„2 Seiten über mich“
Beruflicher Werdegang

Das biete ich an:

 Diplomtheologe

 Moderationen in
Persönlicher
Zukunftsplanung

 Mitarbeiter in einem Wohnheim
für Menschen mit Teilhabebedarf
 Aufbau des ambulant Betreuten
Wohnens

 Systemische Supervision
und Coaching

 Stellvertr. Leitung in einem
Wohnverbund in Frankfurt

 Alle Planungsformate PZP
 Für einzelne Menschen und
auch für Teams
 Vorträge und Informationen
zu Persönlicher
Zukunftsplanung
 Soziales Kompetenztraining

Stephan Schmitt

Hier wohne ich:
im Landkreis Offenbach
und im
Neckar-Odenwald-Kreis

Fort- und Weiterbildungen
(u.a.):
 Krisen- und Konfliktmanagement
 Gesprächsführung und
Beratungskompetenz
 Yoga für Menschen mit
Teilhabebedarf
 Change Management

So erreicht man mich:
Email: mail@supervisionschmitt.de
Telefon: 06104/808 90 39

In diesen Regionen
möchte ich arbeiten:
 im Rhein-Main-Gebiet
 im Neckar-OdenwaldKreis
 in ganz Deutschland

 Moderator Persönliche
Zukunftsplanung
 Systemische Coaching- und
Supervisionsausbildung

Das ist mir
in meiner Arbeit mit
Zukunftsplanung wichtig!

Das mache ich gerne
 ich moderiere gerne

 Die planende Person steht
im Mittelpunkt

 ich bin gerne in Urlaub

 Die planende Person nimmt
ihr Leben selbst in die Hand

 kochen und essen

 ich mache gerne Sport
 ich engagiere mich sehr
gerne für das, was mich
begeistert

 Unterstützer unterstützen
und wissen es nicht besser
als die planende Person
 Die unterstützenden
Personen freuen sich die
planende Person in ihren
eigenen Zielen zu
unterstützen
 Der Startschuss zu einem
Gewinn an Lebensfreude
 Viel Lust und Spaß
 Viele neue Erkenntnisse
 Ziele benennen und „auf
dem Weg zum Ziel“
erkennen was einem gut
tut.
 Wertschätzung,
Wertschätzung……

 ich musiziere gerne, wenn
ich Zeit habe

Das gefällt anderen
an mir
 dass ich begeistert bin
von anderen Menschen
und andere anstecke
 dass ich gut
strukturieren kann
 dass ich immer wieder
gute Ideen habe
 dass ich Freude habe
und gerne lache
 dass ich gut zuhören
kann

So kann man
mich unterstützen
 mit ehrlichen Rückmeldungen
 wenn man mir
Unterstützung anbietet
 wenn man mit mir lacht und
gute Laune verbreitet
 wenn man sich mit mir um
die gemeinsame Sache
engagiert

