Wie kann ich meine Aktion auf die Homepage der Aktionswoche stellen?
Damit wir die Aktionen auf das Portal der Aktionswoche „Take care!“ stellen
und in den Kalender aufnehmen können, benötigen wir folgende ausgefüllte Maske, die Sie auf der Homepage https://takecare-aktionswoche.de/
finden.
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Wo kann ich Materialien bestellen?
Materialien können unter der Rubrik „Materialien“ auf der Homepage der
Aktionswoche www.takecare-aktionswoche.de bestellt werden.
Was kann ich sonst noch tun?
Gut wäre, wenn die lokalen Medien von der geplanten Aktion wüssten.
Und selbstverständlich sollte Ihre Aktion auf der eigenen Homepage oder
die des Trägers einen Platz finden. Hierzu können Sie sich auch das Banner
auf unserer Homepage downloaden.

Vom 7. bis 13. Juni 2021 findet die bundesweite Aktionswoche „Take care! Zur
Attraktivität sozialer Berufe“ statt. In dieser Juni-Woche – und auch um diese Woche
herum – sind alle Einrichtungen und Institutionen zum Mitmachen eingeladen, die
die Relevanz und Attraktivität der sozialen Berufe stärken wollen.
Im Mittelpunkt steht die Bedeutung der Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsberufe, auch mit
Blick auf ihre Systemrelevanz und Professionalität. Leider werden diese Berufe in ihrer wirtschaftlichen Produktivität und mit ihrem Beitrag für Demokratie und die Ermöglichung der
sozialen Teilhabe oft marginalisiert; bis hin dass soziale Berufe als „Frauenberufe“ tituliert
werden. Dem möchten wir die Bedeutung und die Gewichtigkeit der sozialen Berufe für das
gesellschaftliche Miteinander entgegensetzen.

Take care! – Kurzer Fahrplan zum Mitmachen
Die Aktionswoche Take care! – Was ist das für ein Projekt?
Die Aktionswoche take care! ist eine bundesweite Aktion, die von regionalen
Angeboten getragen wird. Dabei sollten sich die Aktionen rund um die sozialen
Berufe drehen und deren Bedeutung für Gesellschaft, Demokratie und Wirtschaft
herausstellen können.
Was können Aktionen sein?
Alle Formate für Aktionen sind willkommen. Sie haben es selbst in der Hand.
Es können Tagungen, Seminare, Projektarbeiten, Diskussionsforen sein, angesichtig oder digital. Geeignet sind ebenfalls Plakataktionen oder Interviews mit
Vorständen, Politiker*innen, Bürger*innen, Eltern und Angehörigen, Klient*innen,
Besucher*innen sozialer Einrichtungen, den Industrie- und Handelskammern oder
auch Landesministerien. Was aus Ihrer Sicht Sinn macht oder was Sie vielleicht
schon länger umsetzen wollten!
Wann können die Aktionen stattfinden?
Die Veranstaltungen zur Aktionswoche können genau in dem angegebenen Zeitraum der Aktionswoche, vom 7.-13.06.2021 stattfinden. Falls die Woche nicht
passt, können geplante Aktionen auch um die Aktionswoche herum und auch
während des ganzen Jahres 2021 stattfinden. Auch sind Aktionen willkommen,
die bspw. im Zusammenhang mit weiteren Veranstaltungen stattfinden.

Kontakt

Homepage: www.takecare-aktionswoche.de I E-Mail: mitmachen@takecare-aktion.de

Koordinaten im Überblick
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Zielgruppe

Im Mittelpunkt steht die Bedeutung der Sozial-,
Bildungs- und Gesundheitsberufe, auch mit
Blick auf ihre Systemrelevanz und Professionalität. Leider werden diese Berufe in ihrer
wirtschaftlichen Produktivität und mit ihrem
Beitrag für Demokratie und die Ermöglichung
der sozialen Teilhabe oft marginalisiert; bis hin
dass soziale Berufe als „Frauenberufe“ tituliert
werden. Dem möchten wir die Bedeutung und
die Gewichtigkeit der sozialen Berufe für das
gesellschaftliche Miteinander entgegensetzen.

Die Zielgruppen der Aktionswoche sind
politische Vertreter*innen, Medien, allgemeine
Öffentlichkeit, Studierende und Auszubildende
sowie Studien- und Ausbildungsinteressierte

Akteure
Akteure der Aktionswoche können sein Unternehmen, Träger, Einrichtungen, Fach-, Berufsund Landesverbände, berufsbildende Schulen,
Fachschulen und Hochschulen, Fort- und
Weiterbildungseinrichtungen.
Für Einzelpersonen steht eine Petition auf der
Homepage zum unterzeichnen bereit.

alle Motive:
Jim Avignon

