
Lieber online als gar nicht, darum kommt  

der allererste Fach kongress «light» mit dem 

Sonderthema: «Wir tun uns was Gutes!». 

Sie hören ein Referat von Moritz Daum, 

tauschen sich in moderierten Sessions 

aus, erhalten Seelennahrung pur von 

Geschichtenerzählerin Kathrin Schneider  

und bewegen sich vor dem Bildschirm mit 

Sarah Setz, Projektleiterin Purzelbaum.  

Auf keinen Fall verpassen!  Barbara Brandt

Noch so gerne hätten Sie der Schweizeri-
sche Spielgruppen-LeiterInnen-Verband 
SSLV und die IG Spielgruppen Schweiz 
am Samstag, 18. September 2021, nach 
Baden ins Kongresszentrum gelotst. Erst 
recht, weil Sie sich bereits den Termin 
in die Agenda geschrieben und sich viel-
leicht darauf gefreut haben. 
Noch lieber hätten die beiden Organi-
sationen mit Ihnen das geplante und 
hochaktuelle Thema «Spielgruppe heu-
te» von A bis Z auf den Punkt ge-
bracht, doch jetzt kommt das Aber: die 
Pandemie. Zu unsicher ist die aktuelle 
Situation, um mit der grossen Kelle an-
zurühren. Zu wichtig ist das Thema, um 
es in einer Lightversion abzuhandeln. 
Zu vielversprechend sind die geplanten 
Workshops und Referate. Kurzum: Die 
Fachtagung «Spielgruppe heute» wird 
als Gesamtpaket auf das Jahr 2022 ver-
schoben, dann aber mit viel Elan, live 
und in voller Länge durchgeführt, so 
Corona will. 

Was Sie Neues erwartet
Damit Sie sich in diesem Jahr dennoch 
etwas Gutes tun können, haben sich der 
SSLV und die IG Spielgruppen Schweiz 
ein gehaltvolles Wohlfühlprogramm 
ausgedacht: Die dreistündige Lightver-
sion des Spielgruppen Fachkongresses 

am Samstag, 18. September 2021, von 
9 bis 12 Uhr, bringt Sie mit Kolleg/
innen aus dem Bereich frühkindliche 
Bildung, Betreuung und Erziehung aus 
der ganzen Schweiz zusammen. Anrei-
se? Fällt weg! Was bleibt: Professor Moritz 
Daum referiert zum Thema: «Spielend 
das Gehirn entwickeln». Die Märchen- 
und Geschichtenerzählerin Kathrin 
Schneider bringt Seelennahrung pur, 
sie erzählt und präsentiert Bilderbücher, 
die in keiner Spielgruppe fehlen dürfen. 
Verschiedene moderierte Sessionen und 
Bewegung vor dem Bildschirm runden 
den Anlass ab.
Bilderbücher findet man übrigens im 
SpielgruppenShop – online bestellen: 
www.spielgruppenshop.ch. Oder wenn 
Sie lieber die unvergleichliche Ladenluft 
in Uster schnuppern, finden Sie die Ad-
resse unter: www.spielgruppe.ch. 

Was Sie Gutes tun können?
Wagen Sie mit den Organisator/innen 
den Spielgruppen Fachkongress «light». 
Das Programm spricht für sich. Die 
Online begegnung mit Ihren Berufskol-
leg/innen ersetzt zugegeben kein per-
sönliches Treffen, hält aber garantiert 
viel Inspiration und kreativen Austausch 
bereit. Und gerade davon kann man in 
diesen Zeiten nicht zu viel bekommen. 

Kurz und bündig:

FAKTEN ZUM KONGRESS
«Wir tun uns was Gutes!» – natio naler Spielgruppen  
Fachkongress light, Referat, Austausch, Seelenfutter und  
mehr. Samstag, 18. September 2021, 9–12 Uhr, 

online. Jetzt anmelden und sich einen Platz sichern! Die 
Anmeldebestätigung erhalten Sie per E-Mail. Der Link zur 
Onlineteilnahme folgt einige Tage vor dem Fachkongress. 
Kosten: CHF 50.– Anmel defrist: 15. August 2021. 

Anmeldung und Onlineflyer: www.spielgruppe.ch 

und www.sslv.ch

Wir tun 
uns was Gutes!
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