
Bulletin · Januar 2014 · Psychomotorik Schweiz 5

rung: die Zuteilung von Sektion resp. 
Untersektion geschieht aufgrund eures 
Arbeitsortes. Wir wünschen euch viel 
Spass beim Surfen auf der neuen Web-
site und freuen uns jederzeit über kon-
struktive Anregungen und Feedbacks 
(info@psychomotorik-schweiz.
sektionszugehörigkeit) mittels Formu-
lar auf der Website mitteilen. Zur Erin-
nerung: die Zuteilung von Sektion resp. 
Untersektion geschieht aufgrund eures 
Arbeitsortes.

Zwischentitel

 wünschen euch viel Spass beim Surfen 
auf der neuen Website und freuen uns 
jederzeit über konstruktive Anregun-
gen und Feedbacks (info@psychomoto-
rik-schweiz.ch). Es gibt weiterhin Lo-
ginbereiche, die nur den Mitgliedern 
zugänglich sind. Einloggen könnt ihr 
euch mit den gleichen Benutzerdaten 
wie bisher. Bei Fragen zum Login wen-
det euch bitte ans Sekretariat (info@
psychomotorik-schweiz.ch)!
Neu gibt es eine Agenda mit interessan-
ten Anlässen für Psychomotorikthera-
peutinnen und –therapeuten und ein 
Gefäss für die Publikation von aktuellen 
Nachrichten. Im Bereich «Beruf» werden 
häufig gestellte Fragen beantwortet (FAQ 
– Frequently Asked Questions), und ver-
schiedene Factsheets liefern wichtige 
Informationen für alle Berufsleute (die 
Factsheets befinden sich noch in Erarbei-
tung und werden im Verlauf des nächs-
ten Jahres laufend ergänzt).  Wer Infor-
mationen ausdrucken möchte, kann dies 
neu direkt über die Funktion «Drucken» 
in der Metanavigation ausführen. Wir 
sind euch dankbar, wenn ihr mithelft, 
eure Daten möglichst aktuell zu halten. 
Ihr könnt uns alle Änderungen (Adres-
sänderungen, Formular auf der Website 
mitteilen. Zur Erinne sektionszugehö-
rigkeit) mittels Formu

An der Sitzung des Zentralvorstandes 
vom 29. November 2013 wurden die 
Mandate und Budgets 2014 verabschie-
det. Die detaillierten Mandate sind  
auf der Website www.psychomotorik- 
schweiz.ch aufgeschaltet und können 
von den Mitgliedern heruntergeladen 
werden.Nach intensiver Arbeit ist es 
nun bald soweit: die beiden bisherigen 
Websites www.astp.ch und www.psy-
chomtoriktherapie.ch wurden zusam-
mengeführt; und neu sind sowohl In-
formationen für Mitglieder, wie auch 
für Klienten und weitere Zielgruppen 
unter www.psychomotorik-schweiz.ch 
abrufbar. 

Zwischentitel

Viele Inhalte der beiden vorangehen-
den Websites sind auch auf der neuen 
Website wieder zu finden (Stellenbörse, 
Adresslisten, Infos über den Verband, 
Infomaterial zum Bestellen etc.). Alles 
ist jedoch benutzerfreundlicher und 
übersichtlicher gestaltet. Die Texte 
wurden von Kommunikationsprofis ge-
schrieben und übersetzt.
Es gibt weiterhin Loginbereiche, die nur 
den Mitgliedern zugänglich sind. Ein-
loggen könnt ihr euch mit den gleichen 
Benutzerdaten wie bisher. Bei Fragen 
zum Login wendet euch bitte ans Sekre-
tariat (info@psychomotorik-schweiz.ch)!
Neu gibt es eine Agenda mit interessan-
ten Anlässen für Psychomotorikthera-
peutinnen und –therapeuten und ein 
Gefäss für die Publikation von aktuellen 
Nachrichten. Im Bereich «Beruf» werden 
häufig gestellte Fragen beantwortet (FAQ 
– Frequently Asked Questions), und ver-
schiedene Factsheets liefern wichtige 
Informationen für alle Berufsleute (die 
Factsheets befinden sich noch in Erarbei-
tung und werden im Verlauf des nächs-
ten Jahres laufend ergänzt). Wer Informa-
tionen ausdrucken möchte, kann dies 

neu direkt über die Funktion «Drucken» 
in der Metanavigation ausführen. Wir 
sind euch dankbar, wenn ihr mithelft, 
eure Daten möglichst aktuell zu halten. 
Ihr könnt uns alle Änderungen (Adres-
sänderungen, neue Sektions-/Unter-
sektionszugehörigkeit) mittels Formu-
lar auf der Website mitteilen. Zur 
Erinnerung: die Zuteilung von Sektion 
resp. Untersektion geschieht aufgrund 
eures Arbeitsortes.

Zwischentitel

 wünschen euch viel Spass beim Surfen 
auf der neuen Website und freuen uns 
jederzeit über konstruktive Anregun-
gen und Feedbacks (info@psychomoto-
rik-schweiz.ch). Es gibt weiterhin Lo-
ginbereiche, die nur den Mitgliedern 
zugänglich sind. Einloggen könnt ihr 
euch mit den gleichen Benutzerdaten 
wie bisher. Bei Fragen zum Login wen-
det euch bitte ans Sekretariat (info@
psychomotorik-schweiz.ch)!
Neu gibt es eine Agenda mit interessan-
ten Anlässen für Psychomotorikthera-
peutinnen und –therapeuten und ein 
Gefäss für die Publikation von aktuellen 
Nachrichten. Im Bereich «Beruf» werden 
häufig gestellte Fragen beantwortet (FAQ 
– Frequently Asked Questions), und ver-
schiedene Factsheets liefern wichtige 
Informationen für alle Berufsleute (die 
Factsheets befinden sich noch in Erarbei-
tung und werden im Verlauf des nächs-
ten Jahres laufend ergänzt). 

Zwischentitel

Wer Informationen ausdrucken möchte, 
kann dies neu direkt über die Funktion 
«Drucken» in der Metanavigation aus-
führen. Wir sind euch dankbar, wenn 
ihr mithelft, eure Daten möglichst ak-
tuell zu halten. Ihr könnt uns alle Ände-
rungen (Adressänderungen, Formular 
auf der Website mitteilen. Zur Erinne-
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– Frequently Asked Questions), und ver-
schiedene Factsheets liefern wichtige 
Informationen für alle Berufsleute (die 
Factsheets befinden sich noch in Erarbei-
tung und werden im Verlauf des nächs-
ten Jahres laufend ergänzt). 

Zwischentitel

Wer Informationen ausdrucken möchte, 
kann dies neu direkt über die Funktion 
«Drucken» in der Metanavigation aus-
führen. Wir sind euch dankbar, wenn 
ihr mithelft, eure Daten möglichst ak-
tuell zu halten. Ihr könnt uns alle Ände-
rungen (Adressänderungen, Formular 
auf der Website mitteilen. Zur Erinne-
rung: die Zuteilung von Sektion resp. 
Untersektion geschieht aufgrund eures 
Arbeitsortes. Wir wünschen euch viel 
Spass beim Surfen auf der neuen Web-
site und freuen uns jederzeit über kon-
struktive Anregungen und Feedbacks 
(info@psychomotorik-schweiz.
sektionszugehörigkeit) mittels Formu-
lar auf der Website mitteilen. Zur 
Erinnerung: die Zuteilung von Sektion 
resp. Untersektion geschieht aufgrund 
eures Arbeitsortes.

An der Sitzung des Zentralvorstandes 
vom 29. November 2013 wurden die 
Mandate und Budgets 2014 verabschie-
det. Die detaillierten Mandate sind  
auf der Website www.psychomotorik- 
schweiz.ch aufgeschaltet und können 
von den Mitgliedern heruntergeladen 
werden.Nach intensiver Arbeit ist es 
nun bald soweit: die beiden bisherigen 
Websites www.astp.ch und www.psy-
chomtoriktherapie.ch wurden zusam-
mengeführt; und neu sind sowohl In-
formationen für Mitglieder, wie auch 
für Klienten und weitere Zielgruppen 
unter www.psychomotorik-schweiz.ch 
abrufbar. 

Zwischentitel

Viele Inhalte der beiden vorangehen-
den Websites sind auch auf der neuen 
Website wieder zu finden (Stellenbörse, 
Adresslisten, Infos über den Verband, 
Infomaterial zum Bestellen etc.). Alles 
ist jedoch benutzerfreundlicher und 
übersichtlicher gestaltet. Die Texte 
wurden von Kommunikationsprofis ge-
schrieben und übersetzt.
Es gibt weiterhin Loginbereiche, die nur 
den Mitgliedern zugänglich sind. Ein-
loggen könnt ihr euch mit den gleichen 
Benutzerdaten wie bisher. Bei Fragen 
zum Login wendet euch bitte ans Sekre-
tariat (info@psychomotorik-schweiz.ch)!
Neu gibt es eine Agenda mit interessan-
ten Anlässen für Psychomotorikthera-
peutinnen und –therapeuten und ein 
Gefäss für die Publikation von aktuellen 
Nachrichten. Im Bereich «Beruf» werden 
häufig gestellte Fragen beantwortet (FAQ 
– Frequently Asked Questions), und ver-
schiedene Factsheets liefern wichtige 
Informationen für alle Berufsleute (die 
Factsheets befinden sich noch in Erarbei-
tung und werden im Verlauf des nächs-
ten Jahres laufend ergänzt). Wer Informa-
tionen ausdrucken möchte, kann dies 

sind euch dankbar, wenn ihr mithelft, 
eure Daten möglichst aktuell zu halten. 
Ihr könnt uns alle Änderungen (Adres-
sänderungen, neue Sektions-/Unter-
sektionszugehörigkeit) mittels Formu-
lar auf der Website mitteilen. Zur 
Erinnerung: die Zuteilung von Sektion 
resp. Untersektion geschieht aufgrund 
eures Arbeitsortes.

Zwischentitel

 wünschen euch viel Spass beim Surfen 
auf der neuen Website und freuen uns 
jederzeit über konstruktive Anregun-
gen und Feedbacks (info@psychomoto-
rik-schweiz.ch). Es gibt weiterhin Lo-
ginbereiche, die nur den Mitgliedern 
zugänglich sind. Einloggen könnt ihr 
euch mit den gleichen Benutzerdaten 
wie bisher. Bei Fragen zum Login wen-
det euch bitte ans Sekretariat (info@
psychomotorik-schweiz.ch)!
Neu gibt es eine Agenda mit interessan-
ten Anlässen für Psychomotorikthera-
peutinnen und –therapeuten und ein 
Gefäss für die Publikation von aktuellen 
Nachrichten. Im Bereich «Beruf» werden 
häufig gestellte Fragen beantwortet (FAQ 
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det euch bitte ans Sekretariat (info@
psychomotorik-schweiz.ch)!
Neu gibt es eine Agenda mit interessan-
ten Anlässen für Psychomotorikthera-
peutinnen und –therapeuten und ein 
Gefäss für die Publikation von aktuellen 
Nachrichten. Im Bereich «Beruf» werden 
häufig gestellte Fragen beantwortet (FAQ 
– Frequently Asked Questions), und ver

Zwischentitel

Wer Informationen ausdrucken möchte, 
kann dies neu direkt über die Funktion 
«Drucken» in der Metanavigation aus-
führen. Wir sind euch dankbar, wenn 
ihr mithelft, eure Daten möglichst ak-
tuell zu halten. Ihr könnt uns alle Ände-
rungen (Adressänderungen, Formular 
auf der Website mitteilen. 

An der Sitzung des Zentralvorstandes 
vom 29. November 2013 wurden die 
Mandate und Budgets 2014 verabschie-
det. Die detaillierten Mandate sind  
auf der Website www.psychomotorik- 
schweiz.ch aufgeschaltet und können 
von den Mitgliedern heruntergeladen 
werden.Nach intensiver Arbeit 

ist es nun bald soweit: die beiden bishe-
rigen Websites www.astp.ch und 
www.psychomtoriktherapie.ch wur-
den zusammengeführt; und neu sind 
sowohl Informationen für Mitglieder, 
wie auch für Klienten und weitere Ziel-
gruppen unter www.psychomoto-
rik-schweiz.ch abrufbar. Es gibt weiter-
hin Loginbereiche, die nur den 
Mitgliedern zugänglich sind. Einloggen 

könnt ihr euch mit den gleichen Benut-
zerdaten wie bisher. Bei Fragen zum 
Login wendet euch bitte ans Sekretariat 
sektionszugehörigkeit) mittels Formu-
lar auf der Website mitteilen. Zur 
Erinnerung: die Zuteilung von Sektion 
resp. Untersektion geschieht aufgrund 
eures Arbeitsortes.

Zwischentitel

 wünschen euch viel Spass beim Surfen 
auf der neuen Website und freuen uns 
jederzeit über konstruktive Anregun-
gen und Feedbacks (info@psychomoto-
rik-schweiz.ch). Es gibt weiterhin Lo-
ginbereiche, die nur den Mitgliedern 
zugänglich sind. Einloggen könnt ihr 
euch mit den gleichen Benutzerdaten 
wie bisher. Bei Fragen zum Login wen-
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Wer Informationen ausdrucken möchte, 
kann dies neu direkt über die Funktion 
«Drucken» in der Metanavigation aus-
führen. Wir sind euch dankbar, wenn 
ihr mithelft, eure Daten möglichst ak-
tuell zu halten. Ihr könnt uns alle Ände-
rungen (Adressänderungen, Formular 
auf der Website mitteilen. 

An der Sitzung des Zentralvorstandes 
vom 29. November 2013 wurden die 
Mandate und Budgets 2014 verabschie-
det. Die detaillierten Mandate sind  
auf der Website www.psychomotorik- 
schweiz.ch aufgeschaltet und können 
von den Mitgliedern heruntergeladen 
werden.Nach intensiver Arbeit 

ist es nun bald soweit: die beiden bishe-
rigen Websites www.astp.ch und 
www.psychomtoriktherapie.ch wur-
den zusammengeführt; und neu sind 
sowohl Informationen für Mitglieder, 
wie auch für Klienten und weitere Ziel-
gruppen unter www.psychomoto-
rik-schweiz.ch abrufbar. Es gibt weiter-
hin Loginbereiche, die nur den 
Mitgliedern zugänglich sind. Einloggen 

könnt ihr euch mit den gleichen Benut-
zerdaten wie bisher. Bei Fragen zum 
Login wendet euch bitte ans Sekretariat 
sektionszugehörigkeit) mittels Formu-
lar auf der Website mitteilen. Zur Erin-
nerung: die Zuteilung von Sektion resp. 
Untersektion geschieht aufgrund eures 
Arbeitsortes.

Zwischentitel

 wünschen euch viel Spass beim Surfen 
auf der neuen Website und freuen uns 
jederzeit über konstruktive Anregun-
gen und Feedbacks (info@psychomoto-
rik-schweiz.ch). Es gibt weiterhin Lo-
ginbereiche, die nur den Mitgliedern 
zugänglich sind. Einloggen könnt ihr 
euch mit den gleichen Benutzerdaten 
wie bisher. Bei Fragen zum Login wen
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Mein fünfjähriger Sohn sieht die vier 
Figuren auf der Schweizer 100er-Bank-
note, die auf dem Küchentisch liegt. Er 
zeigt auf die grösste Gestalt und sagt, 
das sei der Vater, dann käme die Mut-
ter, dann das Kind und am Schluss das 
Baby. Dann möchte er die Banknote für 
sein Postspiel haben. Beim Betrachten 
der Banknote bin ich erneut von Al-
berto Giacomettis «L’homme qui mar-
che» fasziniert. Wie kann etwas Stati-
sches so viel Dynamik ausstrahlen? Für 
mich stellt die Bronzefigur einen mo-
dernen Menschen dar, der mit seiner 
Vorwärtsbewegung sein Ziel erreicht. 
Giacomettis Skulptur zeigt ein unver-
wechselbares Profil. 
Liebe Mitglieder, in euren Händen hal-
tet ihr das Bulletin Januar 2014 in 
neuem Layout gemäss Corporate Iden-
tity (CI) von Psychomotorik Schweiz. 
Die CI, der neue Name des Berufsver-
bandes und das Bulletin verstärken die 
Vorwärtsbewegung der Psychomoto-
riktherapie, ein unverwechselbares Be-
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rufsprofil zu erlangen. Ein Profil, das 
unseren Beruf gegenüber der Konkur-
renz auf dem Arbeitsmarkt profiliert 
und in der Schweizer Gesellschaft ver-
ankert. Dieses Ziel können wir gemein-
sam erreichen. Mögen wir dazu den 
Pioniergeist und die Beharrlichkeit der 
Gründerinnen der Schweizer Psycho-
motoriktherapie haben und einbrin-
gen. In diesem Sinne wünsche ich euch 
eine bereichernde Lektüre.Figuren auf 
der Schweizer 100er-Banknote, die auf 
dem Küchentisch liegt. Er zeigt auf die 
grösste Gestalt und sagt, das sei der Va-
ter, dann käme die Mutter, dann das 
Kind und am Schluss das Baby. Dann 
möchte er die Banknote für sein Post-
spiel haben. Beim Betrachten der Bank-
note bewegung sein Ziel erreicht. Gi-
aunverwechselbares Profil. Figuren auf 
der Schweizer 100er-Banknote, die auf 
dem Küchentisch liegt. Er zeigt auf die 
grösste Gestalt und sagt, das sei der Va-
ter, dann käme die Mutter, dann das 
Kind und am Schluss das Baby. Dann 

rufsprofil zu er-
langen. Ein Pro-
fil, das unseren 
Beruf gegenüber 
der Konkurrenz 
auf dem Arbeits-
markt profiliert 
und in auch der 
Schweizer sie he-
Gesellschaft verankert. Dieses Ziel kön-
nen wir gemeinsam erreichen. Mögen 
wir dazu den Pioniergeist und die Be-
harrlichkeit der Gründerinnen der 
Schweizer Psychomotoriktherapie ha-
ben und einbringen. In diesem Sinne 
wünsche ich euch eine bereichernde 
Lektüre.Figuren auf der Schweizer 
100er-Banknote, die auf dem Küchen-
tisch liegt. Er zeigt auf die grösste Ge-
stalt und sagt, das sei der Vater, dann 
käme die Mutter, dann das Kind und 
am Schluss das Baby. Dann möchte er 
die Banknote für sein Postspiel haben. 
Beim Betrachten der Banknote bewe-
gung sein Ziel erreicht. Giaunverwech-
selbares Profil. Figuren auf der Schwei-
Vater, dann käme die Mutter, dann das 
möchte er die Banknote für sein Post-
spiel haben. Bann etwas Statisches so 
viel Dynamik ausstrahlen? Für mich 
stellt die Bronzefigur einen modernen 
Menschen dar, der mit seiner Vorwärts-
bewegung sein Ziel erreicht. Giacomet-
tis Skulptur zeigt ein unverwechselba-
res Profil. 

Carola Eichenberger Bucher, Redaktion
rigi.pilatus@gmx.ch 
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Mein fünfjähriger Sohn sieht die vier 
Figuren auf der Schweizer 100er-Bank-
note, die auf dem Küchentisch liegt. Er 
zeigt auf die grösste Gestalt und sagt, 
das sei der Vater, dann käme die Mut-
ter, dann das Kind und am Schluss das 
Baby. Dann möchte er die Banknote für 
sein Postspiel haben. Beim Betrachten 
der Banknote bin ich erneut von Al-
berto Giacomettis «L’homme qui mar-
che» fasziniert. Wie kann etwas Stati-
sches so viel Dynamik ausstrahlen? Für 
mich stellt die Bronzefigur einen mo-
dernen Menschen dar, der mit seiner 
Vorwärtsbewegung sein Ziel erreicht. 
Giacomettis Skulptur zeigt ein unver-
wechselbares Profil. 
Liebe Mitglieder, in euren Händen hal-
tet ihr das Bulletin Januar 2014 in 
neuem Layout gemäss Corporate Iden-
tity (CI) von Psychomotorik Schweiz. 
Die CI, der neue Name des Berufsver-
bandes und das Bulletin verstärken die 
Vorwärtsbewegung der Psychomoto-
riktherapie, ein unverwechselbares Be-
rufsprofil zu erlangen. Ein Profil, das 
unseren Beruf gegenüber der Konkur-
renz auf dem Arbeitsmarkt profiliert 
und in der Schweizer Gesellschaft ver-
ankert. Dieses Ziel können wir gemein-
sam erreichen. Mögen wir dazu den 
Pioniergeist und die Beharrlichkeit der 
Gründerinnen der Schweizer Psycho-
motoriktherapie haben und einbrin-
gen. In diesem Sinne wünsche ich euch 
eine bereichernde Lektüre.

Carola Eichenberger Bucher, Redaktion
rigi.pilatus@gmx.ch 
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rik-schweiz.ch). Es gibt weiterhin Lo-
ginbereiche, die nur den Mitgliedern 
zugängliBei Fragen zum Login wendet 
euch bitte ans Sekretariat (info@psycho-
motorik-schweiz.ch)!
Neu gibt es eine Agenda mit interessan-
ten Anlässen für Psychomotorikthera-
peutinnen und –therapeuten und ein 
Gefäss für die Publikation von aktuellen 
Nachrichten. Im Bereich 

An der Sitzung des Zentralvorstandes 
vom 29. November 2013 wurden die 
Mandate und Budgets 2014 verabschie-
det. Die detaillierten Mandate sind  
auf der Website www.psychomotorik- 
schweiz.ch aufgeschaltet und können 
von den Mitgliedern heruntergeladen 
werden.Nach intensiver Arbeit ist es 
nun bald soweit: die beiden bisherigen 
Websites www.astp.ch und www.psy-
chomtoriktherapie.ch wurden zusam-
mengeführt; und neu sind sowohl In-
formationen für Mitglieder, wie auch 
für Klienten und weitere Zielgruppen 
unter www.psychomotorik-schweiz.ch 
abrufbar. 

Zwischentitel

Viele Inhalte der beiden vorangehen-
den Websites sind auch auf der neuen 
Website wieder zu finden (Stellenbörse, 
Adresslisten, Infos über den Verband, 
Infomaterial zum Bestellen etc.). Alles 
ist jedoch benutzerfreundlicher und 
übersichtlicher gestaltet. Die Texte 
wurden von Kommunikationsprofis ge-
schrieben und übersetzt. wünschen 
euch viel Spass beim Surfen auf der 
neuen Website und freuen uns jeder-
zeit über konstruktive Anregungen Fee-
dbacks (info@psychomotorik-schweiz.
ch). Es gibt weiterhin Loginbereiche, auf 
der neuen Website und freuen uns die 
nur den Mitgliedern zugänglich sind. 
Einloggen könnt ihr euch mit den glei-
chen Benutzerdaten wie bisher. Bei Fra-
gen zum Login wendet ans Sekretariat 
(info@psychomotorik-schweiz.ch)!
Neu gibt es eine Agenda mit interessan-
ten Anlässen für Psychomotorikthera-
peutinnen und –therapeuten und ein 
Gefäss für die Publikation von aktuellen 
Nachrichten. Im Bereich «Beruf» werden 
häufig gestellte Fragen beantwortet (FAQ 
– Frequently Asked Questions), und ver-
schiedene Factsheets liefern wichtige 

Informationen für alle Berufsleute (die 
Factsheets befinden sich noch in Erarbei-
tung und werden im Verlauf des nächs-
ten Jahres laufend ergänzt). 

Zwischentitel

 wünschen euch viel Spass beim Surfen 
auf der neuen Website und freuen uns 
jederzeit über konstruktive Anregun-
gen und Feedbacks (info@psychomoto-
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Musterseiten
Es geht hier nur um eine schematische Darstellung. Im konkreten Fall wer-
den dann die Bilder vielleicht unterschiedlich gross sein und an einer andern 
Stelle platziert werden.
Die Zeichenzahlen sind immer inklusive Leerräume gerechnet.


