Netzwerk
Persönliche Zukunftsplanung e.V.
Regionalgruppe Bayern
Einladung zum neunten Treffen
der Regionalgruppe Bayern
am

Freitag, den 25. November 2022
von 13:00 bis 17:00 Uhr
im Theatersaal
des Franziskuswerk Schönbrunn
(Marienplatz 1, 85244 Schönbrunn)

Liebe Kolleg/innen,
herzliche Einladung zu unserem nächsten Treffen!
Wir wollen uns v.a. mit dem Thema EUTB (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung) beschäftigen.
Beim letzten Treffen haben wir besprochen, dass es hier viele Schnittmengen gibt,
die wir nützen können. Primär geht es aber auch darum, die Arbeit der EUTB‘S
kennenzulernen.
Wir freuen uns sehr, dass Frau Jeannette Waning (EUTB-Beraterin am
Blindeninstitut München, Gesundheitsberaterin) zu uns kommt und über ihre Arbeit
in einer EUTB berichtet. Anschließend möchten wir mit ihr ins Gespräch kommen.
Fr. Waning schlägt folgende Themen vor:
Persönliche Zukunftsplanung in der EUTB:
 Welchen Stellenwert hat diese zur Zeit in der EUTB bzw. welchen soll sie in
Zukunft einnehmen?
 Wie kann ich als EUTB Berater/in darauf eingehen?
 Wie kann eine Zusammenarbeit zwischen einer EUTB Beratungsstelle und
Persönlichen Zukunftsplanern/innen möglich gemacht werden?
Gerne können Sie vorab Fragen an Frau Waning formulieren und uns
zuschicken.
Ist anschließend noch Zeit, wollen wir aktuelle Themen in Kleingruppen diskutieren
und diese im Plenum konkret werden lassen.

Wer außerdem 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.
Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Pausenverpflegung organisiert.

Damit wir besser planen können, bitten wir um
Anmeldung bis zum 4. November 2022 an susanne.haug@schoenbrunn.de.
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
Franziskuswerk Schönbrunn
Tel.: 08139/800-3650
Vonier.siglinde@schoenbrunn.de

Bildung & Qualifizierung
Franziskuswerk Schönbrunn
Tel.: 08139/800-6201
fortbildung@schoenbrunn.de

