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Liebe GSEST Mitglieder
Liebe Newsletter Abonnenten
Schon sind wir im April angekommen – eine
stürmische Zeit. Die ersten Monate waren wir im
Vorstand sehr mit der Organisation der Tagung
beschäftig, deshalb erreicht Sie der erste
Newsletter erst jetzt. Da wir noch nicht viele
neue Themen bearbeitet haben, hier heute nur
die wichtigsten Informationen.
Die Tagung Frühtherapie 2022 – Beziehung und
Interaktion war ein grosser Erfolg. Etwas mehr
als 200 Personen haben im März daran
teilgenommen. Im Tagungsbericht des
Vorstands (auf der Homepage unter AKTUELLES)
können Sie davon lesen, ebenso sind Sie
eingeladen in der Fotogalerie zu stöbern.
Am Donnerstagabend vor der Tagung fand die
dritte offizielle Mitgliederversammlung statt. Die
GSEST hat sich seit der Gründung gut etabliert
und besteht aktuell aus 350 Mitgliedern und
knapp 700 Newsletterabonennten, die sich für
unsere Belange interessieren. Dadurch dass das
Referat von Nicola-Hans Schwarzer auf die
Tagung verschoben wurde, nutzten wir die
Gelegenheit für einen Austausch mit den
Mitgliedern. Es war für den Vorstand sehr schön,
mit den anwesenden Mitgliedern ins Gespräch
über Inhalte und die Zukunft der GSEST zu
kommen. Wir freuen uns auf die kommende
Retraite, wo wir wieder vertieft an Inhalten
arbeiten und bestimmt auch über eine nächste
Tagung nachdenken werden.
Leider konnte Barbara Zollinger
krankheitsbedingt nicht an der Tagung
teilnehmen. Wir haben sie deshalb gebeten ihr
geplantes Referat zum Thema Elternarbeit an der
nächsten MV zu halten. UND sie hat zugesagt.

Es lohnt sich, dieses Datum schon heute
vorzumerken. Die nächste MV der GSEST findet
am Mittwoch, 22. März 2023 in Zürich statt. So
haben alle GSEST-Mitglieder die Chance den
Vortrag dann zu hören und etwas in
Erinnerungen an die Tagung zu schwelgen.
Gerne möchte ich auf das aktuelle
Kursprogramm hinweisen. Es gibt noch freie
Plätze in den Kursen. Es lohnt sich einen Blick ins
Kursprogramm zu werfen.
https://gsest.ch/veranstaltungen/#kurse
Ich wünsche Ihnen schöne und erholsame
Ostertage und uns allen Optimismus, Zuversicht,
kritischen Geist und Toleranz in dieser
unfassbaren Krisenzeit.
Susanne Mathieu, Präsidentin

