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Büren, 18.05.2017
Liebe Kolleginnen und Kollegen der SGH-K
Am 6. Mai 2017 wurde ich an der GV zur neuen Co-Präsidentin, zusammen mit Maja Rauber
gewählt.
Dies möchte ich zum Anlass nehmen um persönlich einige Worte an Euch zu richten.
Kurz etwas zu meiner Person, ich bin 37 Jahre alt und wohne mit meinem Mann unseren 2 Kindern
(4j und 5j) und meinen 4 Pferden in Büren SO in der Nähe von Liestal. Die Pferde und die
Hippotherapie-K® sind ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich führe die mobile Hippotherapie-K® mit
welcher ich, zusammen mit meinen 6 Mitarbeiterinnen, HTK an 3 verschiedenen Standorten: in
Büren, Sissach und Gelterkinden anbiete. Ich arbeite aber auch noch als MS-Therapeutin 20% in
der Praxis von Regula Steinlin und 10% in der Praxis von Ursula Biland.
Nun freue ich mich sehr auf die neuen Herausforderungen, welche dieses Amt als Co-Präsidentin
mit sich bringt. Ich bin sehr froh, dass ich den Weg nicht ganz alleine gehen muss, sondern Maja
noch an meiner Seite habe und sie mich einarbeiten kann, damit ich dann weiss was zu tun ist,
wenn ich in einem Jahr die “Zügel“ übernehme.
Einige von Euch kenne ich schon, ganz viele andere hoffe ich in Zukunft auch noch persönlich an
einem unserer Anlässe kennen zu lernen. Es ist mir wichtig, dass Ihr wisst: Es interessiert mich was
Ihr denkt! Habt Ihr Anregungen? Eine gute Idee? Einen Fobi-Vorschlag oder einen Wunsch? Ein
Anliegen oder eine Kritik? Dann meldet Euch doch bei mir... Ich freue mich darauf.
Um den Austausch noch ein wenig zu vereinfachen.... zumindest mit der Facebook Generation...
habe ich eine Facebook Gruppe gegründet mit dem Namen: Schweizer Gruppe für HippotherapieK®. Werdet Mitglied und lasst mich und alle anderen Interessierten an Eurem HTK-Alltag
teilnehmen. Postet schöne HTK-Fotos, zeigt eure neue HTK-Rampe oder eure super HilfsmittelIdee, postet wenn Ihr mal eine Aushilfe braucht oder wenn Ihr Fragen habt.... ect ect. Mich
interessiert es und ich wünsche mir einen regen Austausch zwischen uns HTK-Physiotherapeuten.
In diesem Sinne wünsche ich allen eine gute Zeit und freue mich auf Eure Reaktionen.
Herzliche Grüsse
Sibylle
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