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Der Welttag der Ergotherapie wurde 2010 vom Weltverband der Ergotherapeuten
(WFOT) eingeführt. Dies ist ein jährlicher Anlass zur Feier und Förderung der
Ergotherapie. Auf der ganzen Welt wird auf die Wirksamkeit der Ergotherapie
aufmerksam gemacht und was durch sie erreicht werden kann.
Am 27. Oktober feiern wir auch dieses Jahr wieder den Welttag der Ergotherapie.
Nach dem erfolgreichen Anlass im letzten Jahr in Bern ist die grosse Motivation
spürbar, um den besonderen Tag wieder aktiv zu feiern. In diesem Jahr soll der
Welttag einen besonderen Fokus auf das Jahresschwerpunktthema AD(H)S werfen.
Wir freuen uns.
Nach der Organisation von bereits mehreren Anlässen zum Welttag der Ergotherapie
durch die Sektionen und die Projektgruppe zum Welttag, können wir in diesem Jahr auf
den bestehenden Ideen aufbauen. Damit Ihre Sektion bereits vorfreudig einige
Vorbereitungen treffen können, sind diese Ideen folgend aufgeführt.
Emblem: Das Emblem (der Ergotherapie-Stempel) kann wo immer erwünscht
aufgedruckt werden. Das Emblem in elektronischer Form sowie auch als echten Stempel
können an der EVS-Geschäftsstelle bezogen werden.
Sattelschutz: Er kann mit einem Spruch, einem passenden Wort oder auch dem Emblem
versehen werden und so die Fahrradsattel vor dem Regen schützen.
Infostand: Zum Beispiel versehen mit Hilfsmitteln kann ein Stand zum Tag der
Ergotherapie über unsere Arbeit aufklären.
Apéro: In der Sektion, einer Praxis oder auch einer Klinik kann zur Feier ein Apéro
angeboten werden.
Tag der offenen Türe: Speziell zum Jahresschwerpunktthema 2017 AD(H)S können die
Türen der Ergotherapie-Praxen geöffnet werden und in der Region über unsere Arbeit
aufgeklärt werden.
Postkarten: Bereits bestehende oder neu kreierte Postkarten können an Passanten,
Klienten, aber auch Ärzte etc. verteilt und in Restaurants aufgelegt werden. Speziell in
diesem Jahr steht die Postkarte zum Schwerpunktthema AD(H)S zur Verfügung.
Rollup: Zu den bestehenden Postkarten der Jahresschwerpunkte Demenz, Chronische
Erkrankungen und AD(H)S sind Rollups erstellt worden, welche an der EVSGeschäftsstelle ausgeliehen werden können. Bitte beachten Sie, dass eine frühzeitige
Reservation wichtig ist, da es nur wenige Rollups gibt.
Banner: Auch ein Banner, auf welchem gross das Ergotherapie-Emblem (der Stempel)
aufgedruckt ist, kann an der EVS-Geschäftsstelle reserviert und ausgeliehen werden.
Marathon: Mit dem Ergotherapie-T-Shirt kann mitgelaufen werden und die
Aufmerksamkeit der Konkurrenten sowie Fans eingeholt werden. Das T-Shirt kann an
der EVS-Geschäftsstelle bestellt werden.

Radiobeitrag: Ein Musikwunsch speziell zum Welttag oder sogar ein Beitrag über
unseren Beruf gelangt über diesen Kanal an viele Menschen. Es kann sogar ein
„Flashmob“ via Radio gemacht werden, indem die Sektionsmitglieder aufgefordert
werden zu einem bestimmten Zeitpunkt möglichst viele Musikwünsche von
ErgotherapeutInnen beim Radio aufzugeben (z.B. Saluti-Stunde).
Film: Ein Film kann gedreht werden oder aber es kann auch zur Feier des Tages in der
Sektion ein Film zusammen angeschaut werden.
Schriftliche Medienmitteilung: Die Medien können auf die laufenden Aktionen
aufmerksam gemacht werden, so dass sie vielleicht vor Ort einen Beitrag dazu verfassen.
Oder es kann eine „People Story“ passend zum Welttag der Ergotherapie an die Medien
gesendet werden.
Podiumsdiskussion: Durch die Organisation einer Podiumsdiskussion finden
Menschen zusammen und können über aktuelle Themen diskutieren.
Schnitzeljagd: Dies könnte zum Welttag als Aktivität durchgeführt werden, öffentlich
oder unter den ErgotherapeutInnen.
Marktstand: Durch die Präsenz am Markt oder an einer Messe kann der Beruf
bekannter gemacht werden. Es bietet zudem eine Möglichkeit innezuhalten und über
unsere Arbeit zu sprechen und Fragen zu beantworten.
Ballone: Diese können bedruckt und verteilt bzw. aufgehängt werden.
Alltagsgegenstände: Das Verteilen von Alltagsgegenständen und der dazu passenden
Statements zur Ergotherapie, ermöglicht ein Erfassen des Berufes über unterschiedliche
Sinne.
Besuch in der Schule: Man kann als ErgotherapeutIn einen Kindergarten- oder
Schulbesuch machen und dabei eine Aktivität als Eselsbrücke zur Ergotherapie
einbauen.
Flyer: Die im EVS bestehenden Flyer in Pädiatrie, Psychiatrie, Neurologie etc. können
genutzt werden, um am Welttag unter die Leute zu bringen.
WFOT: Der Weltverband stellt jedes Jahr speziell für den Welttag passendes Material
zur Verfügung. Nutzen Sie dieses! Für nähere Informationen wenden Sie sich an die
WFOT-Delegierten des EVS.
Damit eine Aktion erfolgreich durchgeführt werden kann, wird empfohlen genügend
Zeit für die Vorbereitungen einzuberechnen. Gute Erfahrungen sind mit Projektgruppen,
extra für den Welttag, gemacht worden.
Falls Sie Fragen zu einer dieser Ideen haben, oder gewisse Unterlagen benötigen, um die
Ideen umzusetzen, dann wenden Sie sich bitte an die EVS-Geschäftsstelle.

