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„2 Seiten über mich“
Das biete ich an:
• Ich unterstütze S ie, das
Zuk unftstreffen vorzubereiten

Beruflicher Werdegang:

Foto einfügen

Kaufmännische Lehre
Yo galehrerin

• Moderiere das Zukunftstreffen

Soz ialpädago gin HF

• Oder ich unterstütze die
Moderation, indem ich zeichne
und schreibe
(Co-Moderation)

• Arbeit mit erwachsenen
Menschen, die mit einer
Beeinträchtigung leben
(im Wohnbereich und als Co ach)

• Nach Absprache begleite ich Sie
auch na ch dem Zukunftstreffen
weiter (Coaching)

• Jugendarbeiterin

Meine Zielgruppe:
• Menschen mit und ohne
Beeinträchtigungen

Sandra Franco
Hier wohne ich:

Arlesheim (BL)

• Eltern und Angehörige
• Fachleute / Menschen die im
Behindertenbereich arbeiten

So erreichen Sie mich:
sandra.franco08@hotmail.com

oder
061 411 36 21

• Familienbegleiterin
• Beratungen und Vernetzung der
Familien mit einem Kind, da s
Trisomie21 hat
(bin selber Mutter einer Tochter mit
Trisomie21)

Weiterbildungen u. A.:
Hier möchte ich
arbeiten:

Basel und Region

• Moderatorin in Persönlicher
Zuk unftsplanung
• Inklusives Lernen
• Migration, Kulturvielfalt,
Integration
• Instrumentenkoffer für Berater
und Therapeuten

Das ist mir
in meiner Arbeit
Zukunftsplanung wichtig :

Das mache ich gerne:
• Zeit mit meiner Familie und
Freunde verbringen
• Die Natur geniessen

• Mit dem personenzentrieren
Ansatz positive Veränderungen
schaffen

• In guter Gemeinscha ft etwa s
feines Essen

• Die planende Person
entscheidet, was gut für sie ist

• Yo ga und Meditation

• Alle Ideen haben Platz, so fern es
für die pla nende Perso n hilfreich
ist

• Ich nehme mir gerne Zeit, um
ga nz für jema nden da zu sein

• Die Wertschä tzung aller
beteiligten Menschen
• Jeder Mensch hat das Recht
Wünsche und Träume zu
äussern und so dem Ziel näher
zu ko mmen

• Singen

Das gefällt anderen
an mir:
• Mein Enga gement
• Meine Offenheit

So kann m an
mich unterstützen:
• Mit mir ganz offen und ehrlich
reden

• Menschen zu unterstützen, die
alleine nicht mehr
weiterkommen

• Meine Kreativität

• Teamarbeit (Planungen gut
organisieren und absprechen)

• Meine Echtheit und
Ehrlichk eit

• Rückmeldungen und A ustausch
nach den Zuk unfts-Pla nungen

• Alle so llen die Möglichk eit haben
eine PZP durchzuführen

• Mein sonniges Gemüt

• Falls Sie zufrieden sind, mich
weiter empfehlen ☺

•

