
Nachrichten der Präsidentin – Januar 2020 
 
Willkommen im Jahr 2020. Ich hoffe, Sie hatten Ende 2019 eine friedliche Zeit und freuen 
sich auf alles, was 2020 bereithält.  
 
Der WFOT berichtet regelmäßig über seine breitgefächerten und unterschiedlichen 
Aktivitäten, die 2019 über viele Kommunikationskanäle mit den Mitgliedern durchgeführt 
wurden – der vierteljährliche e-Newsletter, die neue WFOT Webseite (Sektion News), 
Facebook, Twitter, YouTube und Emails. Ich möchte Sie ermuntern, unter www.wfot.org auf 
die WFOT Webseite zu gehen, um Zugang zu allen diese Kommunikationsoptionen für 
Mitglieder zu haben. Sie können auch Zugang zum internationalen, von Fachleuten 
überprüften Journal, dem WFOT Bulletin haben, sich dem Internationalen Netzwerk der 
Ergotherapie (OTION) anschließen und mit Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Welt 
kommunizieren. 
 
Der 27. Oktober 2019 war nachweislich wieder ein sehr erfolgreicher Welttag der 
Ergotherapie. Überall auf der Welt wurde der Tag feierlich begangen und auf den sozialen 
Netzwerken für alle veröffentlicht. Der WFOT hat den Mitgliedern gern Werbematerial zur 
Verfügung gestellt, um unseren wunderbaren Beruf zu feiern. „Verbessern von 
Weltgesundheit und Wohlbefinden“ war ein inspirierendes Thema für den Welttag der 
Ergotherapie 2019 gewesen. 
 
Der WFOT repräsentiert weiterhin unseren Beruf international und tritt für ihn ein bei 
entscheidenden Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und vielen 
anderen wichtigen Berufsgruppen. Wir konzentrieren uns darauf, Ergebnisse für die 
Ergotherapie, Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, unsere Klienten, gefährdete 
Menschen und Gemeinschaften zu erzielen. 
 
Die Ergebnisse dieser Aktivitäten beinhalteten, dass die ergotherapeutischen Perspektiven in 
einer Reihe von Themen internationalen Entscheidungsträgern vorgelegt werden konnten: 
 

 Rehabilitation – internationale Indikatoren, Dienstleistungen und Ausbildung, 
Interventionen 

 Produkte und Produktvorgaben für vorrangige technische Hilfsmittel 

 Medizinische Informatik, Digitalisierung im Gesundheitswesen 

 Öffentliche Gesundheitsfinanzierung, seelische Gesundheit, Menschenrechte, 
Dienstleistungen im Schulbereich, Immunisierung 

 
Der WFOT ist auch verpflichtet, Mitgliedern Mittel zur Verfügung zu stellen, um weltweit über 
die praktische Arbeit informieren zu können. Die Mittel von 2019 sind frei von der Webseite 
www.wfot.org herunterzuladen.  
 
 
Neue Positionserklärungen: 
 

 Ergotherapie und technische Hilfsmittel 

 Ergotherapie und Gemeinwesen zentrierte Praxis 

 Ergotherapie und Rehabilitation 

 Die Rolle der ergotherapeutischen Berufsorganisationen bei der Beaufsichtigung der 
Praxis 

 Ergotherapie und seelische Gesundheit 

 Ergotherapie beim Fahren und bei der Mobilität in der Gesellschaft 

 Ergotherapie bei Adipositas im Kindes- und Jugendalter 

 Ergotherapie und Menschenrechte (rev.) 
 

http://www.wfot.org/
http://www.wfot.org/


Publikationen 
 

 WFOT Quellen-Manual: Ergotherapie für Flüchtlinge 

 Globale Indikatoren von Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten für den Gebrauch 
technischer Hilfsmittel – Bericht über die globale Umfrage des WFOT 

 Entwicklungspapier des WFOT – Ergebnis der Umfrage über technische Hilfsmittel 
von 2017 

 
Der WFOT ist verpflichtet den Beruf in Mitglieds- und anderen Ländern zu unterstützen. 
Besuche in China, Großbritannien, Ghana, Ruanda und Neuseeland boten den 
Vorstandsmitgliedern Möglichkeiten die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, die 
Entwicklung der ergotherapeutischen Praxis und Ausbildung bei der Regierung und auf 
lokaler Ebene zu fördern. 
 
Ich hoffe, Sie stimmen mir zu, dass 2019 wieder eines von Erfolg gekröntes Jahr für den 
WFOT war. Ich danke allen, die den WFOT unterstützt und inspiriert haben, sehr. Ich freue 
mich auf diesen Erfolgen aufzubauen und neue Möglichkeiten für den WFOT und den Beruf 
der Ergotherapie 2020 zu schaffen. Ich möchte Sie alle ermutigen, auch wieder 2020 
inspiriert zu sein, teilzuhaben und mit dem WFOT mitzufiebern.  
 
Mit den besten Wünschen für ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2020. 
 
Marilyn Pattison 
Präsidentin 
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