
 

Netzwerk  
Persönliche Zukunftsplanung e.V. 
Regionalgruppe Bayern  

 

 

Einladung zum siebten Treffen 
der Regionalgruppe Bayern   
                         am 
 
Freitag, den 15. November 2019 
von 9:30 bis 12:30 
und 13:30 bis 17:30 Uhr 
 
                         im 
Bürgerhaus W5 
des Franziskuswerk Schönbrunn (Werkstättenweg 5, 
85244 Schönbrunn) 

 

 

 

Liebe Teilnehmer/innen des o.g. Treffens, 

 

(Nun gab es schon einige Treffen der Netzwerkgruppe und es gibt viele Personen, 
denen die Persönliche Zukunftsplanung und deren Vernetzung in Bayern am Herzen 
liegt.)Das 7.Netzwerktreffen der Regionalgruppe Bayern startet in neuer Form.  

 

Beim letzten Treffen haben wir beschlossen, dass es zukünftig zweigeteilte Treffen 
geben soll: 
 
 
 
Am Vormittag (von 9:30 bis 12:30 Uhr) treffen sich Zukunftsplaner/innen zum 
methodischen Arbeiten. 
Nicci Blok wird uns hier unterstützen und auf spontane Wünsche und Ideen 
eingehen. 
 
Der Vormittag ist v.a. für praktizierende Zukunftsplaner/innen gedacht, die ihre 
Arbeitspraxis reflektieren und einzelne Methoden wiederholen / intensivieren, sich 
über ihre Praxis austauschen möchten und evtl. auch mit ganz neuen Ideen wieder 
nach Hause fahren wollen. 
 
 
 

 b.w. 



 
Am Nachmittag (von 13:30 bis 17:30 Uhr) wollen wir v.a. das Thema 
„Vernetzung“ weiterführen: 
 

- Wie kann Vernetzung gelingen (Was tue ich für Vernetzung? Was tun 

Organisationen / tut meine Organisation? Welche Strukturen braucht es? Was 

gehen wir an?) 

Wir haben verschiedene Personen für ein Impulsreferat zu diesem Thema angefragt. 
Leider haben wir noch keine positive Rückmeldung. Sobald wir wissen, wer den Input 
macht, gebe ich das per Mail an alle Adressaten dieser Einladung weiter. 

 

Anschließend ist vorgesehen, in Kleingruppen zu diskutieren. 

Im Plenum versuchen wir anschließend, konkrete Umsetzungen in die Praxis 
festzulegen. 

Wer noch ein Thema für dieses Treffen hat, bitte an uns weiterleiten, damit wir es 
zeitlich einplanen können. 

 

Alle Zukunftsplanerinnen und Zukunftsplaner, interessierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus Einrichtungen laden wir recht herzlich dazu ein. Gerne können Sie 
diese Mail auch an andere mit diesem Thema vertraute und / oder interessierte 
Personen weiterleiten. 

 

 

Damit wir besser planen können, bitten wir um Anmeldung bis zum 7. November 
2019 an bb@akademie-schoenbrunn.de.  
Bitte teilen Sie mit, ob Sie am Vormittag, am Nachmittag oder den ganzen Tag 
teilnehmen werden. Wenn Sie nur eventuell kommen können, teilen Sie uns dies 
bitte auch mit – ganz unverbindlich! 

 

 

Wir freuen uns auf einen interessanten und wegweisenden Nachmittag! 

      

 

Siglinde Vonier     Susanne Haug 

Geschäftsbereichsleitung Wohnen I    Bildung & Beratung 
Franziskuswerk Schönbrunn     Akademie Schönbrunn 
Tel.: 08139/800-3650     Tel.: 08139/809-206 
Vonier.siglinde@schoenbrunn.de    bb@akademie-schoenbrunn.de 


