„2 Seiten über mich“
Beruflicher Werdegang

Das biete ich an:

oder
„wie ich zu Persönlicher
Zukunftsplanung kam“

• Persönliche Zukunftsplanung
für Menschen mit und ohne
Behinderung
• Beratung und Begleitung auf
dem Weg zur Persönlichen
Zukunftsplanung
• Moderation von
Zukunftsplanungsprozessen

So erreicht man mich:
08131 / 66 66 67 0
kathrin.loder@pfiff-dachau.de

Kathrin Loder

•

Seit über 20 Jahren bin ich in der
Behindertenhilfe in unterschiedlichen
Bereichen der Verwaltung tätig

•

Mir wurde zunehmend wichtiger
direkt mit Menschen zu arbeiten

•

2016 wurde ich als „Unterstützerin“
zu einer Persönlichen
Zukunftsplanung eingeladen. Ich war
begeistert und überzeugt von der
Methode

•

2017/2018 folgte die Ausbildung zur
Moderatorin für Persönliche
Zukunftsplanung

•

Aktuell arbeite ich bei der pfiff
gGmbH in Dachau. Die Pfiff gGmbH
bietet Familienunterstützung,
Fachberatung und Freizeitangebote
sowie Angebote zur Förderung von
Inklusion. Zusätzlich bin ich
Übersetzerin für Leichte Sprache.
Bei der Pfiff gGmbH und im
Franziskuswerk Schönbrunn biete ich
die Begleitung und Moderation von
Zukunftsplanungen an.

Hier wohne ich:
Ich wohne in Röhrmoos
auf einem alten Bauernhof
zusammen mit Hühnern
und vielen Alpakas.

In diesen Regionen
möchte ich arbeiten:
Am liebsten in Bayern.
Aber gerne auch überall im
deutschsprachigen Raum.

Das ist mir
in meiner Arbeit mit
Zukunftsplanung wichtig!

Das mache ich gerne
• Ich bin sehr gerne in meinem
Garten, draußen in der Natur,
in den Bergen

• Die Person mit ihren Zielen und
Wünschen wirklich ernstnehmen

• Über Flohmärkte bummeln

• Die Person ermutigen und
bestärken ihren eigenen Weg zu
finden und zu gehen

• Kreativ sein und dekorieren
am liebsten mit „alten“ Dingen

• Ich mag Menschen und begegne
allen gleichermaßen auf
Augenhöhe
• ... nicht machen – sondern
möglich machen !
• Die Idee von Inklusion ist für
mich handlungsleitend
Teilhabe und Teilgabe
ermöglichen
• Persönliche Zukunftsplanung ist
für mich eine
-Angelegenheit. Deshalb will
ich andere dafür begeistern

„ Das Unmögliche wagen,
um das Mögliche
möglich zu machen „

• Zeit mit den Alpakas verbringen
ob wandern oder nur beobachten
• Musizieren – mit und für Andere

Das gefällt anderen
an mir
• Ich höre gut zu
• Ich begegne allen Menschen
gleich
• Ich bin zuverlässig und
wertschätzend
• Ich kann mir gut vorstellen
wie sich andere Menschen
fühlen
• Ich denke immer positiv und
habe Ideen für Lösungen
• Mein Lachen und meine
Ausstrahlung

So kann man
mich unterstützen
• Ein Cappuccino und ein gutes
Gespräch
• Mir genügend Zeit zur
Vorbereitung und Terminplanung
geben
• Mir ehrliche Rückmeldung geben

