„2 Seiten über mich“
Das biete ich an:
Beruflicher Werdegang

• ich berichte über meine eigene

• Workshops und kleine Vorträge
auf Fachtagungen und bei
Seminaren, Veranstaltungen

Zukunftsplanung
• ich habe viele Methoden der

• Ausbildung zum Moderator und
Multiplikator in Persönlicher
Zukunftsplanung bei Dr. Stefan
Doose - Botschafter für
Persönliche Zukunftsplanung

Zukunftsplanung ausprobiert
und kann sie gut zeigen und
beschreiben:
Sozialraumkarten,
Körperumriss,
Unterstützungskreis mit Path,
ein Comic und vieles mehr

So erreicht man mich:
Telefon: 0 48 41 - 73 924
Handy: 0 173 90 78 78 1
E-Mail: marcel_hortz@web.de
oder über facebook: Marcel Haack

Marcel Haack

Hier wohne ich:
Moorschift 7
25813 Husum

In diesen Regionen
möchte ich arbeiten:
• gerne in Norddeutschland
• in ganz Deutschland Österreich - Schweiz und
überall wo Deutsch
gesprochen wird

• Ich arbeite in einem Edeka-Markt
und bin dort angestellt
• Bevor ich im Edeka-Markt
angestellt wurde, hatte ich ein
Persönliches Budget für die
Unterstütze Beschäftigung und für
die berufliche Bildung (4,5 Jahre)

Das ist mir
in meiner Arbeit mit
Zukunftsplanung wichtig!
• das die Arbeitsmoral stimmt
• das die Arbeit Spaß bringt und
es spannend bleibt
• Bei langweiligem und
komplizierten Gerede schlafe
ich ein
• dass man immer wieder neues
erfinden kann und die
Materialien sich immer wieder
mit dem Leben entwickeln
• dass man sich versteht mit den
anderen Leuten
• Pausen sind wichtig und gutes
Essen und Trinken

Das mache ich gerne
• whatsApp (Handy)
• Ausflüge nach Sylt, Flensburg

Das gefällt anderen
an mir

• Sport, Fahrrad fahren,
Fitnesstudio

• mit Freundinnen und Freunden
zusammen sein - feiern

So kann man
mich unterstützen
• wir sprechen alles gut ab
offen - charming person meine Fragen - Energie - sehr
netter Mensch - das Lächeln mutig - aufgeschlossen - ich
spreche aus, was ich denke

• ich brauche Platz, um Materialien
aufzuhängen und Hilfe beim
Bedienen des Beamers
• ich arbeite am Liebsten mit
anderen zusammen
• am Bahnhof abholen vielleicht

