Kampagnenbox: Handbuch
Liebe Unterstützerin, lieber Unterstützer, wie schön, dass Sie bei unserer Kampagne mitwirken
möchten! Vielen Dank dafür.
Wir sind überzeugt: unsere Therapieberufe – Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie –
müssen sich weiterentwickeln. Denn auf uns rollen große Herausforderungen zu, wie die
demografische Entwicklung und die Veränderung von Krankheitsbildern, die es in der
Patient*innenversorgung zu meistern gilt. Doch wenn wir jetzt eine Reform der Ausbildung
unserer Berufe starten, können wir sie bewältigen.
Der erste Schritt dorthin ist gleichzeitig der wichtigste: Die Vollakademisierung der
Therapieberufe. Wir sind ein starkes Bündnis, denn wir vereinen Verbände unserer drei
Berufsgruppen, der Hochschulen und der Berufsfachschulen. Dadurch können wir gemeinsam
mit einer Stimme sprechen. Um noch lauter zu werden, brauchen wir Ihre Stimme!
Die Entscheidung über die Zukunft unserer Berufe liegt bei der Politik, konkret bei dem
Bundesminister für Gesundheit, Karl Lauterbach (SPD). Ihn müssen wir erreichen. Daher starten
wir eine Petition. Jetzt sammeln wir Unterschriften, Ende Juni werden wir sie dem Minister und
den Gesundheitsminister*innen aller Bundesländer überreichen.
Hier der Link zur Petition: https://buendnis-therapieberufe.de/petition/
Um möglichst viele Unterschriften zu sammeln, müssen wir ab jetzt verstärkt auf uns
aufmerksam machen. Dazu nutzen wir vor allem soziale Medien. Unser Hashtag:
#zusammenTun. Denn das Bewältigung von Erkrankungen und der gemeinsame Erfolg von
Patient*innen und Therapeut*innen machen unsere Arbeit aus.
Wir wollen die Zukunft die Patient*innenversorgung trotz aller Herausforderungen sichern und
unsere Berufe zukunftsfest machen. Dafür stehen Bündnis und Petition! Wir brauchen die
Unterstützung vieler Menschen, die auf sozialen Medien für diese Petition werben. Daher laden
wir Sie ein, Ihre Social Media-Kanäle zu nutzen, um die Kampagne voranzubringen. Jede
Unterschrift zählt!
Auf dem Twitter-Kanal unseres Bündnisses (@BT_adH) posten wir regelmäßig Kurzvideos, in
denen Therapeut*innen aller drei Berufe erklären, wieso sie für eine Vollakademisierung
eintreten. Außerdem starten wir eine digitale Plakataktion: Jeder und jede kann dort ein eigenes
Kampagnen-Plakat erstellen und mit dem eigenen Gesicht für unsere Kampagne einstehen. Wir
würden uns freuen, wenn auch Sie mitmachen! Hier geht’s zur Aktion: https://buendnistherapieberufe.de/plakation/
Diese und andere Inhalte wollen wir möglichst weit verbreiten. Sie können uns dabei helfen –
durch Ihre Sozialen Medien. Um Sie dabei zu unterstützen, haben wir diese Kampagnenbox
zusammengestellt. Hier Finden Sie alles, was Sie brauchen.
Die Box beinhaltet:




Ein „Q&A“ mit den häufigsten Fragen und besten Antworten zu unserer Kampagne
Zitate-Bilder, die Sie auf Sozialen Medien posten können
Textbausteine für Social Media-Postings

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

