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Der Sommer ist angekommen und hat uns einige warme 
Tage und schwüle Nächte beschert. Dank den 
rückläufigen Ansteckungszahlen und den damit 
verbundenen Lockerungen, konnten wir im Juni drei 
Weiterbildungskurse der GSEST durchführen. Die 
positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden haben uns 
gezeigt, wie sehr sich viele wieder auf Weiterbildungen 
vor Ort und den direkten Austausch mit den Kolleginnen 
freuen. Der Kurs «Entwicklungspsychologische Therapie -  
auch mit Kinder mit ASS-Verdacht?» der im September 
stattfindet, stösst auf grosses Interesse. Dies freut uns 
sehr, handelt es sich doch um ein Wunschthema, 
welches in unserer Mitgliederumfrage öfters genannt 
wurde. Aktuell sind wir daran die letzten Termine für das 
Kursjahr 2022 festzulegen und werden schon bald 
bewährte und neue Kurse aufschalten können.  
 
Es ist nun auch möglich sich für den Zertifikatslehrgang 
(CAS)  ‘Spracherwerbsstörungen im Kleinkind- und 
Vorschulalter’ anzumelden. Wie immer kann der Kurs 
auch als Jahresweiterbildung besucht werden. Wir 
freuen uns über jede Empfehlung. 
 
Im Vorstand konnten wir uns vor Ort treffen und 
austauschen. Wir haben uns unter anderem mit ein paar 
Anpassungen der Statuten auseinandergesetzt, über 
welche wir an der Mitgliederversammlung vom 
1.9.2021 diskutieren und entscheiden werden. Zudem 
konnten wir Frau Silvia Zimmermann, Heilpädagogische 
Früherzieherin und Physiotherapeutin aus dem Kanton 
Luzern, für ein Referat zum Thema «Playpicknick» 
gewinnen. Wir freuen uns sehr darüber und auch darauf, 
möglichst viele von Ihnen und Euch an der MV in Zürich 
zu sehen.  
 
Neuigkeiten gibt es auch auf der Homepage: Seit Mai 
kann man dort den informellen «Sprachverstehenstest 
Pizzamiglio», der schon längerer Zeit nicht mehr  
offiziell vertrieben wird, sich aber nach wie vor grosser 
Beliebtheit erfreut, direkt herunterzuladen. 
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Wir haben den Abschlussbericht des Projektes 
«Wirksamkeit der Entwicklungspsychologischen 
Sprachtherapie (W-EST)», von welchem Andreas 
Zimmermann an der letzten MV berichtet hat, 
hochgeladen. Wir danken der SHLR und Dr. Mirja 
Bohnert-Kraus, Leiterin Forschung und Entwicklung für 
die Zusammenarbeit.  
 
Das absolute Highlight ist die Neuprogrammierung der 
Filmdatenbank. Lange Zeit wussten wir nicht, ob es 
überhaupt möglich ist, die alte Datenbank in ein neues 
System zu überführen. Roland Blassnig (media.art 
Winterthur) ist es gelungen die Datenbank neu zu 
programmieren und die Filme in etwas besserer Qualität 
von einer der originalen CD-Rom zu importieren. Dabei 
war viel Handarbeit und auch die Kenntnis der alten 
Filmdatenbank nötig. Wir danken ihm herzlich für diese 
sorgfältige Arbeit, welche dank den Mitgliederbeiträgen 
der GSEST möglich war. 
 
Zum Schluss möchte ich einmal mehr auf die Tagung im 
nächsten März hinweisen. Vielleicht erwacht die Lust auf 
einen grösseren Anlass und die spezielle Atmosphäre die 
jeweils herrscht, wenn viele zusammen über etwas 
nachdenken. Wir freuen uns über weitere Mund-zu-
Mund-Werbung. 
 
Ich wünsche Ihnen allen im Namen des Vorstandes einen 
schönen und erholsamen Sommer!  
 
Susanne Mathieu, Präsidentin 
 

 
 

 


