
Erfahrungsbericht: FocusFuture

Profil

Maria Angestellt Angebot genutzt als Unternehmensvertreterin

63 Jahre Sozialdiakonin

Meine Erfahrungen

Welches Angebot hast du genutzt?

Veranstaltung  «Neues Zeitfenster Pension» der Kirchgemeinde Winterthur Stadt.

Die Referentin war Rachel Manetsch von FocusFuture.

Um was ging es bei dem Angebot?

Vor der Pensionierung stehen viele Menschen vor der Frage, wie die Zeit neu zu gestalten ist.

Viele der Anwesenden an der Veranstaltung haben einen grossen Rucksack an Kompetenzen, für die es
jetzt keine Verwendung mehr geben sollte? Kompetenzen, die einen Wert haben! Ich wollte bei «Neues
Zeitfenster Pension» erfahren, ob es Möglichkeiten gibt, sich einzubringen – vielleicht auch in einem
ganz neuen Gebiet.

Neue Wege entdecken war ein Ansporn für mich, die Veranstaltung zu besuchen. Aber auch bei sich
selbst nachzuspüren, wohin soll’s gehen, in welchen Zug möchte ich einsteigen?

Wie würdest du deine (persönliche) Erfahrung mit dem Angebot beschreiben?

Der Einstieg wurde mit Fragekarten gestaltet, über die die Teilnehmenden auf sehr angenehme Art
etwas über sich erzählen konnten. Die Frage: «Ein perfekter Tag» zeigt mir das Privileg der Pensionierung
auf, und was für mich wichtig ist. Mit einem weiteren Tool analysierten wir die professionellen und
privaten Kontakte. Immer wieder tauschten wir uns untereinander aus. Besonders aufschlussreich für
mich war das Tool «Prototypen entwickeln». Viel zu schnell waren die drei Stunden herum. Das
Schnupperangebot macht neugierig auf mehr. Es lässt erahnen, was FocusFuture noch zu bieten hat.

Inwiefern wurde individuell auf deine Situation oder die deines Unternehmens eingegangen?

Aus den Rückmeldungen weiss ich, dass alle Personen neugierig geworden sind auf das, was noch
möglich wäre! Allen hat die lebendige Art von Rachel sehr gefallen.
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Möchtest du uns noch etwas mitteilen?

FucusFuture hat bereits aufgrund ihrer Ausschreibung der Veranstaltung auf ihrer Website mein vollstes
Interesse geweckt.

«Jene Menschen sind hier genau richtig, die es spannend finden, ihre Zukunft zu gestalten, Dinge
auszuprobieren und sich mit anderen zu vernetzen. Neugierde, Interesse am Lernen, am Austauschen
und am Entdecken …..!» Beim Lesen solcher Sätze kam bei mir eine riesig grosse Freude auf! Da gibt es
eine Organisation, die macht Mut, die Zukunft zu gestalten, Neues zu entdecken und  Dinge
auszuprobieren! Ich hatte so unglaublich Freude bei dem Gedanken, dabei sein zu können. Die
Veranstaltung selbst hat mir gezeigt, dass ich gerne weiterhin mit FocusFuture unterwegs sein möchte.
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