
  

 

Sektion St. Gallen 

Jahresbericht 2018 – Psychomotorik Schweiz, Sektion St. Gallen   

 

Personelles  

An der Jahresversammlung 2018 haben wir Bruno Mock, der sich über viele Jahre für 

unsere Sektion St. Gallen in verschiedenen Ämtern engagiert hat, gebührend verab-

schiedet. Für unsere Sektion sehr erfreulich ist, dass in Rorschach eine neue Stelle 

(40%) geschaffen wurde, die von Seline Lückl geführt wird. Das Vorstandsteam konnte 

dieses Jahr in bewährter Zusammensetzung arbeiten (Domenika Rohner, Brigitte Gerz-

ner, Regula Tichy, Doris Simon und Franziska Spalt). Dem Team, welches schon über 

viele Jahre mit viel Freude gemeinsam unterwegs ist, sich ideal ergänzt und in der 

Arbeit unterstützt, sei an dieser Stelle ein riesengrosser Dank ausgesprochen. 

 

Sitzungen und Themen 

Der Vorstand traf sich im vergangenen Verbandsjahr neu zu fünf Sitzungen. 

Schwerpunktmässig beschäftigten uns weiterhin die Öffentlichkeitsarbeit, die Handrei-

chungen zum Berufsauftrag, die präventive Arbeit, der Tag der Psychomotorik, das 

neue Honorar- und Spesenreglement des Schweizerischen Psychomotorikverbandes, 

die Nachfolge von Brigitte im Vorstand und die Verteilung der Ämter sowie Themen 

aus dem KLV und dem Netzwerk. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Nebst der wertvollen Arbeit an euren Stellen und der Vernetzung mit anderen Fachbe-

reichen konnten wir auch dieses Jahr die Psychomotorik an einigen Anlässen vorstellen. 

An der nationalen ADHS- Tagung der elpos, die am 9. Juni in St. Gallen stattfand, 

durften wir mit einem Infostand präsent sein. Barbara Göldi und Regula Tichy haben 

uns dort engagiert vertreten. Am St. Galler Forum in Gossau, organisiert vom BLD, bot 

sich erneut die Gelegenheit, einen Marktstand mit Infos zur Psychomotorik zu be-

treuen. Domenika Rohner und Barbara Göldi haben dort unsere Fachgebiete mit Flyern, 

Gesprächen und aus-gewähltem Therapie-Material den Besuchern nähergebracht. 

 

Tag der Psychomotorik 

Zum europäischen Tag der Psychomotorik vom 19. September wurde vom Verband 

Psychomotorik Schweiz ein Schnippschnapp-Spiel mit Bewegungstipps  entwickelt, 

welches bestellt werden konnte. An einigen Stellen im Kanton wurde damit gebastelt 

und gespielt. Es kam mehrheitlich sehr gut an.  

 

Erhöhung des Abrechnungstarifs für Selbständige  

Es freut uns, dass der SGV das Anliegen unseres Verbandes aufgenommen hat und 

nun eine Tarifempfehlung von Fr. 140.50 pro Lektion für selbständig tätige Psychomo-

toriktherapeutinnen auf der Lohntabelle aufführt 
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Präventive Arbeit und Handreichung Berufsauftrag 

Der Vorstand diskutierte an mehreren Sitzungen die Inhalte und Organisation präven-

tiver psychomotorischer Arbeit im Kanton. Die präventive Arbeit wird – gemäss einer 

Umfrage – an den verschiedenen Stellen  sehr unterschiedlich organisiert und finanziert 

(inner- oder ausserhalb des Pensums, zugerechnet dem Bereich „Therapie/Unterricht“ 

oder dem Bereich „Schülerinnen und Schüler“). Einige Modelle erweisen sich als wenig 

befriedigend für die betroffenen TherapeutInnen. Mögliche Wege zur Verbesserung der 

Situation werden den Vorstand im kommenden Verbandsjahr noch weiter beschäftigen. 

 

Themen aus dem KLV 

Mit unserer Vertretung im KLV- Vorstand, Domenika Rohner, sind wir auch in Sachen 

Bildungspolitik am Ball und haben Gelegenheit, auf ein grosses Netzwerk und viel Fach-

wissen zuzugreifen und uns für An-liegen des KLV und unseren Beruf einzusetzen. Für 

die gute Zusammenarbeit bedanken wir uns herzlich. Der KLV hat sich für die Einmal-

einlage von 128 Mio. zur Sanierung der St. Galler Pensionskasse eingesetzt, welche an 

der Abstimmung vom Juni angenommen wurde. Weiter hat der KLV einen Antrag ans 

AVS gestellt, dass zukünftig bei unbezahltem Urlaub nur 1/44 des Jahreslohnes pro 

Urlaubswoche abgezogen werden sollen statt wie bisher 1/39. Eine Umfrage zu den 

Klassenassistenzen zeigte grosse Unter-schiede in deren Handhabung. Der KLV fordert 

nun verbindliche Richtlinien und ein Controlling. So sollen beispielsweise Klassenassis-

tenzen keine sonderpädagogischen Massnahmen übernehmen. Im Herbst wurde eine 

Postkartenaktion lanciert, um die Mitglieder des Kantonsrates und der Regierung dazu 

zu bewegen, doch noch eine Lohnerhöhung zu beschliessen. 

 

Themen aus dem Netzwerk 

Die Sitzungen des Netzwerkes sonderpädagogischer Fachpersonen, an denen Doris Si-

mon und ich je-weils teilnehmen, ermöglichen uns eine aktive Teilnahme in Projekten 

des Bildungswesens. Einerseits informiert uns Hans Anderegg (AVS) über den Stand 

aktueller Themen des Bildungsdepartements (AG erste Schuljahre, lokale Förderkon-

zepte, Evaluation SOK...), andererseits haben wir auch die Möglichkeit, an gewissen 

Dossiers (wie bspw. Handreichungen zum BA, Lehrmittel der Sonderpädagogik, ...) 

mitzuarbeiten. Zum Thema Nachteilsausgleich möchte ich euch den Link mit dem sehr 

informativen Film anhängen, den uns Hans Anderegg empfohlen hat.  

https://www.youtube.com/watch?v=LFGxbZfhZRI  

 

Der direkte Kontakt und Austausch mit den anderen Fachpersonen und dem Amt für 

Volksschule ist sehr bereichernd und für unsere kleine Berufsgruppe enorm wichtig. 

Strukturwechsel in der Sektion Ostschweiz 

 

Am 18. März 17 hat die letzte Sektionsversammlung in Winterthur stattgefunden. Die 

Sektion SG hat das Nachmittagsprogramm mit Yoga Nidra, angeleitet durch Barbara 

Kündig, organisiert. Der Berufsverband wird schlanker organisiert und die Sektion Ost 

deshalb aufgelöst. Neu finden 2 Mal im Jahr gesamtschweizerische Sektionskonferen-

zen mit Sektionsdelegierten statt. Das erste Treffen war am 2.9.17 in Bern. Mit der 

https://www.youtube.com/watch?v=LFGxbZfhZRI
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Umstrukturierung lautet unser Name offiziell neu Sektion St. Gallen anstatt Untersek-

tion St. Gallen. 

 

Sektionskonferenz Bern 

Aufgrund der Neuorganisation unseres Verbandes finden neu zweimal im Jahr Sekti-

onskonferenzen statt, an denen jeweils VertreterInnen der Sektionsvorstände teilneh-

men. Im vergangenen Verbands-jahr trafen wir uns am 21.09.18 in Bern. Die Chance, 

kantonsübergreifend berufspolitische, organisato-rische oder auch inhaltliche Themen 

zu diskutieren oder auch Kontakte für Anschlussfragen zu knüpfen, wird dabei sehr 

geschätzt. Die wichtigsten Beschlüsse oder Informationen aus diesen Treffen werden 

den Mitgliedern jeweils an der Jahresversammlung der Sektion mitgeteilt.  

Forumstreffen der Mitglieder. 

   

Forumstreffen der Mitglieder  

Am 14. Mai trafen sich die Mitglieder unserer Sektion erneut im Malatelier von Daniela 

Hagen. Diesmal verbrachten wir den Abend, organisiert von Daniela und Regula, Lieder 

singend unter der Leitung von Cäcilia van der Laak und Walter Raschle und liessen ihn 

im griechischen Restaurant mit feinen Häppchen ausklingen.    

 

Ausblick  

Im neuen Verbandsjahr möchte der Vorstand eine Änderung in der Ämterverteilung 

vornehmen. Zu-künftig soll das Kassieramt, die Adressverwaltung und die Protokoll-

führung innerhalb des Vorstandes betreut werden, da die Vorstandsmitglieder mit den 

laufenden Geschäften vertraut sind und die Abläufe so vereinfacht werden können.  

Nach wie vor halten wir Ausschau nach Möglichkeiten, unseren Beruf der Öffentlichkeit 

bekannter zu machen und unsere Arbeit zu präsentieren. Das macht ihr alle natürlich 

auch an euren Stellen und da-für danke ich euch herzlich.   

Ausserdem sind wir auf der Suche nach interessierten Mitgliedern, die Lust und Zeit 

haben, in die Vorstandsarbeit einzusteigen. Wer an einer Teamsitzung berufspolitische 

Luft schnuppern und die Verbandsarbeit kennenlernen möchte, ist herzlich willkom-

men! Längerfristig wird sich auch unser eingespieltes Team verändern und dann be-

nötigen wir NachfolgerInnen.  

Zum Schluss geht ein grosser Dank an alle, die unsere Sektion unterstützen und sich 

für unseren Beruf einsetzen! 

Präsidium: Franziska Spalt, 17. Januar 2019 


