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Jeweils im Januar trifft sich die kantonale Berufs-

gruppe der  Psychomotoriktherapeutinnen und -

therapeuten zur Jahresversammlung in St. Gal-

len. Nebst den ordentlichen Verbandsgeschäften 

haben auch ein interner Austausch zwischen den 

verschiedenen Psychomotorik-Stellen sowie ak-

tuelle Berichte aus dem KLV und dem BLD ihren 

festen Platz. Diese vielfältigen Informationen 

schaffen eine gute Grundlage für die Vernetzung 

und den Start in ein neues Arbeitsjahr.  

 

An der Jahresversammlung 2019 wurden unser 

Vorstandsmitglied Brigitte Gerzner und unsere 

Kassierin Ivana Gabrielli verabschiedet. Wir dan-

ken beiden für ihre langjährige engagierte Arbeit. 

Für die Nachfolge von Brigitte wurde Barbara 

Göldi in den Vorstand gewählt. Sie hat die Ressorts 

Protokoll und Öffentlichkeitsarbeit übernommen. 

Die Arbeiten des Kassieramtes werden neu vom 

schweizerischen Verband übernommen. 

Die bisherigen Vorstandsmitglieder Franziska 

Spalt, Domenika Rohner, Regula Tichy und Doris 

Simon haben sich für ein weiteres Jahr zur Verfü-

gung gestellt. Es macht viel Freude, in unserem 

Team Ideen für die Psychomotorik zu entwickeln, 

wofür allen ein riesengrosser Dank ausgesprochen 

sei. 

Die Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern ge-

staltete sich schwierig. Im November 2019 riefen 

wir mit einer kleinen „Werbekampagne“ nochmals 

zur Mitarbeit im Vorstand auf. Glücklicherweise 

haben wir auf die Jahresversammlung 2020 hin 

eine Zusage bekommen, wodurch sich anstehende 

Lücken füllen liessen. Längerfristig brauchen wir 

aber dringend noch mehr Verstärkung. 

Sitzungen und Themen 

Der Vorstand traf sich im vergangenen Verbands-

jahr wie gewohnt zu fünf Sitzungen. 

Schwerpunktmässig beschäftigten uns die The-

men Öffentlichkeitsarbeit, das Forum für unsere 

PMSG-Mitglieder, der Tag der Psychomotorik, das 

neue Rahmenreglement, die Neustrukturierung 

des KLV und last but not least die Gewinnung 

neuer Vorstandsmitglieder. 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Wie für dieses Verbandsjahr vorgesehen, richte-

ten wir unser Augenmerk weiterhin auf die Öffent-

lichkeitsarbeit. Für unseren kleinen Berufsverband 

ist es wichtig, dass wir gute Netzwerke knüpfen 

und verschiedene Möglichkeiten nutzen, um The-

men der Psychomotorik einzubringen und unseren 

Berufsstand weiter bekannt zu machen. 

Im September ergab sich für uns wiederum die Ge-

legenheit, im Rahmen der Berufsinformation an 

der Kantonsschule am Burggraben den Maturan-

dInnen die Psychomotorikausbildung und –thera-

pie vorzustellen. Es war eine Freude,  den interes-

sierten Jugendlichen viel Spannendes über unse-

ren Beruf zu vermitteln. 

Im November haben wir erneut die Möglichkeit 

genutzt, mit einem Marktstand am St.Galler El-

ternforum präsent zu sein und den BesucherInnen 
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in Gesprächen, mittels Broschüren oder Spielanre-

gungen die Psychomotorik vorzustellen.  

 

Europäischer Tag der Psychomotorik  

Zum Tag der Psychomotorik am 19. September  

war ein Zeitungsartikel über die Psychomoto-

riktherapie geplant. Leider zeigte die Redaktion 

vom Tagblatt kein Interesse, was wir natürlich sehr 

bedauerten.  

Der schweizerische Verband stellte zum Jubilä-

umstag Leuchtjojos mit dem Verbandslogo zur 

Verfügung , die von verschiedenen Psychomoto-

rik-Stellen nach individuellem Bedarf eingesetzt 

und an Therapiekinder abgegeben wurden.  

Rahmenreglement Psychomotorik Schweiz 

An der letzten Jahresversammlung der PMSG be-

kam der Vorstand von den Mitgliedern den Auf-

trag, beim schweizerischen Verband um die An-

passung des Rahmenreglementes der Sektion SG  

in Artikel 9a zu ersuchen.  Das Anliegen wurde  

gutgeheissen, entsprechend an unsere kantonalen 

Gegebenheiten angepasst und beidseitig unter-

zeichnet. Das bedeutet nun, dass in unserer Sek-

tion SG für den Vorstand eine Amtsdauer von min-

destens einem Jahr und das Wiederwahlrecht auf 

unbestimmte Zeit gelten. 

Archivierung von Daten 

Im Zuge der Digitalisierung stellte sich auch in un-

serem Vorstand die Frage, wie wir in Zukunft un-

sere Daten archivieren sollen. Auch im Hinblick auf 

nachfolgende Vorstandsmitglieder müssen Daten 

übersichtlich und zugänglich sein. Wir haben uns 

über eine mögliche Struktur Gedanken gemacht 

und uns auch bei anderen Verbänden über deren 

Handhabung  erkundigt. Wir sind nun dabei, un-

sere Dokumente digital sinnvoll abzulegen, so dass 

sie für eine Übergabe bereitstehen. 

Themen aus dem KLV 

Wir schätzen unseren Einsitz im KLV- Vorstand 

sehr. So sind wir über aktuelle Themen der Bil-

dungspolitik informiert, können aktiv mitarbeiten 

und uns auch für die Interessen unseres Berufes 

einsetzen.                                                                        Ein 

wichtiges Thema in diesem Jahr war die Neuorga-

nisation des KLV, zu der wir in einer Vernehmlas-

sung unsere Stellungnahme abgeben konnten. Un-

ser wichtigstes Anliegen dabei war, dass mit einem 

neuen Organisationsmodell eine gute Kommuni-

kation und der regelmässige Austausch zwischen 

Fachverbänden und dem Präsidium des KLV wei-

terhin gewährleistet bleiben. Der Informations-

fluss soll unbürokratisch stattfinden können. Im 

Zusammenhang mit der neuen Organisations-

struktur wird auch die Anbindung der assoziierten 

Verbände an den KLV neu ausgerichtet. Für die An-

passung wurde unser Assoziationsvertrag mit dem 

KLV auf den 31. Juli 2021 gekündigt.  Vom KLV ha-

ben wir aber die Zusicherung, dass weiterhin eine 

enge Anbindung gewährleistet ist und uns zu ge-

gebener Zeit eine entsprechende Zusammenar-

beit vorgeschlagen wird.                                   
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Themen aus dem Netzwerk 

Die jährlich vier Sitzungen des Netzwerkes sonder-

pädagogischer Fachpersonen, an denen unser 

Vorstand PMSG in einer Zweierbesetzung teilneh-

men kann, ermöglichten uns vielfältige Einsichten 

in aktuelle Themen des Bildungswesens sowie den 

direkten Kontakt mit anderen Berufsgruppen der 

Sonderpädagogik. Unter nachfolgendem Link ist 

eine interessante Medieninformation des Bundes-

amtes für Statistik zur Sonderpädagogik über das 

SJ 2017/18 zu finden: 

https://www.bfs.admin.ch/news/de/2017-0591 

Sektionskonferenz Bern 

Ein zentrales Thema war die Diskussion über die 

gewerkschaftlichen Kooperationen in den einzel-

nen Kantonen. Als Beispiel von St. Gallen habe ich 

die Zusammenarbeit und unsere Mitgliedschaft 

beim KLV erläutert. In anderen Kantonen beste-

hen ähnliche Kontakte zu Lehrerverbänden oder 

dem VPOD (Bsp. ZH). Letztendlich geht es dem 

Verband Psychomotorik Schweiz darum, an der GV 

2020 den Mitgliedern einen Antrag für die Rah-

menbedingungen von gewerkschaftlichen Koope-

rationen präsentieren zu können. Die Geschäfts-

stelle forderte die Sektionen auf, bis Ende Jahr ei-

nen konkreten Vorschlag zu unterbreiten, in wel-

chem Rahmen wir bspw. eine Unterstützung von 

Seiten des schweizerischen Verbandes an die Kos-

ten der Mitgliedschaft, in unserem Fall beim KLV, 

erwarten. In Anlehnung an das Zürcher Modell 

wurde von unserer Sektion der Betrag von Fr. 40.- 

vorgeschlagen.  

 

Forumstreffen der Mitglieder 

Am diesjährigen Forum trafen wir uns zu einem 

anregenden Kurs, der uns persönlich grafomoto-

risch herausforderte. Tanja Giger hat uns in die 

Kunst des Handletterings eingeführt. Leider waren 

wir nur eine sehr kleine Gruppe von 6 Personen. 

Über das weitere Bestehen des Forums wird an 

der Jahresversammlung 2020 diskutiert. 

Ausblick 

Wir sind auf der Suche nach interessierten Mitglie-

dern für die Vorstandsarbeit. Da sich unser Team 

längerfristig verändern wird, brauchen wir drin-

gend Nachfolgerinnen und Nachfolger. Es ist wich-

tig, die Arbeit auf möglichst viele Schultern vertei-

len zu können, damit sich unser Verband weiterhin 

in der berufspolitischen Landschaft positionieren 

kann. Wer berufspolitische Luft schnuppern und 

die Verbandsarbeit kennenlernen möchte, ist je-

derzeit herzlich an einer Vorstandssitzung will-

kommen! 

 

 

Dank 

Abschliessend gilt es, dem Vorstand und allen Mit-

gliedern für den Einsatz, den sie täglich für die 

psychomotorische Arbeit leisten, herzlich zu dan-

ken. Auch all jenen gebührt ein grosser Dank, die 

sich für unseren Beruf einsetzen und die Anliegen 

der Psychomotorik unterstützen! 

 

Die Präsidentin: Franziska Spalt, 18. Januar 2020 

 

https://www.bfs.admin.ch/news/de/2017-0591
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Vorstand PMSG im Verbandsjahr 2020 

Franziska Spalt 

Fellenbergstrasse 59 

9000 St. Gallen 

franziska.spalt@stadt.sg.ch 

(Präsidentin, KLV-Delegierte, Netzwerk  

sonderpädagogische Fachpersonen,  

Ansprechperson Kanton) 

 

Domenika Rohner 

Lindenbergstrasse 4  

9200 Gossau 

domenika.rohner@indoorswiss.ch 

(Vizepräsidentin, KLV Vorstand) 

 

Regula Tichy 

Bruggeregg 29 

9100 Herisau 

regula.tichy@gmail.com 

(Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Göldi 

Rotachstrasse 9 

9000 St. Gallen 

barbara.goeldi@stadt.sg.ch 

(Öffentlichkeitsarbeit, Protokoll) 

 

Lisa Ehrat-Züger  (ab Januar 2020) 

Wacholderenstrasse 18 

9204 Andwil  

lisaehrat@gmx.ch 

(Adressverwaltung, Netzwerk  

sonderpädagogische Fachpersonen) 
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