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Zusammen sind wir einfach besser 
 
 

Das Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung trifft sich online 
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Ein Blick auf die Landkarte macht es deutlich, 

das Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung ist 

großartig! 

 

Von den Bergen bis an die Küste, die Karte ist 

voller kleiner und großer Ortsschilder. Und 

hinter den Ortsschildern verbergen sich über 

70 Menschen, die sich miteinander und mit 

der Persönlichen Zukunftsplanung verbunden 

fühlen.  

 

 

Ursprünglich als persönliches Treffen in Wien 

geplant, wird angesichts der Corona-Pandemie 

schnell deutlich: Wenn wir ein Treffen wollen, 

brauchen wir ein anderes Format.  

Unsere Mitglieder werden nach ihren Ideen und 
Angeboten befragt. Aus der Fülle der 
Rückmeldungen entsteht die Idee von zwei 
Online-Netzwerktagen mit unterschiedlichen 
Blickwinkeln.  
 
Am Freitagnachmittag sind viele regionale und 
überregionale Arbeitsgruppen geplant, am 
Samstag ein Welt-Café mit einem bunten Strauß 
an Austauschgruppen zu Themen der 
Persönlichen Zukunftsplanung. 
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Wie geht Zukunftsplanung in der Corona-Zeit? 

Die Persönliche Zukunftsplanung in der Corona-Zeit ist das Thema am 

Freitagnachmittag. Der regionale Austausch mit der Methode 4 + 1 

Fragen zeigt, dass auf kreative Weise viele, unterschiedliche Dinge 

ausprobiert wurden. Die hoffungsvolle Botschaft lautet: Zukunftsplanung 

ist auch in der Corona-Zeit möglich, nur eben anders.   

      

 

Sich lebendig vernetzen und gut zusammenarbeiten 

In einer weiteren Gesprächsrunde werden zwei Regionalgruppen 
miteinander virtuell zusammengeschaltet.  
Viele Ideen für ein lebendiges Netzwerk werden gesammelt. 
  

  

 

Die drei Top-Ideen jeder Gruppe werden im großen Forum geteilt:   

Lagebesprechungen an zentralen Orten, kleine Online-Treffen, 

persönliche Besuche und Couchsurfing, eine Pinnwand auf der 

Homepage, das sind einige Beispiele aus dem kreativen Ideen-Spektrum 



der Austauschgruppen. Eine Idee wird gleich Anfang 2021 umgesetzt: 

Am Montag, 04. Januar 2021 findet der erste Online-Stammtisch statt! 

 

WERKen 

Ein weiterer Tag, ein neuer Schwerpunkt. Oliver Strauß stimmt uns am 

Samstag mit einer kurzen Meditation ein: unsere Wurzeln der 

Persönlichen Zukunftsplanung verbinden sich zu einem besonderen 

Geflecht und bereiten einen guten Boden. Unsere Gedanken, Ideen und 

Inspirationen nähren und weiten die Vision einer inklusiven Welt! 

Nun ist das virtuelle Welt-Café eröffnet. In zwei Gesprächsrunden 

werden unterschiedliche Themen rund um die Persönliche 

Zukunftsplanung bewegt. Der Austausch ist so lebhaft und inspirierend, 

dass einige Corona fast vergessen… 

In der eigens von Susanne Göbel entworfenen und bunt gestalteten 

Online-Pinnwand (Padlet) erzählen die eingestellten Plakate von 

besonderen Sternstunden. 

  

 

TREFFEN 

Das erste Online-Netzwerktreffen ist gelungen!  

Die Vorbereitungsgruppe um Petra Orth, Susanne Göbel und Antje 

Morgenstern ist sich einig: „Das war viel, viel Arbeit und intensive 

Wochen der Vorbereitung! Doch noch jetzt, einige Tage danach, zaubert 

uns das Treffen ein Lächeln ins Gesicht.“   

Einige gute Zutaten braucht ein Netzwerktreffen: eine kreative und 

verlässliche Vorbereitungsgruppe, Techniker*innen, die den virtuellen 

Austausch sorgfältig vorbereiten, organisieren und begleiten, ein 



durchdachter Zeitrahmen und Teilnehmer*innen, die sich mit 

gegenseitigem Vertrauen verbindlich einbringen und wohlwollend mit 

besonderen Situationen umgehen. 

Natürlich gibt es auch Baustellen: Unsere Netzwerktreffen sollen inklusiv 

und barrierefrei sein. Wie kann das gelingen? Wie können wir in Zukunft 

– egal ob online oder bei Präsenz-Veranstaltungen - einen guten 

Rahmen für einen Austausch schaffen und unterschiedliche Bedürfnisse 

und Gestaltungsfreiheit zulassen? Daran werden wir weiterarbeiten. 

Das Experiment hat sich gelohnt und die Rückmeldungen und Ideen der 

Teilnehmenden zeigen: Der Funke der Persönlichen Zukunftsplanung 

kann auch in einem Online-Treffen überspringen. Und wer weiß, was wir 

als Nächstes ausprobieren? Zusammen sind wir einfach besser! 

 


