungen bei 
den Weiterbildungen vornehmen und Veran-
staltungen verschieben. Im Januar haben wir 
uns dann schweren Herzens entschieden, auch 
die Tagung «Frühbereich 2021: Beziehung und 
Interaktion» um ein Jahr auf den 11./12. März 2022 
zu verschieben. Zu unserem grossen Glück 
konnten wir alle Referent*innen auch für 2022 
verpflichten. In Anbetracht der aktuellen Lage 
war der Entscheid sicher gut und richtig. Es freut 
uns sehr, dass sich schon knapp 100 Personen 
angemeldet haben. Über weitere Mund-zu-
Mund-Propaganda freuen wir uns sehr. 
 
Ebenfalls pandemiebedingt haben wir die 
Mitgliederversammlung in diesem Jahr erneut im 
frühen Herbst, am 1.9.2021 angesetzt. Dies ist 
insofern ungewöhnlich, da MV’s normalerweise 
im Frühling stattfinden und dann auch über den 
Mitgliederbeitrag abstimmen. Der Vorstand hat 
in Absprache mit der Kassierin entschieden der 
MV vorzuschlagen, den Beitrag für 2021 gleich zu 
belassen. Wir erlauben uns, Ihnen die 
Rechnungen bereits im April zukommen zu 
lassen und danken für das Verständnis. Für 2022 
wechseln wir dann in den Frühlingsmodus und 
planen die MV im März. Sie findet als Auftakt für 
die Tagung mit einem spannenden Referat am 
Donnerstagabend 10. März 2022 statt. 
 
Es gibt auch Erfreuliches aus dem 
Weiterbildungsbereich zu berichten. Nachdem 
das Zentrum für kleine Kinder 2019 seine Pforten 
geschlossen hatte, übernahm 2020 die SHLR 
(Schweizerische Hochschule für Logopädie 
Rorschach) die Organisation des CAS  
‘Spracherwerbsstörungen im Kleinkind- und 
Vorschulalter’. Erfreulicherweise ist die SHLR 
unserem Wunsch, das CAS wieder selber unter 
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dem Dach der GSEST zu organisieren, 
nachgekommen. Im Rahmen einer 
Kooperationsvereinbarung ist es möglich, diese 
bewährte Intensivweiterbildung weiterhin als 
CAS durchführen zu können. Für die offenen und 
konstruktiven Verhandlungen möchten wir uns 
herzlich bedanken. In den nächsten Tagen wird 
die Ausschreibung für den Kurs 2022 auf der 
Homepage der SHLR und derjenigen der GSEST 
aufgeschaltet. Wir freuen uns über jede 
Empfehlung. 
 
Noch etwas zurückhaltend, aber immer häufiger 
wird unsere Angebotsrubrik ‘Angebote’ auf der 
Homepage genutzt. Um den Zugang zu Stellen-
inseraten noch direkter auszuweisen haben wir 
den Titel ‘Angebote’ auf dem blauen Banner mit 
dem Wort ‘Stellen’ ergänzt. Mitglieder dürfen 
unentgeltlich für ihre Anliegen werben. In den 
letzten Monaten haben wir die Homepage aktiv 
bewirtschaftet und unter anderem ein 
Videoreferat und zwei Artikel zur Verfügung 
gestellt. Es lohnt sich, immer mal wieder einen 
Blick darauf zu werfen. 
 
Die letzten Strahlen eines sonnigen 
Frühlingstages verschwinden. Ihnen allen im 
Namen des Vorstandes schöne und erholsame 
Ostertage!  
 
Susanne Mathieu, Präsidentin 
 
 

 

 


