Liebe Mitglieder,
um nach der sehr erfolgreichen Demonstration der Heilmittelerbringer auf dem Marktplatz
in Leipzig
(wir berichteten: Rede von Christine Donner BED e.V.: https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=LvLKTCgZyaQ
Zusammenfassung Demo in Leipzig: https://www.youtube.com/watch?v=uhOjMRqGnws)

weiter verstärkt und konsequent auf die unhaltbare Situation aller Ergotherapeuten und
Heilmittelerbringer in der Bevölkerung aufmerksam zu machen und genauso wie bereits die
Hebammen vom Bundesgesundheitsminister Gröhe auch gehört zu werden, haben wir
gemeinsam mit dem VDB , VDP, BvT und LOGO Deutschland eine Posteraktion ins Leben
gerufen.
Zum Download stehen die Poster unter folgendem Link bereit:
https://www.dropbox.com/sh/2xo0nqzxp1opcyr/AABv0EsOl8E6Fsq6pqkckAQNa?dl=0

An dieser Stelle geht ein herzlicher Dank an Michael Schiewack für seine Idee!
An je mehr Orten die Poster aufgehängt oder gezeigt werden, desto größer wird die Wirkung
sein. Jeder Therapeut und jeder seiner Patienten kann auf diese Weise ab sofort aktiv zur
Veränderung der Situation der Heilmittelerbringer beitragen:
Die Poster können beispielsweise in der Therapiepraxis an den Wänden und Türen hängen,
in kooperierenden Praxen oder in Arztpraxen, die Euch unterstützen wollen, aufgehängt
werden. In der Apotheke, im Supermarkt, im Reform- oder Biomarkt, im Fitnessstudio, in
örtlichen Gastronomiebetrieben einfach überall, wo viele Menschen einkehren oder vorbei
laufen, sollten sie befestigt werden.
Darüber hinaus können und sollen die Plakate in den sozialen Netzwerken wie Facebook
oder Twitter oder als google- sowie Whatsapp- Profilbild oder Hintergrundbild usw. genutzt
werden.
In naher Zukunft können Sie die verschiedenen Slogans der Poster in gekürzter Form auch als
T-Shirt erwerben.
Senden Sie das Poster: „Auch Politiker werden krank“ postalisch oder per E-Mail direkt an
Ihre Abgeordneten vor Ort! Wer das ist, können Sie direkt hier ersehen:
http://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete18/wahlkreise
Ganz besonders wirkungsvoll für die Öffentlichkeitsarbeit, um Veränderungen für Sie als
Therapeuten anzustoßen, sind Fotos von Ihnen mit Ihren Patienten oder Angehörigen, die
die Poster hochhalten oder vor den Postern stehen und dabei fotografiert werden. Bitte
senden Sie uns diese Bilder per Mail an info@bed-ev.de oder posten Sie diese auch direkt
auf unserer Facebookseite:

https://www.facebook.com/pages/BED-eV-Bundesverband-f%C3%BCr-Ergotherapeuten-in-DeutschlandFanpage/165953683426315?ref=tn_tnmn

Vergessen Sie dabei nicht, sich eine kurze Einverständniserklärung Ihrer Patienten zur
Veröffentlichung gegenzeichnen zu lassen, siehe:
http://www.bed-ev.de/downloads/Nutzungsvertrag_Bildrechte.pdf
Die Zeit der Schonfrist ist vorbei.
Der Worte sind genug gewechselt, Politiker lasst uns Therapeuten auch endlich Taten
sehen!
Bei Fragen dazu stehen wir wie immer gerne zur Verfügung.
Noch ein Hinweis: Aus drucktechnischen Gründen erscheint beim Ausdruck der nicht
druckbare Bereich als weißer Rand. Dieser kann mit einer Papierschneidemaschine oder
einer Schere problemlos entfernt werden.
Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame erste Aktion!
Herzliche Grüße
Christine Donner
_________________
Diplom-Betriebswirt
Geschäftsführender Vorstand
Bundesverband für Ergotherapeuten in Deutschland BED e.V.

