Hallo liebe SIGA Mitglieder,
Hallo liebe ehemaligen der Stuttgart AG und der Berger Refresher Gruppe
Hallo an alle die am 18. November 2017 in Stuttgart dabei waren
Dies ist ein interner Brief, ein Brief um all eure Neugier zu befriedigen und gleichzeitig
neue Neugier zu wecken.
Der SIGA Vorstand (im Anhang haben wir uns nochmals vorgestellt) hat sich dank
moderne Technik schon redlich ausgetauscht und wir haben richtig Freude daran, dass
Synergien genutzt werden und es eine Sensory Integration German Assoziation gibt.
Der Verein wird noch of iziell eintragen, Kontos er ffnet, Homepage, Logo, e-mail
Adressen, Informationen rund um SIGA entworfen...
Wir k nnen euch sagen: „wir sind mit Elan dran :) und m chte gerne ab den 1. April,
of iziell und professionell mit Homepage usw. Werbung machen, in der ganzen ErgoTherapeuten und rztewelt. Werbung, f r die geniale SI und der SIGA !“
Daf r ben tigen wir viele Adressen, Dagmar und Rega sind uns dabei behil lich aber falls
ihr uns helfen m chte unseren Kontaktpool zu vergr ßern, dann schickt doch wichtige
Adressen die im April von der SIGA erfahren sollen an: ........
Alle die sich in Stuttgart als Verantwortlichen f r ein Projekt eingetragen haben, d rfen
sich gerne an Lea B sch-M ller wenden, sie steht euch gerne als Kontaktperson /
Verbindungsorgan zur Verf gung. (boesch.lea@icloud.com)
unsere jetzigen Ziele der SIGA sind:
• Eintrag des Verein mit allem drum und dran bis ende des Jahres.
• bis 1. April eine informative und funktionierende Homepage.
• und im 2. Halbjahr 2018 eine Mitgliederversammlung mit Themenblock
Folgende Projektgruppen/ Arbeitsgruppen laufen, die Ihre Ergebnisse an der ersten
Mitgliederversammlung vorstellen k nnen :
• Sensory Processing Measure:
Natasha Kukuk
• Gemeinwesen:
Meggi Schmidt
• Internetseite:
Sandra Altrogge
• Projekt SI f r Erwachsene
Dagmar Schuh
• SI-Pr si f r Kita und Schule
Miriam Giebels
• tiergest tzte Therapie und SI
Melanie Cordie-Ewerz
• EASI
Thorsten Lieblang
Also euch allen eine gaaanz sch ne Adventszeit und Weihnachtstage mit viele
olfaktorischen, gusatorischen Inputs
Euer SIGA Vorstand

ü

f

ö

ö

ö

ü

ü

ö

ö

ü

ü

f

ü

ö

ä

Ä

ö

ü

ü

ö

ü

ü

ö

ö

ä

ü

f

Tom Wildensee (Pr sident)
Sandra Altrogge ( 2. Vorsitzende)
Antje Lippert (Schriftf hrerin)
Maike Michels (Kassenwart)
Lea B sch-M ller (Beisitzerin)

Der allgemeiner Zweck der SIGA ist es: (etwas vereinfacht ausgedrückt):
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Die Weiterverbreitung des Konzeptes der sensorischen Integrationstherapie in
Deutschland.
Die Weiterentwicklung des Konzeptes durch empirische und universit re
Forschung im Sinne der Qualit tssicherung.
Das Erstellen und bersetzen von wissenschaftlichen Studien sowie
wissenschaftliche Ver ffentlichungen im Bereich der Sensorischen
Integrationstherapie,
Die Qualitä tssicherung der Sensorischen Integrationstherapie, durch Erstellen
einer Internetplattform, dem Au bau von nationalen und internationalen
Netzwerken zu anderen Berufsgruppen, die sich wissenschaftlich fü r die
Sensorische Integrationstherapie einsetzen und der Kooperation mit dem
Berufsverband der Ergotherapeuten (DVE) zur Qualitä tssicherung und P lege des
Weiterbildungscurriculums der Sensorische Integrationstherapie.
Die Weitergabe von Studieninhalten und wissenschaftlichen Erkenntnissen rund
um die Sensorische Integrationstherapie durch niederschwellige
Bildungsformate, wie z.B.
themenbezogene Workshops fü r die an der Sensorischen Integrationstherapie
interessierten Menschen, jedoch keine SI-Weiterbildungsseminare.
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