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Liebe GSEST Mitglieder
Liebe Newsletter Abonnenten
Den letzten Newsletter in diesem Jahr verfasse
ich erneut in unsicheren Zeiten. Wer hätte das
gedacht. Leider zwingt uns die Pandemie einmal
mehr auf Distanz zu gehen und vorsichtig zu
sein. Nicht immer fällt es leicht, dabei positiv
und zuversichtlich zu bleiben. Schaue ich jedoch
auf das GSEST Jahr 2021 zurück, ist mein
Optimismus gross! Wir haben viel aufgebaut und
in Bewegung setzen können. Gerne möchte ich
hier ein paar Projekte speziell erwähnen.

verbunden den Übergang in die Phase des
Kindergartenalters.

Im Frühling ist es uns gelungen eine
Kooperationsvereinbarung mit der SHLR bezüglich
des CAS zu treffen, welcher 2022 unter der
Organisation des GSEST stattfinden wird. Es
haben sich bis heute 28 Teilnehmende
angemeldet, was uns ausserordentlich freut und
das Bedürfnis nach intensiver Weiterbildung für
die Sprachtherapie im Frühbereich klar ausweist.

Gerne möchte ich wohl zum letzten Mal auf die
Tagung im März 2022 verweisen. Bis heute haben
sich über 160 Personen angemeldet. Dieses
Interesse freut uns riesig. Wir sind überzeugt, die
Tagung nächstes Jahr durchführen zu können,
sind schon heute etwas aufgeregt und eifrig
daran alles zu tun, um zum Gelingen beizutragen. Im Januar werden alle Angemeldeten
nähere Informationen zur Tagung erhalten.

Dank der Hilfe von Roland Blassnig (media.art
Winterthur) ist es uns gelungen die
Filmdatenbank zum Entwicklungsprofil neu zu
programmieren und der Öffentlichkeit wieder
zugänglich zu machen. Dieses Angebot wird rege
von Interessierten aus dem In- und Ausland und
häufig auch in der Ausbildung genutzt, und
trägt auch dazu bei, die Ideen und das Wirken
der GSEST weiter bekannt zu machen.
Nach der zweiten offiziellen
Mitgliederversammlung haben wir uns im
September zu einer für uns sehr befriedigenden
und auch ergiebigen, zweitägigen Retraite
getroffen. Da der Vorstand aktuell intensiv mit
den Vorbereitungen der Tagung im März 2022
beschäftigt ist, muss die Umsetzung der vielen
Ideen noch etwas warten. Wir freuen uns schon
jetzt im April 22 damit zu beginnen. Wie schon
im letzten Newsletter erwähnt planen wir für
2023 einen Schwerpunkt ‘Alter 3-5’ und damit

Neu finden Sie auch den Jubiläumsfilm von
Barbara Zollinger und Suzanne Walpen, der
anlässlich des Abschlussfestes im Juni 2019
gedreht wurde, auf unserer Homepage. Ein
Stück GSEST-Geschichte, das man sich nicht
entgehen lassen sollte:
https://gsest.ch/gsest/#entstehung.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten im Namen
des ganzen Vorstandes erholsame und fröhliche
Festtage und freue mich auf ein weiteres
erlebnisreiches GSEST-Jahr!
Susanne Mathieu, Präsidentin

