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Zur Ergotherapie:

Neuer Vorstand 2020

Die Ergotherapie
bringt „fun“ in
functional
Coronavirus
Liebe Mitglieder. Wir haben uns bewusst dafür
entschieden, hier im
Newsletter nicht über den
Coronavirus zu berichten
und euch stattdessen mit
alltäglichen Themen
Freude zu bereiten.

(von links aufwärts: Lea Bösch-Müller, Susanne Rönnfeld, Sindy Jener
von rechts aufwärts : Myrthe Mali und Tanja Bertoldo)

Nach der Mitgliederversammlung im Januar, hatten wir am
Montag, dem 24. Februar unsere erste Vorstandssitzung in
neuer Formation. Es ist toll gemeinsam den EVS Sektion Ostschweiz zu gestalten. Wir haben schnell zueinander gefunden.

Hier stellt sich der Vorstand vor:
Lea Bösch-Müller (Jahrgang 78) Ich bin Deutsch-Schweizer
Doppelbürgerin und lebe und arbeite seit 2000 in der
Schweiz (Thurgau/St.Gallen). Aufgrund einer Familienzeit von
2008 - 2016, habe ich eine längere Arbeitspause eingelegt.
Seit 2016 arbeite ich wieder in der ERGO Toggenburg für ca.
30 Prozent in der Pädiatrie und punktuell in der Neurologie
(Erwachsene). Durch die Mitarbeit bei der EASI Normdatenerhebung (Link Website) und durch die Vorstandsarbeit in der
SIGA (Link Website), ist der Bereich sensorische Integration
ein Fachgebiet von mir.
Ausserdem bin ich im Dorfleben engagiert und geniesse die
Natur bei Spaziergängen. Seit 2019 bin ich im Vorstand des
EVS Sektion Ostschweiz.
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Wer möchte nächstes Jahr in unserem
Vorstand einsteigen?
Anfang nächsten Jahres
ist es wieder so weit und
die jährliche Mitgliederversammlung mit ihren
Wahlen findet statt.
Wir würden uns über Verstärkung im Team freuen.
Wer gerne mit
uns den EVS Ostschweiz
gestalten möchte, meldet
sich bitte bei uns.

Plauschanlass
Wir befinden uns aktuell
in der Planungsphase,
wobei momentan offen ist,
ob dieser im Frühsommer
durchgeführt werden
kann. Allenfalls wird er auf
den Herbst verschoben.
Zu gegebener Zeit erhaltet ihr diesbezüglich weitere Informationen.

Myrthe Mali (Jahrgang 89) Ich bin eine gebürtige St.Gallerin
mit niederländischen Wurzeln und bin nun nach einigen
spannenden Umwegen wieder in St.Gallen wohnhaft.
Ursprünglich bin ich gelernte Pflegefachfrau HF und habe ein
Jahr in Deutschland Theater studiert. Nun bin ich kurz davor
meinen BSc in Ergotherapie an der ZHAW abzuschliessen.
Im September beginne ich dann mit dem 2-jährigen Euromaster. Wo ich nach meinem Bachelor arbeiten werde, ist
noch offen, doch habe ich u.a. grosses Interesse an der Pädiatrie und an gemeinde-basierten Themen. Gerne bin ich in der
Natur unterwegs, geniesse gutes Essen mit Freunden und
betätige mich kreativ. Besonders mag ich es Lampen aus
Alltagsgegenständen zu bauen und Texte zu schreiben.
Den Vorstand unterstütze ich seit 2018.
Tanja Bertoldo Ich arbeite ebenfalls in der ERGO Toggenburg in Wattwil und arbeite dort, seit meinem Abschluss an
der ZHAW im Jahr 2017, zu 50 Prozent.
Mein Fachgebiet ist die Handtherapie, die mich fasziniert und
motiviert. Ich bin Mutter einer 6-jährigen Tochter und wir
(Tochter, Mann und ich) wohnen in St. Gallen. Die Vorstandsarbeit ist neu für mich und ich freue mich, mich diesen neuen
Aufgaben im Vorstand des EVS Sektion Ostschweiz stellen zu
können.
Susanne Rönnfeld (Jahrgang 74) Ich bin seit 1999 Ergotherapeutin und seit 2000 in der Schweiz tätig. 2013 habe ich
mein Masterstudium in Neuroorthopädie und Disability Management abgeschlossen. Seit Januar 2020 arbeite ich in der
Ergotherapiepraxis für Kinder und Jugendliche in Amriswil.
Davor war ich lange im Kinderspital in St. Gallen tätig, 4 Jahre
habe ich dort die Leitung der Ergotherapie innegehabt. Mein
Fachgebiet ist seit 2004 die Pädiatrie, in Beziehungen sein
und das Begleiten der Eltern/dem Umfels ist ein wichtiger
Baustein, in dem ich mich berufsbegleitend intensiv weiterbilde . Ich bin verheiratet und wohne seit mehr als 10 Jahren
in St. Gallen. Ich geniesse die Natur, lese sehr gerne und bin
gerne kreativ. Ausserdem finde ich es wunderbar auch mal
nichts zu tun. Ich liebe es mit unserem VW-Bus in nah und fern
unterwegs zu sein, bei kleineren und grösseren Reisen auf
dem Velo tanke ich auch immer wieder Energie. Ich freue
mich auf die Arbeit im Vorstand des EVS Sektion Ostschweiz.
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Qualizirkel
An alle die einen Qualizirkel leiten oder den Kurs
gemacht hat und evtl. Mal
einen Gruppe machen
möchte.
Wir würden gerne eine
Zusammenstellung von
den Qualizirkelgruppen
im EVS Ostschweiz machen.

Sindy Jener (Jahrgang 1980): ich bin gebürtig aus
Deutschland, seit 2002 Ergotherapeutin und seit 2003 in
der Schweiz tätig. Ich lebe mit meinem Mann und unseren
beiden Töchtern in Arbon am See. Ich habe lange in der
Kinder- und Jungendpsychiatrie und der ErgoToggenburg
mit Kindern gearbeitet. Seit April 2019 arbeite ich im Tempelacker und habe dort die Bereichsleitung übernommen.
Nebenbei leite ich noch das Kinderhaus Pipi Umbrella in
Roggwil und geb hin und wieder Kinderyoga. In meiner
Freizeit tanke ich viel Kraft bei Spaziergängen am See mit
meinem Hund. Im Vorstand des EVS-OCH arbeite ich seit
2019 aktiv mit.

Bitte meldet euch bei
uns :)

Unsere Delegierten

Am 16. Mai werden unsere fünf Delegierten Claudia Osterwalder, Rahel Sowe, Alexander Mayer, Sonja Rocker und Manuela Rüegg ins Wallis reisen. Herzlichen Dank gebt ihr der
Ostschweiz eine Stimme.
Die Delegiertenversammlung ist für alle Mitglieder offen. Wer
sich für die Traktanden interessiert meldet sich doch bitte bei
uns.

StoppSturz

An unserer Mitgliederversammlung hat uns Frau Meier Köhler
vom Amt für Gesundheitsvorsorge das Projekt StopSturz vorgestellt.
Wer an der PPP, Informationsmaterial und einer Weiterleitung
der E-Mail bezüglich diesem Projekt interessiert ist melde sich
doch bitte umgehend bei uns.
Ausserdem würde es uns interessieren wer bei diesem
Projekt von euch involviert ist.
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Impressionen
Mitgliederversammlung 2020

