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Liebe Mitglieder 

Wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs. Wenn wir wohl anfangs geglaubt hatten, dass 

wir nur abwarten müssen, bis der Sturm vorbeizieht, so ist uns wohl mittlerweile bewusst, 

dass uns dieser Virus und alle damit verbundenen Umstände nicht so schnell verlassen. Die 

Welt wird nicht mehr so sein, wie wir sie kennen, auch wenn der Virus in welcher Form auch 

immer eingedämmt ist. Vielleicht merkt ihr auch, dass gerade jetzt unsere Hilfe und unsere 

Kompetenz mit dem Wissen um basale Interventionen und dem ganzheitlichen Blick für das 

System Familie gefragt ist. In vielen Familien herrscht nach wie vor Angst, Stress und 

Unsicherheit. Vielen ist dies aber sehr bewusst und sie erleben ihre Kinder intensiver und 

sind genau jetzt bereit, die eigenen Probleme anzugehen. Nutzt diese Chance! 

In Hinblick dessen steht dieser Infobrief an Euch im Zeichen, Euch nicht nur zu informieren, 

sondern auch zu inspirieren und zu motivieren.  

Regionalgruppen 

Zu allererst möchte ich Euch auffordern wieder die Regionalgruppen zu aktivieren. Wer von 

Euch Hemmungen hat, dies physisch zu machen, kann auch versuchen, eine Videogruppe ins 

Leben zu rufen. Der Vorteil ist, dass diejenigen unter Euch, die eine weite Anreise hätten, 

daran teilnehmen könnten. Wer Interesse an so einer Gruppe hat, kann sich gerne bei mir 

bis 15. August melden. Die anderen geben bitte Angelika die neuen Termine durch.  

Neuromotorisches Schulprogramm 

Am 22. August und 14. November schulen Daniela, Angelika und ich das gesamte 

Lehrerkollegium von Birsfelden (Vorort von Basel) im neuromotorischen Schulprogramm. 

Insgesamt werden es 22 Klassen sein und zwischen 50 und 60 Lehrkräfte, die dann ab 

November das Programm umsetzen werden. Wir sind mitten in den Vorbereitungen. Hierzu 

kommt Marie Plag zur Supervision am 26. September nach Pratteln.  

Wir bieten Euch zum NMS einen Zertifizierungskurs bei Marie am Donnerstag und Freitag, 

24. und 25. September an. Ihr solltet unbedingt Euer Angebot um dieses Programm 

ausweiten. Wir sehen die grosse Chance eine Menge Kinder und Lehrer mit INPP zu 

erreichen. Wir steigern damit die Bekanntheit der Methode und gehen diesen extra Schritt, 

um uns von der Konkurrenz abzuheben. Die Lehrkräfte der Schule kennen euch danach und 

werden euch Kinder schicken. 
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Wir werden diese Dienstleistung „Schulung im neuromotorischen Programm“ für Schulen, 

Gruppen und Interessierte in den Verband integrieren. So können wir die Anfragen, wenn sie 

dann kommen, auf Euch verteilen. Ihr habt damit die Möglichkeit, so wie es in Birsfelden 

läuft, in Teams zu arbeiten und seid nicht auf euch alleine gestellt. Die Offerten und 

Rechnungsstellung, sowie die Auszahlung des Honorars erfolgt bei grossen Anfragen über 

den Verband. Natürlich dürft ihr auch weiterhin auf eigene Verantwortung Schulungen 

geben. Der Vorteil über uns ist, dass ihr mit unserer Unterstützung, den Präsentationen, die 

Erfahrung und dem Material arbeiten könnt. Ihr müsst das also nicht alleine durchziehen.  

Die Ausschreibung findet ihr im Anhang und auf der Verbands Website.  

 

Neuer Kurs INPP in Zürich 

Anja bietet ab November einen neuen Kurs an. Bitte teilt die Informationen und macht 

Werbung dafür. Je mehr wir sind, desto bekannte werden wir!  

 

Unterstützung bei Online-Präsenz und Werbung 

Ich werde versuchen in irgendeiner Form für Euch Tipps und Tools zu bekommen oder 

anzubieten, die Euch (ob Beginner oder Erfahren) helfen sollen, Eure Bekanntheit zu 

steigern. Ich habe selbst ein paar Ideen, wenn aber jemand viel Erfahrung im Marketing hat, 

darf er/sie sich gerne bei mir melden. 

 

GV Termin  

Die diesjährige GV findet am Samstag, den 21.11.2020 statt. Die Einladungen und das 

Rahmenprogramm wird euch bis Ende August noch mitgeteilt. Bitte haltet Euch diesen Tag 

frei.  

Nun wünsche ich Euch noch einen schönen Sommer und bleibt gesund, positiv gestimmt und 

zuversichtlich.  

Herzliche Grüsse 

Judith Höferlin 

judith.hoeferlin@hoeferlin-institut.ch 79 703 43 59 
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