6. März 2021

Tag der Logopädie

Ursprünglich war geplant, im Jahr 2021 mit dem Schwerpunkt
Lese-Rechtschreib-Störung LRS auf die Logopädie aufmerksam
zu machen. Wegen Corona konnte die Arbeitsgruppe dazu erst
im Sommer starten und hat bald gemerkt, dass die Ideen nicht
rechtzeitig umzusetzen sind. Der DLV-Vorstand hat beschlossen,
das Thema LRS auf den 6. März 2022 zu verschieben, da dieses
Thema sehr wichtig ist. Die Arbeitsgruppe mit Jelena Arnold,
Katrin Remund und Anita Kratzer unter der Leitung von DLV-Vorstandsmitglied Corina Kast und mit Unterstützung durch Edith
Lüscher kann somit sorgfältig vorbereiten, planen und umsetzen.
Für den kommenden März nutzen wir nochmals den Slogan
«Logopädie lohnt sich». Auch in schwierigen Zeiten wollen wir
auf den Nutzen der Logopädie hinweisen und den Kreis der
Menschen erweitern, die wissen, was Logopädie ist und welchen
Wert logopädische Therapie hat!
Wir können als neues Give-away ein Hand-Desinfektionsfläschchen mit einer entsprechenden Botschaft darauf in beschränk-

Für den Tag der Logopädie können folgende Materialien
kostenlos beim DLV bestellt werden:
• A4- und A3-Plakate
• Kleine Broschüren «Schlucken kann doch jeder»
• Faltkarten Spiel
• Karten «Frosch im Hals» (Kleiner Restposten)

ter Anzahl anbieten. Es werden 10er-Schachteln verschickt.
Bitte beachten: Dies ist ein teures Give-away (mit Porto und Verpackung ca. CHF 4.00 pro Fläschli) und sollte deshalb an Personen abgegeben werden, die Logopädie wahrscheinlich noch
nicht kennen. Also bitte NICHT an Lehrpersonen, persönliche
Freunde, Betroffene und Angehörige verteilen, da damit das Ziel
«Logopädie bekannter machen» nicht erreicht wird.
Bestellungen zum Tag der Logopädie nehmen wir gerne via Formular von der Startseite von www.logopaedie.ch (unter News)
entgegen. Für DLV-Mitglieder und Studierende, die etwas zum
Tag der Logopädie auf die Beine stellen, sind die Materialien
kostenlos.
Wir freuen uns, wenn viele Logopäd*innen den 6. März oder
einen andern Tag dazu nutzen, die breite Bevölkerung und
speziell Politiker*innen (in Gemeinden, Kantonen und dem
Bund) auf unseren wertvollen Beruf und den Nutzen der Therapie aufmerksam machen.

Von den alten Postkarten haben wir auch noch Restposten,
die allenfalls Verwendung für eine Tag-der-Logopädie-Aktion
finden.
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