
 

          
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Gesellschaft für  
entwicklungspsychologische
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Liebe GSEST Mitglieder 
Liebe Newsletter Abonnent_innen 
 
Ein intensives Jahr geht bald zu Ende. Zeit ein 
wenig zurück und nach vorne zu schauen. 
 
Nach der erfolgreichen Tagung ‘Frühtherapie 
2022 – Bindung und Interaktion’ im März, 
haben wir Ende November auch das CAS   mit 
dem letzten Kurswochenende abgeschlossen. 
36 Teilnehmer_innen haben sich während 
eines Jahres intensiv mit der Therapie im Früh-
bereich nach EST beschäftigt. Zwei Drittel von 
ihnen haben den Kurs als Zertifikatslehrgang 
belegt, was damit verbunden war, Leistungs-
nachweise und eine Zertifikatsarbeit zu schrei-
ben, ein Drittel hat ihn als Jahresweiterbil-
dung besucht. Einmal mehr haben wir in den 
Supervisionen beobachten können, wieviel die 
Teilnehmer_innen gelernt haben, und was für 
grosse Prozesse dadurch im therapeutischen 
Schaffen ausgelöst wurden. So sind wir auch 
stolz, alle zwei Jahre mit dem CAS einen 
wichtigen Beitrag zum Auftrag der GSEST 
«Erhalt und Weiterverbreitung der EST» 
beizutragen. 
 
Zur «Weiterverbreitung» gehört jedes Jahr 
auch das Zusammenstellen eines Kurspro-
gramms. Wir bieten 2023 auf vielgeäusserten 
Wunsch neben Bewährtem auch Kurse für die 
Arbeit mit etwas älteren Vorschulkindern an 
und hoffen, dass diese auf Interesse stossen. 
Die Anmeldungen für die Kurse sind gut ange-
laufen. Das detaillierte Programm finden Sie 
wie immer auf der Homepage. In den Kursen 
«Spielend zur Grammatik kommen» Ende 
Januar 23 und «Von der Macht des Erzählens» 
Ende März 23, gibt es noch freie Plätze. 
 
Von Beginn weg war es uns ein Anliegen 
Therapeut_innen miteinander zu vernetzen, 
und eine Plattform für Informationen und 
Austausch zu bieten. Es freut uns deshalb 
sehr, dass Kolleg_innen aus Deutschland und 
Österreich daran sind, GSEST-Regionalstellen 
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aufzubauen. Auf der Homepage der GSEST 
werden beide Länder zukünftig leichter zu fin-
den sein. So können lokale Veranstaltungen 
und Informationen leichter platziert werden. 
Willkommen GSEST Europa! 
 
Auch zur «Weiterentwicklung der EST» haben 
wir uns im Vorstand viele Gedanken gemacht. 
Gerne möchten wir im Bereich der Prävention 
Wirkfaktoren und Einflussmöglichkeiten fin-
den. Noch sind wir mitten in der Projektent-
wicklung und berichten gerne an der MV mehr 
davon.  
 
Am 22. März 2023 findet die vierte ordentliche 
Mitgliederversammlung der GSEST statt. Vor der 
MV wird Barbara Zollinger ein Referat zum 
Thema Elternarbeit halten. Da wir mit vielen 
Anmeldungen rechnen, wird es dieses Jahr 
nötig sein, sich online dafür anzumelden. Der 
Anlass ist exklusiv für GSEST-Mitglieder.  
 
Im Namen des Vorstandes wünsche ich Ihnen 
und Ihren Familien schöne und erholsame 
Weihnachtstage. 
 
Susanne Mathieu, Präsidentin 
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