„2 Seiten über mich“
Meine Zukunftsplanungs

Das biete ich an:

Geschichte
 Seit meiner Abschlussarbeit
zum Thema persönliche
Zukunftsplanung im Jahr
2002arbeite ich zu diesem
Thema.

 Vorträge zu Persönlicher
Zukunftsplanung gemeinsam
mit Jael Zintarra
 Inklusive Weiterbildungen zur
Persönlichen Zukunftsplanung
an der Akademie für
Rehaberufe in Hannover
 …alles andere können wir gern
besprechen. Ich telefoniere
auch gern unverbindlich und
tausche Erfahrungen aus.

So erreicht man mich:
 E-Mail:
dorothee-meyer@gmx.de

 Ich moderiere Planungen, gebe
Workshops und Fortbildungen.

Dorothee Meyer
Hier wohne ich:
 In Nienburg an der Weser,
einer schönen Kleinstadt in
Niedersachsen

In diesen Regionen
möchte ich arbeiten:
 Hannover
 Nienburg
 …und Umgebung

 Ich freue mich, dass es
inzwischen sogar das Netzwerk
Persönliche Zukunftsplanung
gibt und die Idee so bekannt
geworden ist!

Beruflicher Werdegang
 Studium Lehramt
Sonderpädagogik und
Arbeit in der Schule
 Wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der Leibniz Universität
Hannover, laufende Promotion
zum Thema Gruppenprozesse
in inklusiven Kleingruppen.

Das ist mir
in meiner Arbeit mit
Zukunftsplanung wichtig!

Das mache ich gerne
 Zeit mit meiner Familie haben
 Mich verabreden und mit netten
Leuten unterhalten

 Mir ist wichtig, gemeinsam
anzufangen und auszuprobieren
was möglich ist.
 Mir ist wichtig, beharrlich zu
bleiben, immer wieder
nachzufragen und nicht zu
schnell zufrieden zu sein.
 Mir ist wichtig, nicht nur zu
planen, sondern auch die
Umsetzung zu begleiten.
 Mir ist wichtig, zwischen
persönlicher Zukunftsplanung
und dem personenzentrierten
Denken zu unterscheiden
 Mir ist wichtig, die Schatzliste
der persönlichen
Zukunftsplanung zu nutzen, wo
immer es sich anbietet, aber
dabei auf die Wurzeln, auf
genaue Begriffe und auf die
Qualität zu achten.

 In Ruhe arbeiten und meine
Ideen umsetzen
 Schwimmen gehen oder Lesen
 Zelten und draußen sein

Das gefällt anderen
an mir:
 Meine wertschätzende Art
anderen Menschen
gegenüber.
 Meine verständliche
Sprache

So kann man
mich unterstützen
 Rechtzeitige Terminabsprachen,
auch gern für Telefonate per EMail.

 Meine Freude am
Vermitteln von Inhalten
und einer guten
Methodenvielfalt

 Genaue Absprachen vor Beginn
einer Veranstaltung.

 Meine positiven und
konstruktiven
Rückmeldungen

 Ich bin gern rechtzeitig vor
Beginn einer Veranstaltung in
den Räumen und gestalte sie

 AnsprechpartnerIn vor Ort

