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Roswitha Hanselmann 

Dipl. Wald- und Spielgruppenleiterin, Lei-
terin Elterntreff – Gossau 

www.spielgruppe-gossau.ch/elterntreff 
 
Als Spielgruppenleiterin und Mutter 
von zwei Kindern weiss ich selber 
wie wertvoll fachkundige, kompe-
tente Tipps rund um Kinder sein kön-
nen. Mir liegt sehr viel daran, Eltern 
wie auch Kinder bewusst zu beglei-
ten, sie zu ermutigen und mit einem 
positiven Gefühl zu stärken. Ich bin 
überzeugt, dass Elternbildung im All-
tag mit Kindern eine grosse Entlastung sein kann. Ich 
erlebe hautnah wie unkompliziert und wirkungsvoll 
die Frühe Förderung in der Praxis funktioniert.  
 
Ich interessiere mich in der Frühen Förderung im 
Speziellen dafür wie Kinder die Welt entdecken; wie 
sie fit für die Schule werden und wie sie ihre Sprache 
und ihr Spielverhalten erlernen und weiterentwi-
ckeln.  
 
Meine Stärken sind meine positive Grundhaltung 
und meine Liebe zum Einfachen und Unkomplizier-
ten. Da ich selbst täglich mit Kindern und Eltern be-
ruflich zu tun habe, kann ich aus meinem Erfahrungs-
schatz viel praxisbezogenes Wissen vermitteln. 
Multiplikatorin für die Themen:  
«Spiel mit mir!»    
«Die Welt entdecken und fit sein für den Kindergar-
ten!»   
«Sprache – Von Anfang an!» 

 

Bernadette Ledergerber 

Kindergärtnerin, Sozialarbeiterin – Wilen 
bei Wil 

www.spielstar.ch – Werkstatt für Spiel & Ent-
wicklung  
 
Ein Grossteil der kognitiven und 
motorischen Entwicklung eines 
Kindes findet durch spielerisches 
Tun in den ersten 7 Jahren statt. 
Kinder, die von klein auf ausgiebig 
spielen, fühlen sich sicherer in der 
Gesellschaft und sind gestärkt fürs 
Leben. Ich unterstütze und stärke 
Eltern in ihrer Verantwortung für 
die Spielentwicklung ihres Kindes.  
 
Ich interessiere mich in der Frühen Förderung im 
Speziellen fürs Spielen als innerer Motor zur Kreati-
vität und zum ganzheitlichen Lernen; für das Spiel als 
Bindungs- und Bildungswert; und für das Lernen mit 
allen Sinnen (Wahrnehmung, Selbstwertgefühl, 
Selbstliebe).  
 
Fürs Spielen braucht es weniger Material und Vorbe-
reitung als Präsenz. Meine Stärke ist es mit Eltern 
Ideen auszuarbeiten und zu entwickeln, die ihnen im 
Alltagsrepertoire helfen können.  
 
 
Multiplikatorin für die Themen:  
«Spiel mit mir!» 
«Die Welt entdecken und fit sein für den Kindergar-
ten!»   

Margrith Lenz 

Elternbildnerin CAS / Bildung, Coaching 
und Organisation in Familiensystemen 
und verschiedenen Fachthemen - 
Uzwil/Wil 

www.berufeltern.ch – Verein MUBE 
 
Schon mehr als 20 Jahre bin ich in 
der Elternbildung tätig. Diese 
Aufgabe verstehe ich nach so vie-
len Jahren als meine «Berufung». 
Besonders schätze ich an der El-
ternbildung die Beziehungsarbeit 
und das Entwicklungspotenzial.  
 

Ich interessiere mich in der Frü-
hen Förderung im Speziellen für die kindlichen und 
elterlichen Emotionen; Geschwisterbeziehungen, 
Vereinbarkeit und Alltagsmanagement; sowie Kin-
der- und Elternrechte. 
 
Meine Stärken sind meine langjährigen, fachlichen 
und persönlichen Erfahrungen in der Eltern- und Fa-
milienbildung. Meine emotionale Kompetenz, Empa-
thie, Humor, Vertrauen und Freude erweitern meine 
Persönlichkeit. Ich motiviere Eltern ihrer Intuition 
und ihrem Wissen zu vertrauen. Offenheit, Respekt 
und Wertschätzung gegenüber den Eltern und allen 
Menschen ist meine Lebenshaltung. Ich interessiere 
mich für alle Familiensysteme, unabhängig von Her-
kunft, Kultur, oder Religion. 
 

Multiplikatorin für die Themen:  
«Streiten und eifersüchtig sein!» 
«Wut, Frust und Trotz!»  
«Familie und Beruf jonglieren!» 



Kanton St.Gallen 
Bildungsdepartement 

 
Amt für Volksschule  
Koordinationsstelle Elternbildung 

 

Ursula Meienhofer Schälle 

Sozialpädagogin HFS, Seminarleiterin Fa-
mily Lab, Pekip Gruppenleiterin, Kursleite-
rin Kleinkinderkurse, Päpki Therapeutin – 
Zuzwil 

www.elkikurse.ch 
 
Ich freue mich, Familien auf ihrem 
Weg zu begleiten und mit meinen 
Erfahrungen und meinem Wissen zu 
unterstützen. Es ist mir ein grosses 
Anliegen, die Eltern in einem Ge-
spräch auf Augenhöhe zu inspirie-
ren, den Blick zu weiten, Mut zu ma-
chen und die Handlungs-möglich-
keiten zu vergrössern. 
 
Ich interessiere mich in der Frühen Förderung im 
Speziellen dafür wie die Kinder lernen und die Welt 
entdecken; für den Übergang zur Schule; für kindli-
che Sprachentwicklung; und für den Umgang mit 
kindlichen Aggressionen. 
 
Meine Stärken sind meine langjährige Erfahrung so-
wie mein respektvoller Umgang mit Babies und ihren 
Eltern, meine eigenen Erfahrungen als Mutter, 
meine Konfliktfähigkeit, Kreativität und mein Humor.  
 
 
 
Multiplikatorin für die Themen:  
«Die Welt entdecken und fit sein für den Kindergar-
ten!» 
«Sprache – Von Anfang an!» 
«Wut, Frust und Trotz!» 

Eleonora Zingg 

Hauswirtschaftslehrerin, Kommuni-kati-
onstrainerin, Naturspielgruppen-leiterin, 
Deutschlehrerin für Migranten – 
Oberuzwil 

www.kreation-atelier.ch  
 
Ich habe selber grosse Hilfe durch ei-
nen Elternbildungskurs erfahren und 
weiss wie wichtig es ist, als Mutter Un-
terstützung zu bekommen. Es ist mir 
ein Anliegen, dass die Familien ge-
stärkt werden. In der Naturspiel-
gruppe erfahre ich die verschiedenen 
Entwicklungsstände der Kinder und 
ich wünsche mir, dass  
jedes Kind in seinem Potenzial gefördert wird.   
 
Ich interessiere mich in der Frühen Förderung im 
Speziellen für gewaltfreie Kommunikation, die Abde-
ckung von Bedürfnissen und dafür gemeinsam gute 
und alltagstaugliche Lösungen zu finden.  
 
Meine Stärken sind meine Authentizität, meine Er-
fahrung als fünffache Mutter, meine Kreativität und 
meine Lösungsorientiertheit. Ich bin interessiert und 
offen für Begegnungen und den Austausch mit allen 
Sprachen und Kulturen. 
 
 
 

 
Multiplikatorin für die Themen:  
«Wut, Frust und Trotz!» 
«Sprache – von Anfang an» 
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