
Wir sind ein Netzwerk von Menschen und Organisationen 
aus Deutschland, Italien, Luxemburg, Österreich und der 
Schweiz.

Wir engagieren uns für die Verbreitung und 
Weiterentwicklung von Persönlicher Zukunftsplanung. 

Wer sind wir

info@persoenliche-zukunftsplanung.eu
www.persoenliche-zukunftsplanung.eu

 www.facebook.com/persoenlichezukunftsplanung

Information 
 & Beitritt

Das Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung soll:
 
 vielfältige Erfahrungen weitertragen

Möglichkeiten des Austausches und der Vernetzung  bieten 
für die Menschen, die Persönliche Zukunftsplanung machen

 ermöglichen, dass Menschen sich gegenseitig stärken

 Persönliche Zukunftsplanung bekannter machen

 Grundsätze guter Persönlicher Zukunftsplanung be- 
 schreiben und Zukunftsplanung weiter entwickeln

 sich für die gleichberechtigte Teilhabe aller 
 Menschen einsetzen

☑
☑
☑
☑
☑

Was wollen wir erreichen

☑



Unser Ziel ist ein Beitrag zur inklusive Gesellschaft, an der 
alle Menschen gleichberechtigt teilhaben können: 

→ Gleiche Rechte für Menschen die verschieden sind.
→ Niemand wird ausgegrenzt, weil er oder sie anders ist. 
→ Vielfalt ist willkommen und wird wertgeschätzt.

Das heisst: Teilhabe ist ein Menschenrecht 
 >> Eine Wahl haben
 >> Orte des täglichen Lebens teilen
 >> Etwas beitragen
 >> Respektiert werden
 >> Dazugehören

Worum geht es uns

Persönliche Zukunftsplanung beruht auf personen- 
zentriertem Denken und einer wertschätzenden Grund-
haltung.

Der Mensch steht im Mittelpunkt. Es geht um seine Ziele,  
Gaben und neue Möglichkeiten. Es geht darum eine aner-
kannte Rolle in der Gemeinschaft einzunehmen.

Persönliche Zukunftsplanung unterstützt Menschen 
über ihre Zukunft nachzudenken.

Dabei geht es darum, eine Vorstellung von einer guten 
Zukunft zu entwickeln, Ziele zu setzen und diese mit  
anderen Menschen Schritt für Schritt umzusetzen.

Persönliche Zukunftsplanung bietet gutes Handwerkzeug und 
Methoden, um Veränderungen im Leben zu planen und Un-
terstützung bei diesen Veränderungen zu organisieren.

Was verstehen wir unter 
Persönlicher Zukunftsplanung

Das Netzwerk ist offen für alle Personen und Organisatio-
nen, die an Persönlicher Zukunftsplanung interessiert sind 
und den Zielen des Netzwerkes zustimmen.

Eine Mitgliedschaft erfolgt durch die Beitrittserklärung.

Das Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung lebt von der  
gemeinsamen Zielsetzung, vom offenen Austausch und 
der aktiven Mitarbeit.

Wie wir zusammenarbeiten

Blog

Netzwerktreffen

facebook

Regionale Gruppen

Fachtagungen
Internetseite


