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Der Sommer blendet sich langsam aus. Zeit
für ein paar Neuigkeiten aus dem GSEST
Vorstand.
Anfang Juli ging der Vorstand in die Retraite
und hat sich dabei nochmals intensiv mit dem
Organigramm der GSEST befasst. Es ist uns
gelungen Aufgaben zu klären, diese besser zu
verteilen und so mehr Platz zu schaffen für
inhaltliche Projekte. Ein Thema, das uns sehr
beschäftigt, ist die Weiterverbreitung der EST
in Lehre, Weiterbildung und Supervision und
damit verbunden die Frage, wie wir
angehende Kursleiter*innen noch besser
unterstützen können. Ebenso beschäftigt uns
das Thema der Prävention welches im
Frühbereich aktuell viel Beachtung findet - wie
kann Prävention aussehen, was sind
Wirkfaktoren, etc.. Gerne werden wir davon
ausführlicher an der nächsten MV berichten.
Das Kursprogramm 2023 ist fertiggestellt und
aufgeschaltet. Sie finden neben bewährten
Kursen diesmal auch zwei neue Kurse für das
ältere Vorschulkind. Antje Voss wird im März
von der ‘Macht des Erzählens’ sprechen,
Susanne Mathieu im Oktober das Spiel als
Mittel, um komplexere, sprachliche Strukturen
anzuregen vorstellen. Es freut uns sehr, dass
wir Egon Garstick für einen Tageskurs zur
Arbeit mit den Eltern gewinnen konnten.
Dieser findet im September statt.
Das Kursjahr wird Barbara Zollinger mit ihrem
letzten Kurs zur Entdeckung der Sprache
abschliessen. Sie hat sich entschieden die
Kurstätigkeit damit zu beenden. Wir sind ihr
sehr dankbar für all die vielen Kurse, die sie
durchgeführt hat und in denen sie ihr
grossartiges Fachwissen zur Frühtherapie
weitergegeben hat. Viele von uns hat sie mit
ihrer sorgfältigen Art über die Kinder zu
sprechen eingenommen und begeistert.

2023 wird sie im März an der MV - wie schon
angekündigt - ein Referat zum Thema
Elternarbeit halten und auch 2024 wird sie im
Rahmen des CAS ‘Spracherwerbsstörungen im
Kleinkind- und Vorschulalter’ noch anzutreffen
sein.
Im aktuellen Kursjahr 2022 gibt es neu die
Möglichkeit, den Kurs von Anna von Ditfurth
im November als Kurswochenende ohne
Supervision zu besuchen. Mehr Infos dazu auf
der Homepage unter ‘Kurse’.
Das laufende CAS findet in Zürich schon zum
zweiten Mal in den Räumen der ‘Stiftung. Für
das Kind. Giedion Riesch’ statt. Wir schätzen
die unkomplizierte Zusammenarbeit sehr.
Gerne möchten wir auf die spannende
Vortragsreihe «Kosmos Kind» aufmerksam
machen, welche von der Akademie organisiert
wird. Alle Vorträge finden in Zürich statt.
https://fuerdaskind.ch/veranstaltungen/vortr
agszyklus/
Mit den besten Wünschen für einen goldenen
Herbst
Susanne Mathieu, Präsidentin
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