LEITBILD VON ERGOTHERAPIE AUSTRIA
Bundesverband der Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten Österreichs
AUFTRAG
Wir sorgen für die bestmögliche Information und Unterstützung unserer Mitglieder. Ebenso fördern
wir eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Ergotherapie. Als Berufsverband sind wir
ein wichtiger und verlässlicher Partner für unsere Mitglieder sowie für Institutionen im Gesundheitsund Sozialbereich. Wir sehen uns als Plattform für nationale und internationale Vernetzung und
Interaktion.

VISION
Durch kontinuierlich wachsende Mitgliederzahlen stärken wir unsere berufspolitische Position.
Basierend auf gesellschaftlichen Veränderungen entwickeln wir unsere Profession weiter, etablieren
Standards und schaffen eine Basis für neue Berufsfelder und erweiterte Rollen.

MISSION
Interessenvertretung: Wir führen in allen berufspolitischen Belangen einen Dialog mit relevanten
AnsprechpartnerInnen.
Öffentlichkeitsarbeit: Durch gezielte Maßnahmen und Aktivitäten fördern wir die Wahrnehmung
unserer Profession in der Öffentlichkeit und stärken ihre Positionierung im Gesundheits- und
Sozialwesen. Wir stärken und befähigen unsere Mitglieder darin, die ET in ihrem Tätigkeitsbereich
zu repräsentieren.
Mitgliederservice: Wir unterstützen unsere Mitglieder bei ihren berufsspezifischen Anliegen durch
fachliche Expertise, Erfahrungswissen aus der Praxis und berufsrechtliche Kenntnisse. So verbinden
wir Know-How verschiedener Aspekte der Ergotherapie und bieten ein umfangreiches Spektrum an
Informationen
Fort- und Weiterbildung: Auf Basis unserer berufspolitischen Kompetenz bieten wir fachliche und
persönlichkeitsbildende Fortbildungen nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen an. Um
unsere berufspolitische Verantwortung wahrzunehmen, decken unsere Fortbildungen alle
Fachbereiche der Ergotherapie ab und sind sowohl für Mitglieder als auch für Nicht-Mitglieder
zugänglich. Durch kundenorientiertes Service schaffen wir für unsere TeilnehmerInnen eine
angenehme Lernatmosphäre, die es allen erlaubt, sich auf ihr individuelles Lernen zu konzentrieren.
Evidenzbasierung: Wir stellen für unsere Mitglieder Informationen und Möglichkeiten zur
evidenzbasierten Praxis zur Verfügung. Wir bestärken unsere Mitglieder in der Auseinandersetzung
mit wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Internationale Zusammenarbeit: Wir arbeiten in europäischen und internationalen Netzwerken der
Berufsverbände mit, um Informationen auszutauschen und an Berufsbildentwicklungen mitzuwirken.

WERTE







Wir achten die Diversität unserer Mitglieder und sind ihren Anliegen verpflichtet.
Wir schätzen ehrenamtliche Mitarbeit und verbindliches Engagement als Grundlage für
unsere Tätigkeit.
Wir begegnen einander wertschätzend.
Wir verbessern die Qualität unserer Arbeit kontinuierlich.
Wir agieren ressourcenschonend in allen Bereichen.
Wir verpflichten uns, die rechtlichen Anforderungen als Mindeststandards einzuhalten.
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