
 

 

Birgit Menzel-Frank 

Hier wohne ich: 

Amelinghausen –  
in der Nähe von Lüneburg. 
 

In diesen Regionen 
möchte ich arbeiten: 

 in Lüneburg und im Umkreis 
von ca. 50 km. 

 Ich mache aber auch gern  
mal eine Reise und komme  
zu Ihnen. 

 

 

„2 Seiten über mich“ 

Beruflicher Werdegang: 

 Heilerziehungspflegerin 

 Seit 26 Jahren arbeite ich bei der 
Lebenshilfe Lüneburg-Harburg. 

 Ich unterstütze Menschen  
mit Handicap im Wohnbereich. 

 Ich verfüge durch Fortbildungen 
über diverse Kenntnisse in den 
Bereichen 

 Kommunikation, 

 Deeskalation, 

 kollegialer Beratung, 

 personenzentriertes Arbeiten. 

 Seit 2014 bin ich Moderatorin für 
Persönliche Zukunftsplanung. 

Das biete ich an: 

 Information und Beratung über 
Persönliche Zukunftsplanung 

 Lagebesprechungen  

 Persönliche Zukunftsplanungen für 
Menschen mit und ohne Handicap 
und für Teams 

 

So erreicht man mich: 

Lebenshilfe Lüneburg-Harburg 
gemeinnützige GmbH 
Vrestorfer Weg 1 
21339 Lüneburg 
Fon  (0173) 8474397 
Mail  pzp-b.menzel-frank@lhlh.org 
 

 

 



 

 

Das gefällt anderen an mir: 

 dass man mit mir lachen kann, 

 dass ich viele Ideen habe und 
offen für Neues bin, 

 dass man sich auf mich 
verlassen kann. 

Das mache ich gerne: 

 mit meinen Kindern und anderen 
netten Menschen Zeit verbringen. 

 Ich mag Musik und lesen, 

 Urlaub am Meer, 

 Lachen, 

 Mützen tragen, 

 Kochen und gutes Essen, 

 Theater, Konzerte und Kino. 

 

So kann man mich 
unterstützen: 

 mir zuhören, 

 mir Rückmeldung geben, 

 Zeit für mich haben, 

 mich und meine Ideen ernst 
nehmen. 

 

 

Das ist mir in meiner Arbeit  
mit Zukunftsplanung wichtig! 

 Wertschätzung und Achtung 

 Der Mensch, der seine Zukunft 
plant, steht im Mittelpunkt. 

 Jede Meinung, jeder Gedanke und 
jedes Gefühl sind wichtig. 

 Es gibt fast immer eine gute 
Lösung. 

 Wenn mehrere Menschen 
zusammen nach einer Lösung oder 
einem Weg suchen, kommen viele 
neue Ideen zusammen. 

 Jeder Mensch braucht mal Hilfe und 
Unterstützung. Bei einer 
Zukunftsplanung helfen und 
unterstützen alle die planende 
Person. 

 


