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Jahresbericht der Sektion Schwyz 2020 

 

Für die PsychomotoriktherapeutInnen des Kanton Schwyz war das Jahr 2020 – 

wie wohl für alle anderen auch – ein spezielles Jahr.  

 

Leider mussten beide geplanten Sektionsversammlungen aufgrund der Corona-

Pandemie abgesagt werden. Über wichtige Themen oder Fragen im Umgang mit 

der speziellen Situation wurde stattdessen in Kleingruppen oder per Mail disku-

tiert.  

 

Glücklicherweise sind alle Psychomotoriktherapeut*innen- im Kanton Schwyz fest 

angestellt und mussten so nicht um ihren Job oder Lohn bangen. Auch während 

der Schulschliessung im Frühling blieben alle mit den betroffenen Kindern und 

Eltern in Kontakt, sei es durch regelmässige Telefonate und Online-Gespräche, 

mit Videos für die Kinder und Eltern, mit Spiel- und Übungsideen für zu Hause 

und vielen weiteren kreativen Ideen. An einigen Therapiestellen wurden die The-

rapeutInnen auch anderweitig eingesetzt, z.B. für die Notfallbetreuung der Schul-

kinder oder für Einsätze im Altersheim. Trotzdem freuten sich wohl alle, dass sie 

die Arbeit später wieder mit dem direkten Kontakt zu den Kindern aufnehmen 

konnten, auch wenn die Gestaltung der Therapiestunden, der Elterngespräche 

usw. aufgrund der Schutzmassnahmen etwas mehr Flexibilität erforderte als üb-

lich.  

 

Im 2. Halbjahr erhielten die meisten Therapiestellen sehr viele Neuanmeldungen 

und waren sehr gut ausgelastet bzw. hatten oft längere Wartelisten. 

Neben dem Kerngeschäft der Therapie bieten die Therapiestellen auch immer wie-

der diverse Präventionsprojekte oder Angebote für Gruppen zu verschiedenen 

Themen an. Einige davon konnten auch im Jahr 2020 durchgeführt werden, an-

dere mussten leider vertagt werden. 

 

Ein Highlight für die PsychomotoriktherapeutInnen des Kantons war die interne 

Weiterbildung bei Beatrice Bieri zum Thema «kreativ mit Ängsten umgehen» im 

August 2020, welche erfreulicherweise durchgeführt werden konnte. Der Kurs 

stiess bei den Therapeut*innen auf reges Interesse und wurde von der Mehrheit 

der TherapeutInnen besucht. Es war äusserst spannend und so konnten alle Teil-

nehmenden viele Inputs für ihre Praxistätigkeit mitnehmen. Zudem bot der Tag 

Gelegenheit, sich auch wieder einmal persönlich untereinander auszutauschen 

und gewisse Themen zu diskutieren. 

 

Einsiedeln und Schwyz, 16. März 2021  

Judith Mächler und Hubert Müller, Co-Präsidium Sektion Schwyz 


