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Liebe Mitglieder,
hiermit schicken wir euch das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 17.10.2020 zu.
Wenn zwei Wochen nach Zusendung kein Widerspruch beim Vorstand eingegangen ist,
gilt das Protokoll als genehmigt.

Jahresbericht
Das letzte Jahr war mehr als besonders.
Die Corona Pandemie hat an vielen Stelle eine Starre ausgelöst und uns die Arbeit nicht
leichter gemacht. Egal ob in der Arbeit für die SIGA oder in unserem Berufsalltag.
Ich möchte euch an dieser Stelle sagen, dass ich auf uns richtig stolz bin!
Als ich alles zusammengetragen habe für den Bericht, war ich mehr als erstaunt.
Obwohl auch im Vorstand viel los war:
Karin ist umgezogen und hat vor kurzem das erste SIGA Vorstands Baby - Helena- zur
Welt gebracht.
Lea hat neben Familie, Beruf, Elternvorsitz, Vorstand im Schweizer Berufsverband der
Sektion Ostschweiz auch noch einen SI Verein mit Astrid aus dem Boden gestampft.
Ich habe mitten in der Pandemie die Praxis von Ilka übernommen und Maike hat uns alle
auf dem Boden der Tatsachen gehalten.
Danke!
Die letzte Mitgliederversammlung in Paderborn ist erfolgreich über die Bühne gelaufen, wir

Die letzte Mitgliederversammlung in Paderborn ist erfolgreich über die Bühne gelaufen, wir
wurden wiedergewählt und sind motiviert und gestärkt von der Mitgliederversammlung ins
Neue Jahr gestartet.
Wir haben uns an unsere To Do Listen gesetzt und losgelegt.
Wir haben Segel gesetzt, fahrt auf genommen, waren voll im Vereinsflow… und dann kann
der Brief vom Amt!
Wie ich letztes Jahr in der MGV vorgetragen hab, wurden alle Änderungen die uns der
Herr vom Amt schriftlich bemängelt hat mit ihm telefonisch besprochen und in der letzten
MGV die Satzung so geändert.
Bei diesen Telefonaten hat er mir schon gesagt: „Also so eine Gemeinnützigkeit, das ist
schwierig!“.
Da hat er wohl recht und er macht uns das Leben nicht leichter.
Leider sind ihm im Nachhinein eingefallen, dass die Satzung immer noch nicht richtig ist,
um die Gemeinnützigkeit zugesprochen zu bekommen.
Somit haben wir uns auf dem Weg gemacht und haben uns die Formfehler von ihm
schriftlich geben lassen. Und wie ihr in der Tagesordnung seht, werden wir wieder eine
Änderung einreichen müssen.
Drückt uns die Daumen, dass dem guten Herrn nicht noch etwas im Nachhinein einfällt.
Jetzt kommt aber alles das, wo ich gedacht hab! WOW!
Zuerst haben wir einen Mitgliedsbutton vom Designer bekommen und euch zur Verfügung
gestellt.
Wir haben eine wundervolle WhatApp Gruppe seit März, die immer mehr an Lebendigkeit
gewinnt. Allen Gruppenmitgliedern möchte ich danke sagen, so eine gute Contenance
habe ich noch nie in einer WhatsApp Gruppe erlebt.
Die Gründung der WhatsApp Gruppe war nur ein Teil der besseren Vernetzung
untereinander.
Seit Juni gibt es jeden Monat einen SIGA Zoom, den wir auf jeden Fall weiter fortsetzen
wollen.
Auf unserer Homepage wurde nun der Login für Mitglieder freigeschaltet. Dieser wird nach
und nach gefüllt, mit arbeiten aus den AG’s oder ähnliches. Ich freue mich darauf zu
sehen, wie es wächst und ein buntes Portfolio der SI in Deutschland wird.
Zudem hat Karin eine wunderschöne Punkte Deutschlandkarte gemalt, in dieser alle
Mitglieder mit einem Punkt eingezeichnet wurden. Wir wollen nicht, dass ihr nur ein Punkt
seit.
Deswegen erscheint im Newsletter nun regelmäßig die Rubrik „Vorstellung“ und wir
wünschen uns, dass jeder von euch dort einmal zu Wort kommt.
So könne wir auch in dieser seltsamen Zeit zusammenrücken.
Zudem haben wir euch mit Doodle Umfragen bei der Planung der SIGA Tagung mit
eingebunden und haben positive Rückmeldung darauf bekommen. Somit nutzen wir auch
in Zukunft dieses Tool, damit jeder mit ein paar Klicks ein Teil der SIGA ist und wir
gemeinsam was bewegen können.
Nochmal zurück zu den vernetzen, der Karte und den positiven Rückmeldungen. Karin hat
alle Mitglieder eingeteilt und wir haben sei auf uns verteilt. Wir haben einen Fragenkatalog
entworfen und haben einfach ohne Vorwarnung bei euch angerufen. Daraus sind viele
schöne Gespräche entstanden…allerdings haben wir auch nicht gedacht wieviel Zeit das
braucht. Somit haben wir uns eine stichpunktartige Mitgliederumfrage per Telefon geeinigt.
Nochmal an alle ein Danke. Wir werden so etwas in Zukunft für alle machen und haben in
Planung in Zukunft mal eine größere gezielte Mitglieder Umfrage zu starten.
Aus unsere Regionalgruppe SÜD ist ein wundervolles Blatt entstanden. Auch dies konnten
wir euch zur verfügung stellen und hoffen das ihr es schon gebrauchen konntet.
Zudem ist der Flyer der gleichnamigen AG tiergestützte SI von Jutta Junker nach einer
Überarbeitung in Druck gegangen. Die wollten wir gerne auf der Tagung verteilen…aber
ihr wisst ja. Corona!
Wenn Interesse besteht bitte eine Mail an die SIGA und wir lassen euch Flyer zukommen.

Wenn Interesse besteht bitte eine Mail an die SIGA und wir lassen euch Flyer zukommen.
Es war auf der letzten MGV gewünscht worden, eine Mitgliedschaft im DVE und in der
AOTA abzuschließen.
Diesem Wunsch sind wir nachgegangen. Die DVE Mitgliedschaft hat Maike schnell auf
den Weg gebracht.
Bei der AOTA Mitgliedschaft war es etwas schwieriger, da dort erst geprüft werden musste
wie wir Mitglied werden können. Natasha hat uns dabei unterstützt. Nun ist alles geklärt,
das Geld überweisen und warten wir nur noch auf die Bestätigung.
Der Verein ICEASI ist und bleibt für uns ein Mysterium.
Wir haben keine Antwort bekommen, trotz mehrere Mails.
Wir bleiben an diesem Geheimzirkel dran ;-)
DIE GSID und die GSIÖ scheinen auch unterm Coronastarre zu leiden. Wir werden auch
hier versuchen den Kontakt wieder auflodern zu lassen.m
Der ISIC 2020 in den USA wurde aufgrund der Corona Pandemie abgesagt. Dafür fand ein
ZOOM am geplanten Datum statt, indem wir per Facebook zugeschaltet waren. Diesen
kann man auf YouTube nochmal ansehen, für die, die im Nachhinein interessiert sind.
Zunächst sollte dann 2021 der Kongress unter dem Motto 101 gute Ideen zur SI anlässlich
des 101sten Geburtstages von Ayres.
Letzte Woche wurde im Internet bekanntgegeben, dass der Kongress 2021 digital
stattfinden soll und erst 2022 wieder in der realen Welt stattfinden soll.
Wir sehen es als Change, dass wir so mehr Planungszeit haben und wir dort auf jeden Fall
die SIGA vertreten können.
Auf der letzten MGV war es auch der Wunsch auf dem DVE Kongress vertreten zu sein.
Mirjam hat ein Poster gestaltet und dieses eingereicht. Karin wäre mitgefahren damit auch
jemand aus dem Vorstand anwesend ist.
Auch dieser Kongress wurde zuerst auf den Herbst verschoben und dann für dieses Jahr
ganz abgesagt. Der DVE plant vom 9ten bis 11 September 2021 in Würzburg den
Kongress.
Wir werden uns mit dem DVE in Kontakt setzen und versuchen einen Stand auf dem
nächsten Kongress genehmigt zu bekommen. So können wir auf uns aufmerksam
machen, mit andern in Kontakt treten und von der tollen Arbeit die bis jetzt geleistet wurde
berichten.
In der Zeitschrift des DVE „Ergotherapie und Rehabilitation“ ist in diesem Jahr ein Artikel
von Rega erschienen. Rega hat einen eindrucksvollen Artikel über Dr. Jean Ayres
geschrieben. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen und Erinnerungen mit und teilst.
Ein weiterer Artikel folgt von Dagmar, Ingrid und Mirjam zu Regulationsstörungen und zum
EASI ende diesen Jahres oder zu beginn des nächsten Jahres.
Danke an euch, dass ihr ein so fester und aktiver Motor der SIGA seid.
(Der Artikel zur Regulationsstörung wurde aufgrund von Artikelstau abgelehnt, dafür wird
ein anderer Zeitpunkt ausgewählt oder eine andere Plattform. De rASH
Ein weiterer wichtiger Punkt ist der längst überfällige fachliche Beirat gewesen.
Wir haben Kontakt aufgenommen und die Zusagen von Astrid Baumgarten, Mirjam
Giebels, Astrid Künnemann, Kerstin Lang, Rega Schaefgen und Dagmar Schuh.
Uns wäre es sehr wichtig Externe Fachleute in diesen Beirat zu integrieren. Wenn ihr
Ideen habt, Kontakte herstellen könnt, würden wir uns sehr freuen.
Wo wir schon bei Fachleuten sind.
Dagmar hat im letzten Jahr die Curriculumsrevision bei DVE angemeldet.
Vielen Dank an Dagmar für diese wahnsinnige Arbeit.
Im Januar gab ein Treffen dieser Gruppe in Kassel wo alles Zusammengetragen und
abgestimmt wurde. Wir sind zwar kein Hellseherverein, aber z.B. ging es auch darin
verschiedene Inhalte in Online Seminare eventuell ausgliedern zu können. Natasha hat
uns beim Treffen in Kassel ein bisschen in das Thema schauen lassen.

Naja… alles wurde beim DVE eingereicht und was dann folgte, hat uns erstmal ein
bisschen den Atem genommen.
Der DVE überlasst uns quasi ab sofort das Curriculum was in der Zusammenarbeit mit
dem DVE revidiert wurde. Weiter werden Kurse auf der DVE Homepage angezeigt. Aber
alles läuft in Zukunft über uns. Nicht 2025 nicht irgendwann…quasi ab jetzt.
Die Expertin dafür ist Dagmar und es ist noch nicht jede Kleinigkeit geklärt. Aber das
kommt noch!
Ihr dürft euch also in Zukunft über ein SI SIGA Zertifikat freuen.
Dies wird im nächsten Jahr ein sehr großes Thema für uns sein und uns wahrscheinlich
einiges an Aufmerksamkeit schenken.
Und die wollen wir und das ist ja auch unser Vereinsziel!
Die SI bekannt zu machen! Die Weiterverbreitung und Weiterentwicklung des Konzepts.
Ich wurde von meiner Ausbildungsschule in Bielfeld Bethel gefragt, ob ich denn nicht die
SIGA vorstellen mag und durfte einen Nachmittag lang mal Referentin vor noch nicht
fertigen Ergotherapeuten*innen sein.
Dafür konnte ich auch Teile der super PPP nehmen.
In Zukunft darf ich einmal pro Jahr dort hin und jedem Kurs die SIGA und ein bisschen die
SI näherbringen.
Damit möchte ich euch ermutigen. Nehmt Kontakt mit euren Ausbildungsstätten auf und
fragt mal nach ob ich auch mal ein bisschen erzählen dürft. Mir hat es super spaß
gemacht und ich habe schon eine weitere Ergoschule an der ich im kommenden Jahr die
SIGA vorstellen darf.
Auch unsere Lea ist ein Arbeitstier und vor allem ein Vereinsmensch und das meine ich
nur positiv. Lea hat im letzten Jahr sich aktiv in der Schweiz eingesetzt, arbeitet dort im
Berufsverband mit und hat ganz frisch mit Astrid Künnemann die SICH gegründet. Die
Sensorische Integration Switzerland.
Dies findet wir super, da wir dadurch uns miteinander vernetzen können und wie immer ist
man gemein stärker.
Das ganze bringt aber auch etwas unschönes mit. Lea wird sich im nächsten Jahr nicht
mehr für die Wahl des SIGA Vorstandes aufstellen lassen. Darüber sind wir jetzt schon
wahnsinnig traurig, das Lea einfach eine riesige Macherin mit einer riesigen Energie und
guter Laune ist.
Wir brauchen also nächsten Jahr Verstärkung!
Wir hätten da so eine Idee, aber erstmal gilt:
Jeder der möchte, kann sich im nächsten Jahr aufstellen lassen. Jeder kann sich bei uns
informieren und ein bisschen in die Vorstandsarbeit reinschauen um zu sehen, ob er
darauf Lust hat.
Ich freue mich auf ein spannendes Jahr mit euch und hoffe für uns alle, dass wir einen
guten Weg aus dieser Pandemie finden.
Lasst euch nicht eure Lebensfreude klauen, bleibt gesund und sorgt immer für einen guten
sensorische Intake - schaukeln kann man eh besser allein ;-)

Das war eine Menge Text!

Viel Spaß beim lesen,
wünschen Lea, Karin, Maike und Sandra
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