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Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung e.V. 

Tätigkeitsbericht 2020-2021 
 

Der nachfolgende Bericht über die Tätigkeit des Koordinations-Kreises 

(erweiterter Vorstand) des Netzwerks Persönliche Zukunftsplanung e.V. 
umfasst den Berichtszeitraum vom 27.11.2020 (virtuelle 

Mitgliederversammlung mit dem Versammlungsort: Michaelshof in 
Kirchheim/Teck) bis zum 05.11.2021 (virtuelle Mitgliederversammlung mit 

dem Versammlungsort: Michaelshof in Kirchheim/Teck). 

 

1. Wie sind wir personell aufgestellt? 

Dem Koordinations-Kreis gehören aktuell folgende Mitglieder an: 
Carolin Emrich (Vorsitzende), Dr. Sabine Etzel (stellvertretende 

Vorsitzende und Kassenwartin), Antje Morgenstern (stellvertretende 
Vorsitzende), Nikolaus Beyersdorf, Eva Herrmann und Caroline Parpan 

(jeweils erweiterter Vorstand). 
Informationen zu den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen („Hüte“) finden 

sich unter: https://www.persoenliche-

zukunftsplanung.eu/netzwerk/koordination.html 

Jochen Felderbauer wie auch Wolfgang Plößnig schieden im Januar 2021 

aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen aus dem Koordinations-
Kreis aus. Wir bedanken uns auf diesem Wege nochmals bei beiden für Ihr 

Engagement. 

Die Koordinatorin des Netzwerks, Petra Orth, unterstützt den Verein und 

v.a. den Koordinations-Kreis in allen organisatorischen Belangen.  
Aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen fiel Petra Orth im 

Berichtszeitraum über eine längere Zeit für diese Tätigkeit aus. Durch die 
zu organisierenden Vertretungen wurde den Mitgliedern des 

Koordinations-Kreises in dieser Zeit nochmal mehr die Vielfältigkeit der 
von Petra Orth übernommenen Aufgaben bewusst und wir lernten die 

Arbeit der einzigen fest angestellten Mitarbeiterin nochmal mehr zu 

schätzen. Wir danken Petra Orth für ihre wertvolle Arbeit! 

Seit März 2021 unterstützt Angélique Wirz aus der Schweiz, die sonst zum 

Beispiel Büro-Arbeiten bei WINklusion macht, die Arbeit des 
Koordinations-Kreises. Sie wird bislang v.a. von Eva Herrmann in alle 

anfallenden Aufgaben rund um die Pflege der Internetseite eingeführt. Wir 
schätzen ihre pragmatische Art und freuen uns über ihre Zusammenarbeit 

mit uns. Ihr zunächst ehrenamtliches Engagement wurde August 2021 in 
einen Vertrag als freie Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit und Büro-

Arbeiten umgewandelt. Dadurch können auch Vertretungssituationen 

zukünftig einfacher gestaltet werden. 

https://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/netzwerk/koordination.html
https://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/netzwerk/koordination.html
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2. Wie organisieren wir unsere Zusammenarbeit? 

Neben der menschlichen Geschäftsordnung (https://www.persoenliche-
zukunftsplanung.eu/fileadmin/Webdata/NPZP/NPZP-

PDFs_DOCs/kokr.gesch.ord.-2020-08-14.pdf) als Grundlage unserer 
Zusammenarbeit, haben wir folgende „Werkzeuge“ und Arbeitsformen in 

der Zusammenarbeit entwickelt und eingesetzt: 

• Turnus: Wir treffen uns regelmäßig alle 3 Wochen zu einer virtuellen 
Sitzung. Jede Sitzung dauert etwa 2 Stunden. 

Ein persönliches Treffen war im Berichtszeitraum pandemie-bedingt 

leider nicht möglich. 

• Moderation: Unsere Sitzungen werden moderiert. Wir legen im 

Vorfeld fest, wer für die Moderation zuständig ist. 

• Protokoll: Die Ergebnisse unserer Besprechungen werden 

protokolliert. Die Protokolle werden gespeichert. 

• Tagesordnung: Es gibt einen „Planner“, den wir nutzen, um unsere 
Tagesordnungspunkte einzutragen. Die Person, die das Thema 

einbringen will, trägt auch ihren Namen und die für die Besprechung 
des Themas benötigte Zeit ein. Aus den Punkten wird die 

Tagesordnung erstellt und an alle verschickt. 

• Art der Besprechungen: Wir haben (operative) Besprechungen, um 

den Arbeitsfluss im Gang zu halten und (inhaltliche) Besprechungen, 
in denen wir ein größeres Zeitfenster nutzen, um zu diskutieren und 

uns mit inhaltlichen Themen auseinanderzusetzen. 

• Workshops: Zu Schwerpunktthemen (zum Beispiel 
Öffentlichkeitsarbeit) verabreden wir uns zu kleineren Workshops, 

die entweder aus unserem Kreis oder von externen Menschen 

moderiert werden. 

• Microsoft-Teams: Seit Sommer 2020 arbeiten wir mit Microsoft-
Teams. Dies ist ein umfangreiches Online-Werkzeug, mit dem 

Teams oder Gruppen zusammenarbeiten können. Wir können 
Dokumente so ablegen, dass alle darauf zugreifen und daran 

arbeiten können. Arbeitsgruppen können zusammenarbeiten. 
Es gibt eine Chat-Funktion und die Möglichkeit, per Videokonferenz 

zusammen zu kommen. 

• Reflexion: Am 27.01.2021, etwa zur Halbzeit unserer Amtszeit, 
nutzten wir eine von Wiebke Kühl begleitete und moderierte Sitzung 

zur Reflexion unserer Zusammenarbeit und zum Ausblick auf die 

Weiterarbeit. 

Im Zusammenspiel unserer Stärken und Fähigkeiten können wir immer 

wieder die Erfahrung machen: „Zusammen sind wir einfach besser!“. 

  

https://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/fileadmin/Webdata/NPZP/NPZP-PDFs_DOCs/kokr.gesch.ord.-2020-08-14.pdf
https://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/fileadmin/Webdata/NPZP/NPZP-PDFs_DOCs/kokr.gesch.ord.-2020-08-14.pdf
https://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/fileadmin/Webdata/NPZP/NPZP-PDFs_DOCs/kokr.gesch.ord.-2020-08-14.pdf
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3. Wie sind wir im Kontakt mit den Mitgliedern 

des Netzwerks und anderen am Thema 
interessierten Personen? 

• Newsletter 

Die Mitglieder und weitere Interessierte werden regelmäßig per 

Newsletter über aktuelle Themen und Entwicklungen informiert. Im 
Berichtszeitraum erschien der Newsletter im Dezember 2020 und im 

Juni 2021. Ergänzend wurden Mitglieder per E-Mail über aktuelle 

Belange des Koordinations-Kreises auf dem Laufenden gehalten. 

• Netzwerk als zentrale Anlaufstelle 

Uns erreichen regelmäßig – überwiegend per E-Mail – Anfragen aus 
dem gesamten deutschsprachigen Raum zu inhaltlichen Aspekten, 

Fortbildungsfragen, Kontaktwünschen zu Moderator*innen für 
Zukunftsplanung u.ä. Die Anfragen werden von der Koordinatorin oder 

einzelnen Mitgliedern des Koordinations-Kreises bearbeitet. Art und 
Frequenz der Anfragen machen deutlich, dass das Netzwerk in der 

Fachdiskussion die Funktion einer zentralen Anlaufstelle einnimmt, 

entsprechend bekannt und anerkannt ist. 

• digitale Austauschtreffen 

Nach dem erfolgreichen Experiment des digitalen Netzwerktreffens im 
Herbst 2020 stand fest: Der Austausch soll weitergehen! Dank der 

Initiative und dem großen ehrenamtlichen Einsatz von Susanne Göbel, 
Sabine Finkbohner und unterschiedlicher Fachleute finden seit Januar 

2021 i.d.R. 1x monatlich lebendige, digitale Austauschtreffen statt. 

Mittlerweile ergänzen Céline Müller und Petra Orth das Technik-Team. 

Die Resonanz auf die verschiedenen Treffen war großartig, manche 

Treffen fanden mit über 70 Teilnehmenden statt. Eine bunte 
Themenpalette (zum Beispiel zu Themen wie Unterstützungs-Kreise, 

Sich Kennenlernen, Biographiearbeit und Zukunftsplanung, Einstieg in 
die Arbeit mit Padlet, Leichte Sprache) regte die Teilnehmenden zum 

Kennenlernen, fachlichen und persönlichen Austausch und kreativen 

Experimentieren an. Danke an alle, die sich aktiv eingebracht haben! 

Da sich die Austauschtreffen als “Volltreffer” erweisen, wollen wir 
dieses Format auch weiterhin anbieten. Im Koordinations-Kreis 

beschäftigt uns dabei u.a. die Frage, ob die erfreulich gute Resonanz 
auf diese Treffen möglicher Weise auch damit zusammenhängt, dass 

persönliche Treffen in den Regionen zuletzt weniger realisiert werden 

konnten (vgl. Punkt 8). 

• Netzwerktreffen 2021 

Ein für den 08.10. und 09.10.2021 geplantes Netzwerktreffen musste 
abgesagt und auf das Frühjahr 2022 verschoben werden. Geplant war 
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die Durchführung des Netzwerktreffens im hybriden Format. Es zeigte 

sich in den Vorbereitungen, dass die mit diesem Format verbundenen 
hohen Anforderungen an technische Vorbereitung, Ausstattung und 

Durchführung wie auch an die entsprechende inhaltliche Begleitung und 

Moderation aktuell von uns nicht geleistet werden konnten. 

 

4. Mit wem sind wir verknüpft? 

Im Berichtszeitraum wurden die Kontakte zu anderen Vereinen und 

Interessenvertretungen weiter ausgebaut. Hier sind insbesondere folgende 

Kooperationen zu nennen: 

• Sozialhelden e.V. 

Die Zusammenarbeit mit dem Verein Sozialhelden e.V. 

(www.sozialhelden.de), dessen „konstruktive Aktivisten“ sich seit über 
15 Jahren für Lösungen für mehr Teilhabe und Barrierefreiheit 

engagieren, wurde fortgesetzt. So wurde im Berichtszeitraum ein 
Workshop zur Weiterentwicklung der Öffentlichkeitsarbeit realisiert 

(s. Punkt 5). 

• bifos e.V. 

Um Berater*innen in Ergänzenden Unabhängigen Teilhabe Beratungs-

Stellen (EUTB) mit dem Thema Persönliche Zukunftsplanung in Kontakt 
zu bringen und sie in Mini-Methoden zu schulen, verabredeten bifos 

e.V., das Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten 
Leben Behinderter (www.bifos.de), und das Netzwerk Persönliche 

Zukunftsplanung e.V. die Durchführung von Einführungs-Schulungen. 
Es fanden zwei Schulungen im Jahr 2021 statt (Näheres s. Punkt 4). 

Die Kooperation hat sich bewährt – so hat bifos e.V. den Kontakt zu 
den Trägern der EUTBs und konnte die erforderliche Infrastruktur für 

die Seminar-Organisation zur Verfügung stellen, Referent*innen des 
Netzwerks entwickelten ein Schulungskonzept und setzten dieses in 

2 verschiedenen Formaten um. 

• Berufs- und Fachverband Heilpädagogik e.V. (BHP) 

Ende Mai 2021 fand auf Einladung des Vorstandes und der 

Geschäftsführung des Berufs- und Fachverbands Heilpädagogik e.V. 
(BHP) ein Online-Treffen mit Carolin Emrich und Antje Morgenstern 

statt. Ziel war es, das Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung und den 
BHP näher kennen zulernen und über eine intensivere Zusammenarbeit 

zu sprechen. Aus dem interessanten Austausch erfolgen Beiträge über 
die Persönliche Zukunftsplanung im Rahmen der Online-Bildungsreise 

des BHP im November 2021 sowie auf dem Unternehmen*innentag 

Heilpädagogik im Juni 2022. 

  

http://www.sozialhelden.de/
http://www.bifos.de/
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• Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin 

(DGSPJ) 

Angeregt durch eine Ärztin, die für die Deutsche Gesellschaft für 
Sozialpädiatrie und Jugendmedizin (DGSPJ) den Sozialpädiatrischen 

Anteil des im Oktober 2021 stattfindenden Kongresses für Kinder- und 
Jugendmedizin organisiert, wird das Thema Persönliche 

Zukunftsplanung erstmals Einzug halten in die Fachdiskussion von 
Kinder- und Jugendärzt*innen. Nach ihrer Kontaktaufnahme, bei der 

sie uns schrieb „Ich bin Kinderärztin und leite ein Sozialpädiatrisches 
Zentrum (SPZ) und überlege mir häufig, was aus vielen meiner 

Patienten (Kinder und Jugendliche) später wohl werden wird. Wo 
werden Sie leben, wie werden sie arbeiten und ihre Freizeit 

verbringen?“, vereinbarten wir, dass das Netzwerk im Rahmen des o.g. 

Kongresses einen Impuls zu Persönlicher Zukunftsplanung einbringen 
wird. Wir sehen darin eine gute Gelegenheit, die Ideen der 

Zukunftsplanung weitere Kreise ziehen zu lassen und danken Wiebke 

Kühl für die Zusage, diesen Impuls inhaltlich zu übernehmen. 

• weltweite UN-conference 

zum Thema personen-zentrierte Planung 

Im September und Oktober 2021 findet die weltweite, kostenlose UN-
Konferenz zum Thema personen-zentrierte Planung statt. Immer 

mittwochs gibt es (englischsprachige) Impulse im Online-Format, die 

zum Austausch einladen. 

Für das deutschsprachige Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung haben 
sich Prof. Dr. Stefan Doose, Prof. Dr. Sandra Fietkau und Céline Müller 

in die Vorbereitungen eingebracht. Allen dreien sei an dieser Stelle 

herzlich dafür gedankt! 

 

5. Was beschäftigt uns im Bereich Fort- und 
  Weiterbildungen? 

Die Nachfrage nach Fort- und Weiterbildungsangeboten zum Thema 
Persönliche Zukunftsplanung ist, auch in Corona-Zeiten, erfreulich stabil. 

Immer wieder erreichen uns Anfragen von Leistungserbringern (Diensten 
und Einrichtungen), Schulen, Vereinen u.a., die nach Referent*innen für 

Inhouse-Einführungsschulungen suchen. Dank unseres gut besetzten 
Referent*innen-Pools können wir bei diesen Anfragen in der Regel 

passende Kontakte vermitteln. 

Erstmals wurden in Kooperation mit bifos e.V. zwei praxisnahe 
Fortbildungen für EUTB-Berater*innen mit dem Titel „Einführung in 

Persönliche Zukunftsplanung: Die Ideen kennen lernen und (Mini-) 
Methoden ausprobieren“ durchgeführt. Pandemiebedingt fand die erste 

der beiden Schulungen im Juni und Juli 2021 im Online-Format statt, die 
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zweite Fortbildung konnte im September als Präsenzveranstaltung 

durchgeführt werden. Eine zentrale Frage in beiden Schulungen war, 
welche Elemente aus der Persönlichen Zukunftsplanung hilfreich sein 

können, um die Bedarfsermittlung zu erleichtern und die Teilhabeplanung 
im Sinne des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) vorzubereiten und 

personen-zentriert zu gestalten. 

• aktuelle und abgeschlossene Weiterbildungen 

Im Berichtszeitraum wurden/werden in Aachen (D), Freiburg (D), 

Gallneukirchen und Tragwein (AT), Graz (AT), Hamburg (D), Lensahn 
(D), Schönbrunn (D) sowie Zürich (CH) inklusive Weiterbildungen 

angeboten, in deren Rahmen sich Teilnehmer*innen zu 
Moderator*innen, Botschafter*innen und Peer-Unterstützer*innen in 

Persönlicher Zukunftsplanung qualifizieren konnten/können. Manche 
der Weiterbildungen sind bereits abgeschlossen, andere sind nach der 

Sommerpause 2021 gestartet oder befinden sich mitten im 
Lernprozess. An manchen Standorten verlängerte sich die 

Weiterbildungsdauer des in der Regel 1-jährigen Kursverlaufs 
pandemiebedingt erheblich. Manche Module konnten nicht wie geplant 

stattfinden, Abschlusstage mussten verschoben oder ins Online-Format 
verlegt werden. 

Deutlich wurde, welch große Herausforderung es ist, in solchen Phasen 
die Lernspannung zu halten. Wir freuen uns umso mehr, dass es trotz 

aller Herausforderungen gelungen ist, in der Corona-Zeit 

Weiterbildungen durchzuführen. 

• Weiterbildungen in der Trägerschaft des Netzwerkes? 

Die Organisation der Weiterbildungen übernimmt bislang in der Regel 
ein regional ansässiger Bildungsträger. Das Netzwerk Persönliche 

Zukunftsplanung fungiert als Kooperationspartner. Im laufenden 
Weiterbildungskurs in Freiburg übernahm das Netzwerk erstmalig die 

Trägerschaft einer Weiterbildung. 
Anlass, noch gründlicher über die Frage der zukünftigen Trägerschaft 

von Weiterbildungen nachzudenken, waren entsprechende Anfragen an 
das Netzwerk. Es gibt viele inhaltliche Argumente, die für eine 

Trägerschaft des Netzwerkes sprechen. Beratungen mit Mitgliedern wie 
auch mit externen Anbietern von Weiterbildungen zeigten noch viele 

organisatorische Fragen auf, die im Vorfeld zu klären sind. Deutlich ist, 
dass wir für eine Trägerschaft hauptamtliche personelle Ressourcen 

und organisatorische Strukturen brauchen. Eine vertiefte 
Auseinandersetzung ist angestoßen, der (zukünftige) Koordinations-

Kreis will an diesem Thema dranbleiben! 

• Weiterbildungen im Online-Format? 

Im Frühjahr 2021 regte Tobias Zahn einen Austausch unter 

Kursbegleitungen und Referent*innen laufender Weiterbildungen an, 
um der Frage nachzugehen, ob bzw. wie Weiterbildungen im Online-
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Format gelingen können. Erfahrungen mit ersten Versuchen wurden 

ausgetauscht. Eine wesentliche Erkenntnis des Austauschs war, dass 
Zukunftsplanung “echte Menschen in echten Räumen” und persönliche 

Nähe braucht. Eine Verlegung ins Online-Format erweist sich gerade für 
die Lernprozesse in den Weiterbildungs-Kursen als nicht geeignet, auch 

wenn sich dadurch die Kurs-Laufzeiten zum Teil erheblich verzögerten. 
Bei kurzen (zum Beispiel 2-tägigen) Einführungs-Workshops scheint die 

Durchführung im Online-Format eher möglich. 
Deutlich wurde, dass die Frage nicht pauschal zu beantworten und zum 

Teil auch abhängig von der Einstellung der jeweiligen Referent*innen 
ist. Besprochen wurde auch die Frage, wie Referent*innen mit 

Erwartungshaltungen auf Seiten von Bildungsträgern umgehen, wenn 

diese auf eine Verlegung ins Online-Format drängen. 

 

6. Wie stellen wir uns dar? 

Unverändert ist das Netzwerk mit der Seite www.persoenliche-

zukunftsplanung.eu, einem Facebook-Auftritt (https://de-
de.facebook.com/persoenlichezukunftsplanung/) sowie dem Blog 

(https://zukunftsplanungblog.wordpress.com/) im Internet vertreten. 

Der Blog wird federführend von Prof. Dr. Stefan Doose gepflegt. Er und 
weitere Mitglieder des Netzwerks betreuen ferner den Facebook-Auftritt, 

der von 1.328 Personen „gelikt“ und von 1.441 Personen abonniert wird 
(Stand des Zugriffs: 27.09.2021). Für das Aktuell-Halten bedanken wir 

uns bei allen Beteiligten an dieser Stelle sehr herzlich! 

Die Frage unserer Außendarstellung beschäftigt uns nachhaltig. 

Im Wesentlichen geht es uns darum zu klären, wie wir unsere 
Öffentlichkeitsarbeit aktualisieren können. Dies hängt für uns eng mit der 

Frage zusammen, welche Informationen unsere Mitglieder und andere am 
Thema Interessierte benötigen. Wir haben dazu im März 2021 einen 

Workshop mit einem Referenten der SOZIALHELD*INNEN-Akademie 
organisiert und im Mai 2021 unsere Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit 

mit Hilfe eines Traumzirkels im internen Kreis weitergedacht. Das Thema 

wird den Koordinations-Kreis auch weiterhin beschäftigen. 

 

6.1 Internetseite 

• Leichte Sprache 

Der Koordinations-Kreis hat sich unter der Federführung von Nikolaus 

Beyersdorf entschieden, Teile der Internetseite in Leichte Sprache zu 
übersetzt. Dafür haben wir uns auf drei Texte geeinigt und angefangen, 

einen Text zu übersetzen. Angedacht war, für diese Aufgabe einen 
Unterstützer*innen-Kreis aus Übersetzenden und Prüfenden zu bilden. 

Wir mussten jedoch feststellen, dass diese Idee nicht funktionierte und 

http://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/
http://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/
https://de-de.facebook.com/persoenlichezukunftsplanung/
https://de-de.facebook.com/persoenlichezukunftsplanung/
https://zukunftsplanungblog.wordpress.com/
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entschieden daher, Angebote bei professionellen Übersetzungsbüros 

einzuholen. Der Koordinations-Kreis prüft aktuell die vorliegenden 

Angebote. 

• Personen-Landkarte 

Die Personen-Landkarte wurde am 30.06.2021 ausgeschaltet, da nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eine Cookie-Zustimmung 

dafür zu implementieren gewesen wäre. Das hätte einen 
Kostenaufwand von EUR 1.124,55 bedeutet, der in keinem Verhältnis 

zur User-Nutzung der Mitglieder (Anzahl der eingetragenen Personen) 
gestanden hätte. 

Auf der Seite www.persoenliche-
zukunftsplanung.eu/netzwerk/mitglieder haben Interessierte jetzt die 

Möglichkeit, über die Geschäftsstelle Anfragen an Personen in ihrer 
Nähe zu stellen bzw. Kontakt aufzunehmen. Eine Landkarten-Übersicht 

der Mitglieder des Netzwerks als PDF ist in Bearbeitung. 

• Pflege der Internetseite 

Für den Aufbau und die Pflege der Internetseite sowie für technisch 

notwendige Umsetzungen war bislang Eva Herrmann in 
Zusammenarbeit mit der Web-Firma datamints zuständig. 

Wir danken Eva Herrmann für ihr jahrelanges großes Engagement in 
diesem Bereich! Eva Herrmann hat sich entschieden, im November 

2021 nicht mehr für den Koordinationskreis zu kandidieren. Angélique 
Wirz, die seit März 2021 in diese Aufgabe eingearbeitet wird, wird 

zukünftig die Pflege der Internetseite übernehmen. 

 

6.2 Corporate Design 

Zur Umsetzung des Corporate Design sind Vorgaben und Vorlagen in 
unserer Datenbank (OneDrive) hinterlegt, die für zukünftige Print- und 

Digitalmedien herangezogen werden können. 

 

7. Datenschutz 
Das Thema Datenschutz ist weiterhin fortwährender Bestandteil unserer 

Arbeit. Wir arbeiten ständig daran, die Erfordernisse der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) umzusetzen. 

Aktuell sind wir damit beschäftigt, unsere Verträge (z.B. für freie 
Mitarbeiter*innen) unter Datenschutz-Gesichtspunkten juristisch prüfen zu 

lassen. 

  

http://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/netzwerk/mitglieder
http://www.persoenliche-zukunftsplanung.eu/netzwerk/mitglieder
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8. Was gibt es noch zu berichten? 

• Bewerbung um den „Preis für digitales Miteinander 2021“ 

Die Initiative „Digital für alle“ beschäftigt sich mit der Frage, wie alle 
Menschen in Deutschland die digitalen Entwicklungen besser verstehen 

und von ihnen profitieren können. Für den „Preis für digitales 
Miteinander 2021“ wurden Projekt gesucht, die „andere auf dem Weg 

in die digitale Welt mitnehmen und sie befähigen, sich darin 
selbstbestimmt und sicher zu bewegen.“ (nähere Informationen siehe 

https://digitaltag.eu/preis-fuer-digitales-miteinander). 
Das Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung hat sich mit dem aktuellen 

Projekt der „Digitalen Austausch-Treffen“ um diesen Preis beworben. 
Leider wurden wir nicht für einen Preis nominiert. Vielleicht klappt es 

ein anderes Mal. 

• Anfrage für Projektbeirat bei mixed pickles e.V. 

Im Rahmen eines geplanten Projekts, bei dem es um die Verankerung 

von Peer Support in Persönlicher Zukunftsplanung geht, fragte mixed 
pickles e.V. (Verein für Mädchen und Frauen mit und ohne 

Behinderungen in Schleswig-Holstein) Mitglieder des Koordinations-
Kreises für den Projektbeirat an. Sobald das Projekt bewilligt ist und 

starten wird, stehen Nikolaus Beyersdorf und Carolin Emrich hierfür 

sehr gerne zur Verfügung. 

 

9. Was gibt es von den Regionalgruppen 
  zu berichten? 

Das Netzwerk lebt neben den übergreifenden Aktivitäten insbesondere 

auch vom regionalen Austausch der aktiven Zukunftsplaner*innen. 

Uns ist bewusst, dass die Zusammenarbeit in den bestehenden 
Regionalgruppen corona-bedingt vor Herausforderungen gestellt war und 

ist. An manchen Orten scheint sie zu pausieren. Möglicher Weise sind die 
digitalen Austauschtreffen umso mehr eine willkommene Alternative. 

Andere regionale Gruppen treffen sich weiterhin je nach örtlichen 

Voraussetzungen in Präsenz und/oder online. 

Uns liegen aktuell Informationen von folgenden Regionalgruppen vor: 

Die aktive und vergleichsweise jung gegründete SalBay-Regionalgruppe 
im Raum Salzburg/Bayern hat Anfang Juli 2021 im Rahmen einer von 

Nicolette Blok moderierten Zukunftsplanung eigene Perspektiven für die 
Gruppe in der Verbreitung und Umsetzung von Zukunftsplanung 

konkretisiert. 

Von WINklusion in der Schweiz gibt es zu berichten, dass das Winter-

Trainings-Camp dieses Jahr ausfallen musste. 
Der Fach-TAT-Tag wurde verschoben und findet nun am 08.10. und 

https://digitaltag.eu/preis-fuer-digitales-miteinander
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09.10.2021 in Herzberg (CH) statt. 

Der Vorstand von WINklusion hat sich im Berichtszeitraum regelmäßig, 
i.d.R. über Zoom getroffen und Orientierung gesucht in den vielseitigen 

Feldern der Inklusion und Zukunftsplanung. 

Die Zukunftsplaner*innen aus der französisch-sprachigen Schweiz 
(Romandie) treffen sich monatlich. Im Moment ist diese Gruppe damit 

beschäftigt, die französische Internetseite zu überarbeiten und einen Flyer 

zu erstellen. 

Die Mitglieder des Koordinations-Kreises sind immer sehr an den 
Aktivitäten in den unterschiedlichen Regionen interessiert. Meldet Euch 

also gerne, um zu berichten, was Euch inhaltlich beschäftigt, wie Ihr Euren 

Austausch gestaltet usw. 

 

10. Was gibt es aus dem Verein zu berichten? 

10.1 Mitglieder-Entwicklung 

Zum Stichtag 30.09.2021 hat das Netzwerk 326 Mitglieder, davon 68 

Organisationen und 258 persönliche Mitglieder. 

Wir freuen uns über 9 Beitritte, davon 6 Einzelpersonen und 3 

Organisationen, seit der letzten Mitgliederversammlung. Wir bedauern, 

dass 3 Mitglieder (keine Organisation) gekündigt haben. 

 

10.2 Vereins-Formalitäten 

Am 14.06.2021 erfolgten beim Amtsgericht Lübeck die folgenden 

Registereintragungen: 

• Vertretungsberechtigte Personen (aufgrund des o.g. Wechsels im 

Vorstand) 

• Satzungsänderungen des §10 (Der Vorstand) sowie des §11 (Die 
Mitgliederversammlung) wie im Rahmen der Mitgliederversammlung 

am 27.11.2020 beschlossen. 

Nachdem im Rahmen der Mitgliederversammlung am 27.11.2020 
aufgrund drängender Fragen der Antrag auf Satzungsänderung zu 

Briefwahl und Online-Abstimmungen zurückgezogen wurde, hat der 
Koordinations-Kreis beide Themen im Berichtszeitraum weiter geklärt und 

sich in Fragen von Online-Abstimmungen vom „Deutschen Ehrenamt“ 

beraten lassen. Daraufhin ist im Rahmen einer Sitzung des Koordinations-

Kreises folgender Beschluss gefasst worden: 

Die Option der Online-Wahl wird erstmalig bei der Mitglieder-

Versammlung 2021 genutzt. Das erforderliche Procedere wird eingehalten. 
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Die Option der Briefwahl kommt für das Netzwerk Persönliche 

Zukunftsplanung nicht in Frage. Folgende Gründe sprechen gegen eine 

Briefwahl-Möglichkeit: 

• Bei Briefwahl wären spontane Kandidaturen nicht mehr möglich. 

• Die Online-Wahlmöglichkeit scheint eine zeitgemäßere Verfahrens-

Weise. 

• Durch eine Online-Abstimmung sind zukünftig auch hybride Formate 

bei einer Mitglieder-Versammlung denkbar. Wir sichern damit, dass 
möglichst viele Mitglieder an den Versammlungen und 

Abstimmungen teilnehmen können. 

 

10.3. Wie steht es um die Finanzen des Netzwerks 

Das Netzwerk arbeitet mit einem Steuerberaterbüro zusammen, das sich 
auf die Beratung von Vereinen spezialisiert hat. Dieses Büro erstellt nach 

unseren Angaben und verbuchten Geldbeträgen einen Jahresabschluss für 
ein Kalenderjahr, diesmal also für das Jahr 2020. 

Die Rechnungen und die Verbuchung werden von den Kassenprüferinnen 

Susanne Göbel und Ulrike Ehler überprüft. 

In der Tabelle im Anhang zu diesem Tätigkeitsbericht ist eine Übersicht 
über die wichtigsten Ein- und Ausgaben aus dem Bericht des 

Steuerberaters dargestellt. 

Für das digitale Netzwerktreffen im Herbst 2020 hatten wir eine Förderung 
der Aktion Mensch in Höhe von EUR 5.095 beantragt und genehmigt 

bekommen. Dieses Geld wurde dazu verwendet, um die Organisatorinnen 
und Mitwirkenden in den Workshops zu honorieren und das digitale 

Treffen zu organisieren. 

In anderen Jahren waren auch die Reise-Kosten zu Treffen und Tagungen 

beträchtlich, doch in der Corona-Zeit haben wir alle unsere Reisetätigkeit 
sehr eingeschränkt und nur für das Treffen in Kassel Geld (im Februar 

2020) ausgegeben. 

So blieben am 31.12. 2020 EUR 1.119,83 Überschuss auf dem Konto. 

Ausblick auf 2021: 
Anfang 2021 haben wir im Koordinations-Kreis beraten, wofür wir im Jahr 

2021 Geld ausgeben möchten, z. B. für die Öffentlichkeitsarbeit des 
Vereins oder um regionale Gruppen und kleinere Projekte zu unterstützen. 

Auch für das Netzwertreffen im Herbst hatten wir Geld reserviert, das jetzt 
für das Treffen im Frühling 2022 zur Verfügung stehen wird. 

Auch im Jahr 2021 wurden Mitgliedsbeiträge bezahlt und wir haben wenig 
Geld für Reisen verbraucht. Deshalb zeichnet sich ab, dass wir genug Geld 

haben, um nicht nur den laufenden Betrieb zu sichern, sondern auch ein 

paar außerordentliche Projekte zu finanzieren. 
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11. Wie denken wir über unsere Amtszeit? 

   Und wie kann die Arbeit im Koordinations- 
   Kreis weitergehen? 

Die Arbeit des Koordinations-Kreises war im Berichtszeitraum von einigen 

Herausforderungen durch personelle Veränderungen im Vorstand und 

längere krankheitsbedingte Ausfälle in der Geschäftsstelle geprägt. 

Mitunter gelang es uns nicht, alle Vorhaben so umzusetzen, wie wir es 

geplant hatten (die Absage des geplanten Netzwerk-Treffens fiel uns zum 
Beispiel schwer) und/oder alle Initiativen von Mitgliedern aufzugreifen. 

Auch stellten wir in einigen Angelegenheiten (wieder einmal) fest, dass 
Prozesse zum Teil länger brauchen oder tiefer durchdacht werden müssen 

als ursprünglich angenommen. 

Gleichzeitig sind wir froh über all das, was gut gelungen ist und zu einem 

lebendigen Netzwerk beigetragen hat. Wir freuen uns insbesondere, dass 
die Kultur des themenbezogenen Austauschs gerade in der Corona-Zeit 

durch digitale Formate eine neue Qualität in unser Netzwerk brachte und 
sich dadurch Menschen einbringen, die wir mit Präsenz-Veranstaltungen 

früher nicht erreichten. 

Erfreut sind wir ebenfalls am stetig wachsenden Interesse am Thema 
Persönliche Zukunftsplanung im deutschsprachigen Raum.  

In Deutschland nehmen wir vor dem Hintergrund sich verändernder 
Anforderungen an Bedarfsermittlung im Rahmen der Gesamt-

/Teilhabeplanung (BTHG) ein zunehmendes Interesse am Thema – 
insbesondere mit dem Blick auf Mini-Methoden - wahr. 

Das Netzwerk nimmt hier in der inhaltlichen Fachdiskussion einen 
wichtigen Stellenwert ein – insbesondere, um auf die Grundsätze 

Persönlicher Zukunftsplanung hinzuweisen und die Qualitätskriterien 

aufzuzeigen. 

Mit der Mitgliederversammlung am 05.11.2021 endet die Amtszeit des 
aktuellen Koordinations-Kreises und es finden turnusgemäß Neuwahlen 

statt. 
Eva Herrmann als langjähriges Mitglied wie auch Caroline Parpan werden 

sich nicht mehr zur Wahl stellen. Wir danken beiden Kolleginnen sehr 

herzlich für ihr engagiertes Einbringen und Mitwirken. Ihr werdet fehlen! 

Wir freuen uns, dass bereits mehrere engagierte Bewerber*innen 

zugesagt haben, bei der Neuwahl zu kandidieren. Ein Treffen, bei dem die 
Arbeit des Koordinations-Kreises vorgestellt wurde und Fragen 

beantwortet werden konnten, fand per Zoom am 08.09.2021 statt. 

Erstmals wird sich die Amtszeit für den Koordinations-Kreis über 3 Jahre 

erstrecken. Diese Dauer erscheint sehr sinnvoll und gewinnbringend, um 

Themen anstoßen und weiter verfolgen zu können. 
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Folgende Fragen haben uns nachhaltig beschäftigt und bleiben nach wie 

vor aktuell. Wir freuen uns, wenn der neue Koordinations-Kreis diese 

Fragen aufnimmt und den Austausch drüber weiterführt: 

• Wie wollen wir das Netzwerk weiter entwickeln? 

• Wie können wir den Austausch lebendig halten?  
Hierzu zählt auch die Organisation eines Netzwerk-Treffens im 

Frühjahr 2022 sowie die Prüfung realisierbarer Möglichkeiten für 

eine Netzwerk-Tagung o.ä. in Präsenz 

• Wo platzieren wir das Thema Persönliche Zukunftsplanung? Mit wem 

vernetzen wir uns und denken das Thema unter qualitativen 

Gesichtspunkten weiter? 

• Welche geeigneten Strukturen können wir etablieren, um 

perspektivisch Weiterbildungen in Trägerschaft des Netzwerks 

anbieten zu können? 

• Wie entwickeln wir die Öffentlichkeitsarbeit weiter? 

• Wie können wir Regionalgruppen bei der Wieder-Belebung ihres ggf. 

in Corona-Zeiten reduzierten Austauschs unterstützen? 

Wir wünschen dem Netzwerk weiterhin eine starke inhaltliche Ausrichtung 

und eine lebendige, wertschätzende Austausch-Kultur. 

 

Zu guter Letzt noch eine Anmerkung: 

Wir wissen, dass dieser Tätigkeits-Bericht nicht in einfacher Sprache 
geschrieben ist. 

Unser Anspruch ist an sich, dass Informationen des Netzwerks in 
möglichst einfacher Sprache zur Verfügung stehen. 

Hier wollen wir besser werden. 

Wir werden bei der Mitglieder-Versammlung am 05.11.2021 über die 

wichtigen Inhalte berichten. 

Carolin Emrich 
für den Koordinationskreis (erweiterten Vorstand) 

Bremen, den 03.10.2021 


