AKTIONSIDEEN VON A BIS Z
Diese bunte Liste soll zu Aktionen z. B. am Welt-Ergotherapie-Tag anregen. Falls es mit
einer Aktion am 27. Oktober nicht klappt, kann sie auch an anderen Tagen rund um dieses
Datum stattfinden!

Aufkleber / Anhänger gestalten
Motiv z.B. auf selbstklebende Etiketten malen oder laminieren und aufhängen.

Buttons anfertigen
Buttonmaschine mieten (Suche per Internet), Motiv gestalten, Button machen, anstecken.

Blumenstrauß besorgen
und im Büro, in der Abteilung oder im Wartezimmer aufstellen.

Dokumentieren
Nach der Aktion aufschreiben, was passiert ist. Den Bericht (mit Freigabe, evtl. mit Foto) z.B. per Mail
an info@welt-ergo-tag.de schicken oder an die regionale Zeitung.

Fachsimpeln
z.B. mit befreundeten (Ergo-)TherapeutInnen über die Lust und Last des Berufes, den Sinn und
Zweck des Welt-Ergotherapie-Tages oder mögliche ergotherapeutische Studien.

Know-how kommunizieren
z.B. Informations-Flyer oder Presseinfos zu Ergo-Themen im Wartezimmer auslegen (siehe
„Downloads“ auf www.welt-ergo-tag.de oder „Presse“ auf www.dve.info), Diskussionsbeiträge oder
Kommentare im Internet zu Gesundheitsthemen schreiben.

Meeting organisieren
informell oder strukturiert mit anderen z.B. über die „Ergotherapie 2020“ sprechen.

Plakate ausdrucken und aufhängen
z.B. im Wartezimmer, im Besprechungszimmer, im Büro oder bei Kooperationspartnern (z.B. im
Sanitätshaus/Apotheke um die Ecke).

Presseinformation „Welt-Ergotherapie-Tag“ kommunizieren
an die (Gesundheits-)Redaktion der örtlichen Tageszeitung schicken, evtl. mit Info zur eigenen Aktion.

Sekt- oder Saftempfang
mit/für KollegInnen, Ärzte, Klienten und Angehörige, TherapeutInnen im Team.

Selbsthilfegruppe einladen
z.B. via www.nakos.de eine örtliche Selbsthilfegruppe recherchieren und in die Praxis einladen.

Spendenaktion organisieren
z.B. mit Klienten ein kaltes Buffet zubereiten, Spardose dazu stellen und Inhalt spenden an „Aktion
Mensch“, die Deutsche MS-Gesellschaft, zur Förderung ergotherapeutischer Forschung oder ...

Tag / Abend der offenen Tür veranstalten
Materialien dazu z.B. auf www.welt-ergo-tag.de unter „Praktisches“.

Vortrag halten
z.B. über ein Krankheitsbild und die ergotherapeutische Möglichkeiten – an der VHS oder in
der eigenen Praxis / Abteilung.

Workshop anbieten
z.B. für Eltern zum Thema „Geschickte Hände“, für pflegende Angehörige zum Thema
„Rückenschonender Transfer“, ...

Zitate / Bilder sammeln
und auf der Internetseite www.welt-ergo-tag.de unter „Impressionen“ veröffentlich

Diese Liste lässt sich sicherlich noch erweitern.
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