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Jahresbericht der Sektion Graubünden 2018 

 

Am Ende des Jahres 2018 zählt die Sektion Graubünden (SGR) 10 Mitglieder. Unser bisheriges 11. Mit-

glied, Sabina Brasser Walder, hat seit August 2018 die neue Assistenz Geschäftsleitung (AGF) am Heilpä-

dagogischen Dienst Graubünden (HPD) inne. Sie besitzt bei uns in der Sektion eine Sonderstellung. Sie 

wird über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden gehalten und nimmt nach Absprache an der Jahresver-

sammlung teil. 

 

Stellensituation 

Die Stellensituation zeigt sich unverändert mit 16 im Kanton tätigen Psychomtoriktherapeutinnen mit 

nach wie vor etwa gleichvielen Stellenprozenten, welche teils leicht umverteilt wurden. 

15 Personen sind beim HPD angestellt, eine davon ist die AGF Sabina Brasser, die 20 % als AGF und 20 % 

als kantonale Fachleitung beim HPD angestellt ist. 

Eine weitere Psychomotoriktherapiestelle findet sich im Kompetenzzentrum für Sonderpädagogik Giuv-

aulta, diese Stelle ist mit circa 25 % besetzt. 

Bis im Sommer arbeitete eine Psychomotoriktherapeutin im Schulheim Zizers, diese ist nun pensioniert. 

Das Schulheim hat neu einen Rahmenvertrag mit dem HPD abgeschlossen. 

Im Engadin wurde aus berufspolitischer Sicht zu Ungunsten einer ausgebildeten Psychomotoriktherapeu-

tin entschieden. Deren Mutterschaftsstellvertretung im Puschlav wurde vom HPD auch weiterhin ange-

stellt. Die betroffene Therapeutin konnte die Stelle nicht wiederaufnehmen. Das Pensum konnte sie dank 

einer Teil-pensionierung knapp halten, gelangt aber organisatorisch an die Grenzen mit zwei Arbeitsstel-

len und längeren Arbeitswegen. 

 

Rückblick 2018 
Jahresversammlung: Am 12. Januar 2018 wurde die 4. Jahresversammlung abgehalten. Aktuelle Themen 
waren die sich ändernde Struktur im Zentralverband und daraus folgend die Organisation und das Tages-
geschäft des Sektionsvorstandes. Weiter wurde das Projekt FIUTSCHER (Teilnahme an der Berufsausstel-
lung) vorgestellt, diskutiert und angenommen. 
GV-/Sektionsversammlung: An der Generalversammlung wurde der Kanton durch Mirjam Gruber vertre-
ten. An der Sektionsversammlung im September konnte der ganze Vorstand teilnehmen. 
Tag der Psychomotoriktherapie: Im ganzen Kanton wurden Aktionen geplant und durchgeführt. Ein Ban-
ner, das auf den Tag der Psychomotoriktherapie hinweist, wurde in Landquart mit den Kindern gebastelt 
und an der Hausfassade aufgehängt. In der Surselva wurde ein Filmabend («Wege aus der Brüllfalle») für 
PMT-Eltern und Lehrpersonen mit anschliessender Austauschrunde bei Kaffee und Kuchen durchgeführt. 
An verschiedenen Regionalstellen wurde den Kindern beigebracht, wie das Schnipp-Schnapp gebastelt 
wird, damit die Kinder dieses dann ihren Klassenkameraden beibringen konnten. Zudem wurde in mehre-
ren Zeitungen die Psychomotorik in Anzeigen oder Berichten präsentiert.  
Lehrplan 21: Die Mitglieder haben den Vorstand beauftragt, mit dem HPD eine Einführung in den Lehr-
plan 21 zu besprechen und zu garantieren. Dies ist nach wie vor offen und noch nicht recht angelaufen 
und soll im Januar 2019 am Austauschtreffen mit dem HPD fixiert werden. 
Die Haltung des Vorstandes zu diesem Thema ist: «Der Lehrplan 21 ist die Sprache, die wir beherrschen 
müssen, da wir uns im pädagogischen Bereich bewegen!» 
Kurswesen/Tätigkeiten: Sabina Brasser bot zum ersten Mal den Kurs «Muttersein im Jetzt» an. An der 
pädagogischen Hochschule Graubünden (PHGR) wurde den Studenten im Modul Schreiben von Ursula 
Reinli (ehemalige AGF) und Edith Ulber die Grafomotorik nähergebracht. Zwei Psychomotoriktherapeu-
tinnen konnten je an 2 Tagen an der HfH im Modul PMT-Spiel bei Margaretha Florin zu den Themen 
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«Angst und Verweigerung», «Supervision» und anhand einer «live» Therapielektion mit anschliessendem 
Austausch den Studenten die Praxis näherbringen. In der Surselva wurden Grafokurse für Lehrpersonen 
durchgeführt und an der PH Chur führten Manuela Klaiss und Edith Ulber gemeinsam mit Dozierenden 
der PH die obligatorischen eintägigen Basisschrift Kurse für LP durch.  2019 folgen auch noch die freiwilli-
gen Kurse.  
Berufsverband Bündnern Logopäden (BBL): Im Juni hat sich die Präsidentin der SGR mit der Präsidentin 
Martina Zurburg zu einem Austausch getroffen. 
Amt für Gesundheit: Ebenfalls im Juni fand ein Treffen mit der Abteilung Bewegung und Ernährung im 
Vor- und Schulalter statt. Dabei wurden die PMT genauer vorgestellt und mögliche Ideen für eine Weiter-
bildung ausgetauscht. Das Amt für Gesundheit bietet eine Plattform für Kurse für Erzieherinnen und Lehr-
personen. Daraus ist vorläufig ein Kurs entstanden, der im 2019 erstmals durchgeführt wird. 
Retraite: Die Retraite im Herbst wurde in Absprache mit den Mitgliedern abgesagt, da alle mit FIUTSCHER 
genügend eingespannt waren und einige hätten fehlen müssen. 
FIUTSCHER: Vom 14.-18.11.2018 fand in der Stadthalle Chur die Berufsausstellung FIUTSCHER statt. 
Gut 13‘000 Schulabgänger, Jugendliche und Erwachsene nutzten die Gelegenheit, sich über das grosse 
Angebot an Aus- und Weiterbildungen im Kanton zu informieren. Fünf Tage lang konnten an der FIUT-
SCHER nicht weniger als 150 Grundbildungen und 250 Weiterbildungsangebote verglichen werden. Jeden 
Tag betreuten zwei Therapeutinnen den Stand, welchen wir mit den Logopädinnen teilten. Viele interes-
sante Gespräche mit Jugendlichen und Erwachsenen sind entstanden und etliche liessen sich von unseren 
spannenden Materialien anziehen. Besonders Freude hatten die Standbesucher an unserem Gadget, dem 
Massagestern. 
Für die Vorbereitung und Organisation unseres Standes danken wir herzlichst Alma Rigassi und ihrer Ar-
beitsgruppe. Es war eine tolle Gelegenheit, um die Psychomotoriktherapie als Beruf im Kanton Graubün-
den bekanntzumachen. 
Austausch HPD: Ein bis zwei Mal im Jahr trifft sich der Sektionsvorstand mit der Leitung und der AGF des 
HPDs. Dabei ist der HPD auf die Anregung, die Schreibweise der Berufsbezeichnung anzupassen wie vom 
Verband und der Ausbildungsstätte verwendet (Psychomotoriktherapeutin ohne Bindestrich), eingegan-
gen. Die Formulare werden laufend angepasst. Betreffend dem Kurswesen und dem Lehrplan 21 sind wir 
immer noch im Gespräch. Der Austausch mit der neuen AGF wurde intensiviert und gelingt im Moment 
sehr gut. Zuständigkeiten und Absprachen werden laufend geklärt. 
Vernetzung in der Sektion: Zwei bis Vier Mal pro Jahr wird im Anschluss an die Vorstandssitzung ein In-
foblatt an die Mitglieder versendet. Darin werden die wichtigsten Neuigkeiten mitgeteilt. Das Infoblatt 
wird von den Mitgliedern sehr geschätzt. Ebenfalls funktioniert die WhatsApp Gruppe als Pinnwand super 
und gibt immer wieder neue Inputs fürs Arbeiten oder Weiterbildungen. 
 
Alles in Allem blicken wir auf ein ruhiges Jahr zurück. Die Neubesetzung der AGF am HPD hat viel Ruhe 
unter die Therapeutinnen am HPD gebracht, welche sich nun wahrgenommener und ernstgenommener 
fühlen. Und als Höhepunkt konnten wir das Jahr mit dem Projekt FIUTSCHER mit tollen Gesprächen, Be-
gegnungen und bleibenden Erinnerungen abschliessen. 
 
Chur, den 18. Januar 2019 
Der Vorstand der Sektion Graubünden 


