DAS SIND WIR
TSW – diese drei Buchstaben stehen für „Therapeuten sind wichtig“.
TSW –Therapeuten sind wichtig e. V. ist ein privater, rechtsfähiger Verein, ein Zusammenschluss von
verschiedenen Berufsgruppen, die therapeutisch tätig und engagiert sind. Menschen, die in der Physiotherapie,
in der Logopädie, der Ergotherapie, der Podologie und in der Diätberatung arbeiten, für andere täglich da
sind, tragen ganz wesentlich zur Genesung und Erhaltung der Gesundheit in unserer Gesellschaft bei.
UNSERE MOTIVE FÜR DIE VEREINSGRÜNDUNG
Mehr als 30 Jahre wurden die Anliegen für die Berufsgruppen der Heilmittelerbringer durch die Politik
vernachlässigt. Nicht nur das: Die Gesamtsituation um diesen Berufsstand hat sich massiv verschlechtert. „Das
System wird kollabieren, wenn nicht schnellstens etwas passiert und gegen diese Entwicklung angekämpft
wird“, warnen Therapeuten und Experten seit Langem.
Der Mangel an Fachkräften wird immer prekärer: 160 Tage Wartezeit aus Stellenbesetzungen. Die Hälfte
der Therapeuten steigt wieder aus. Nicht weil der Job so hart ist und keine Freude mehr macht, sondern
weil Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten, Podologen und Diätassistenten am unteren Ende
der Einkommensskala angekommen sind, Familien können nicht mehr von diesem Gehalt leben. Dazu
kommen zahlreiche zeitraubende bürokratische Hürden: Rezeptprüfpflicht, Regressionen, Absetzungen, ein
umfangreicher Heilmittelkatalog sowie ein komplizierte Prüfsoftware für Rezepterstellungen bei den Ärzten,
die nicht funktioniert. Die Vergütungsvereinbarungen sind intransparent. Einheitliche Ausbildungskriterien
und Berufsstandards fehlen, an den Berufsfachschulen gibt es immer weniger Schüler, das Interesse sinkt
an diesen Berufen sinkt merklich. Dazu kommt mangelnde öffentliche Wertschätzung für die genannten
therapeutischen Berufe in der Öffentlichkeit und in der Politik.
WIR WOLLEN VERÄNDERUNG – WIR WOLLEN DIE WENDE
Klagen allein helfen nicht, das wissen wir. Wir wissen aber auch, dass sich rasch etwas ändern und bewegen
muss – zum Vorteil aller. Daran arbeiten wir. Aus der Analyse des Ist-Zustandes leiten wir unsere Ziele für
neue Entwicklungen, positive Ansätze und eine umfassende Reform ab.
Wir sind ein breites Netzwerk aus Experten aller Heilmittelberufe und Praktikern. Wir werden auch
unterstützt und gefördert von Unternehmensvertretern und der Industrie. Besonders wichtig ist uns auch
die Zusammenarbeit mit einflussreichen Privatpersonen, Vertretern des öffentlichen Lebens und der Politik.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Berufe der Heilmittelerbringer mehr Anerkennung in der Gesellschaft
bekommen ebenso wie bessere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen. Wir wollen Systemrelevanz
aufbauen, wie sie Therapeuten bisher noch nicht gekannt haben.
Um unsere Image-Kampagne bundesweit durchzuführen, brauchen wir auch Geld, ihre solidarische und
finanzielle Unterstützung. Mittels Marketing und Werbung soll nicht nur die breite Öffentlichkeit erfahren,
welche gesundheitliche, soziale und gesellschaftspolitisch relevante Aufgabe Therapeuten haben. Kolleginnen
und Kollegen sollen ermutigt werden und erfahren, welche systemrelevante Bedeutung ihre Berufe haben.
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Professionelle Informations- und Marketingstrategen begleiten unsere Kampagne für die voraussichtliche
Dauer eines Jahres. Ziel ist es, den Bekanntheitsgrad der Berufsgruppe und ihre berechtigten Anliegen zu
steigern. Dadurch sollen auch Politiker und Parteien für unsere Anliegen sensibilisiert und aufmerksam
gemacht werden und bessere Rahmenbedingungen für unsere Arbeit schaffen. An den spürbaren
Verbesserungen für Therapeuten werden wir unseren Einsatz messen.
KOOPERATIONEN
Wir sind breit aufgestellt, Zusammenarbeit ist uns wichtig: Auch Unternehmerverbände, Einzelunternehmer
der Gesundheitsbranche, Gerätehersteller und Konzerne haben ein begründetes Interesse daran, dass es
den Heilmittelerbringern gut geht. Es braucht eine leistungsgerechte Entlohnung, Schulgeldfreiheit und eine
effektive und bessere Ausbildung. Auch wenn heute schon viele Therapeuten ihren Bildungsabschluss mit
Bravour bestehen, es fehlt an Arbeitsplätzen und nötiger, motivierender Anerkennung. All das und vieles
mehr sind Garanten für ein funktionierendes Gesundheitssystem als Basis für eine zufriedene Gesellschaft
und prosperierende Wirtschaft.
Im Mittelpunkt steht der Mensch, seine Würde und der Erhalt der Selbstständigkeit von Patienten im Bereich
der Sekundär- und Tertiärprävention. Das vermeidet auch aufwendige und teure Pflege einer immer älter
werdenden Gesellschaft.
AUF IHRE UNTERSTÜTZUNG KOMMT ES AN
Wir brauchen Euer Engagement, Eure Zustimmung, Euer Invest, Eure Solidarität. Nur gemeinsam sind
wir stark und können etwas bewegen und bewirken – letztendlich auch verändern. Diese Wirkung wird
unausweichlich sein. Wir sind transparent, effektiv und professionell. Experten für Experten.
Wir freuen uns auf euch, freut ihr euch auf eine professionelle Unterstützung
für alle Heilmittelerbringer.
UNSER BERATER-TEAM
TSW - Therapeuten sind wichtig e.V. wird fachlich unter anderem beraten von:
Annett Riede | Steuerberaterin von der Kanzlei Riede & Partner
Kathrin Leibiger | Rechtsanwältin
Tina Elstermann | Werbeagentur artifox
Samara Ajjour | Bankbetriebswirtin und Buchhalterin
Willi Papperitz | Musiker und Filmemacher
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UNSER VEREIN
TSW – Therapeuten sind wichtig e.V. ist ein ordentlicher rechtsfähiger Verein mit einer Satzung und einer
Geschäftsordnung, welche einzelne Vorgänge innerhalb des Vereinsorgans beschreibt. Die Satzung ist beim
Amtsgericht Dresden hinterlegt, der Verein im Vereinsregister unter der Nr. ........ eingetragen.
Den Vorstand bilden:
1. Vorsitzender Jürgen Pagel
2. Stellvertretende Vorsitzende Steffi Raport
Schatzmeister/in: Thomas Heinz, Annett Riede
Den erweiterten Vorstand bilden:
Ressort Finanzen: Annett Riede, Cornelia Heinz
Ressort Marketing, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit: Tina Elstermann – artifox, Kerstin Fiedler
Öffentlichkeitsarbeit: Willi Papperitz, Ernst Dollwetzel
Gemäß der Geschäftsordnung ist der 2. Vorsitzende verantwortlich für das Ressort Öffentlichkeitsarbeit.
Satzungsgemäßer Zweck (Auszug)
1. Zweck des Vereins ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen
Gesundheitspflege durch die ideelle Unterstützung und Förderung, Vernetzung und politische
Sensibilisierung aller Therapeuten.
2. Ziel ist die Vertretung der Berufsgruppe im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, durch politisches Engagement,
sowie durch Aufklärung über die Gesamtproblematik aller therapeutischen Berufe gegenüber Institutionen,
Vereinen und Verbänden sowie Patienten und der Bevölkerung.
3. Der Verein setzt alle sinngebenden und zur Verfügung stehenden Mittel für folgende Aufgaben ein:
a. Förderung der Vernetzung staatlicher und nichtstaatlicher sowie politischer Organisationen zur Bündelung
von Ressourcen, zur Erzielung von Synergie-Effekten und Interessenvertretung
b. Öffentlichkeitsarbeit für die Interessen der Berufsgruppe
c. Imageförderung der Berufsgruppe
d. Durchführung von Begegnungen, Ausstellungen, Tagungen, Konferenzen, Demonstrationen sowie
Netzwerkveranstaltungen
4. Der Verein ist politisch und konfessionell ungebunden.
5. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Interessen.
TSW – Therapeuten sind wichtig e.V. ist kein Berufsverband. Wir führen keine Verhandlungen – weder mit
privaten noch mit gesetzlichen Krankenkassen. Wir nehmen an diesen auch nicht teil.
TSW – Therapeuten sind wichtig e.V. tritt nicht in Konkurrenz zu bestehenden Verbänden und zu Aktionen im
Bereich des Gesundheitswesens.
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