
  

 

Sektion Thurgau 

 

Jahresbericht 2017 Sektion Thurgau 

Personelles  

Der Vorstand der Sektion Thurgau bleibt leider wie schon im Jahr 2016 unbeständig. Franziska Distel sowie 
Janine Morf haben den Vorstand aus persönlichen Gründen verlassen. Neu dazu gekommen ist Nicole Marek. 
Wir bleiben leider weiterhin unterbesetzt. Die Nachfolge des Präsidiums, welches zum Ende des Schuljahres 

2017/2018 als Co-Präsidium geschlossen zurücktritt, ist weiterhin ungeklärt.  

Zur Zeit wird der Vorstand im Co-Präsidium (Sonja Risle & Sabrina Hirzel) und mit einem Vorstandsmitglied 
(Nicole Marek) geleitet.  

Arbeit im Vorstand 

Der Vorstand kam 5 Mal zusammen und widmete sich folgenden Schwerpunkten im Jahr 2017:  

Berufsauftrag 
 
In Zusammenarbeit mit dem Amt für Volksschule und dem Verein der Thurgauer Schulpräsidenten soll ein 
neuer Berufsauftrag für die pädagogischen Therapeuten ausgearbeitet werden. Dazu wurden Vorarbeiten ge-
leistet und eine AG zu diesem Thema gegründet.  
 
Antrag EDK-Anerkennung 

Zusammen mit dem TBL Thurgauer Verband der Logopäden wurde bei der Regierungsrätin Monika Knill ein 

Antrag eingereicht mit dem Ziel, die Anstellungsbedingungen der pädagogischen TherapeutInnen anzupassen. 
Im Kanton Thurgau haben wir immer öfters den Fall, dass die Stellen mit Kleinstpensen oder aber an abgelege-
nen Orten nur schlecht besetzt werden können. So werden dann «Notfalllösungen» gesucht und immer öfters 
auch Fachpersonen ohne EDK-Anerkennung eingestellt. Zwecks Qualitätssicherung ist es uns seit Jahren ein 
Anliegen, dass pädagogische TherapeutInnen ohne EDK-Anerkennung, diese innerhalb von 2 Jahren nachma-

chen sollen und auch keine berufsverwandten Fachpersonen eingestellt werden sollen. Ausländische sowie be-
rufsverwandte Ausbildungen ohne EDK-Anerkennung sind qualitativ nicht grundsätzlich schlechter, haben aber 
in der Ausbildung wie in der Ausführung andere Schwerpunkte. Dieser Antrag wurde vom Regierungsrat abge-
lehnt.  

Sitzungen und Themen in den Gesamtsitzungen 

Alle Mitglieder trafen sich zweimal zur Gesamtsitzung. Der Vorstand berichtete von den aktuellen Themen, Er-

neuerungen und von dem aktuellen Stand ihrer Arbeit. 

Hauptschwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit 

Da der Vorstand immer noch unterbesetzt ist, wurde ein Schwerpunkt der Arbeit der Sektion Ost bestimmt. Die-
ser sollte die Öffentlichkeitsarbeit sein. Daher waren wir dieses Jahr an der Elbi-Expo in Weinfelden. Dies er-
möglichte uns, den Beruf einerseits dem Zielpublikum, also den Eltern näher zu bringen. Wir haben viel Material 
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mitgenommen, womit sich die Kinder beschäftigen konnten, wodurch wir auch immer viele Besucher und Inte-
ressierte an unserem Stand begrüssen durften. Zudem sind fast alle Angebote, Ämter und Vereine, die mit Fa-
milien arbeiten an dieser Expo vertreten. Dies bot uns einfach Gelegenheit für die Vernetzungsarbeit. Zudem 
planten wir erneut einen Tag der offenen Tür im Kanton Thurgau durch zu führen, der nun im März statt finden 

wird. Dabei werden kantonal Zeitungsberichte veröffentlicht und auch ganz spezifisch alle Sozialpartner eingela-
den.  

Ausblick 

Im Jahr 2018 werden wir mit 3 Hauptthemen beschäftigt sein: 

- Ausarbeitung eines neuen Berufsauftrages 

- Nachfolge des Co-Präsidiums der Sektion TG 
- Öffentlichkeitsarbeit/Tag der offenen Tür  

 

Amriswil, Januar 2018 

Für den Vorstand, Sabrina Hirzel  

 

 

 

 


