„2 Seiten über mich“
Das biete ich an:
Ich moderiere Persönliche
Zukunftsplanungen für
Menschen mit und ohne
Behinderung, speziell für
Menschen mit
Hörschädigung.
Ich gestalte auch Seminare
über Persönliche
Zukunftsplanung und wann
sie angewandt werden
kann.
Ich mache Workshops über
das Loslassen von Eltern
und Kindern. Dabei möchte
ich zeigen, wie
Veränderung in
Verbundenheit möglich ist
Feldenkrais-Seminare mit
verschiedenen
Schwerpunkt-Themen

So erreicht man mich:
E-Mail:
ilse@furian-feldenkrais.de
Tel.: 040-42102270
mobil: 0176-45042389

Beruflicher Werdegang

Ilse Furian

Hier wohne ich:
Hamburg

In diesen Regionen
möchte ich arbeiten:
Überall, wo es spannend ist.
Und
Wohin man mich ruft…

Ich habe Pädagogik studiert
und einen Abschluss als
Lehrerin.
18 Jahre habe ich Erwachsene
in Mathematik unterrichtet.
Danach war ich als
Sonderpädagogin für
Hörbehinderte an einem
Berufsförderungswerk in
Heidelberg. Dort habe ich
Gebärdensprache gelernt.
Ich bin auch Lehrerin für die
Feldenkrais-Methode und für
„Bones for Life“.
Besonders geprägt haben
mich die vielen Erfahrungen
als Mutter einer Tochter mit
Behinderung und die Leitung
in der Elterninitiative
„Gemeinsam Leben –
gemeinsam lernen“ in BadenWürttemberg.
Ich bin schon 67.

Das ist mir
in meiner Arbeit mit
Zukunftsplanung wichtig!

Das mache ich gerne
Ich bin gern in Bewegung,
beim Denken oder

Alle Menschen, die mit

beim Tanzen oder bei der

machen, sollen daran

Körper-Arbeit

wachsen

Ich bin gern mit anderen
Menschen zusammen zum

Wir finden gemeinsam immer

Diskutieren und Lachen

etwas, das den nächsten

Und

Schritt leicht macht
Alle Gefühle sind erwünscht
und erlaubt
Und
Es soll Spaß machen!

Das gefällt anderen
an mir
dass ich aktiv und
lebendig bin
dass ich aufgeschlossen
und einfühlsam bin
dass ich gut zuhören
kann
dass ich kontaktfreudig
bin und auf unbekannte
Menschen zugehe
dass ich immer ein
bisschen schräg bin

Ich singe viel und oft

So kann man
mich unterstützen:
Ich freue mich über
Rückmeldungen
Wenn mir nette Menschen
Zusammenarbeit anbieten
Und
Wenn man mir bei der
Technik hilft

