
 

Ute Rothenhöfer 

 

Ich kandidiere für den 
Vorstandsposten des Ausschusses 
Mitglieder und Regionalgruppen. 

 

 

Ich bin  

• überzeugt, dass ich als Vorstand für den Arbeitsausschuss Mitglieder und 
Regionalgruppen die passende Besetzung bin.  

• verlässlich, bodenständig, ehrlich und spreche Schwäbisch. 

Ich kann  

• gut kommunizieren, gut organisieren und arbeite gerne in einem Team. 
• meine Ideen und Pläne zielstrebig verfolgen und umsetzen.  
• Menschen zur Umsetzung gemeinsamer Pläne motivieren. 

Ich habe  

• Berufs- und Lebenserfahrung und kenne mich mit aktiver Vereinsarbeit aus.  

 

Meiner Meinung nach werden wir neue Mitglieder vor allem durch persönliche Kontakte auf 
regionaler Ebene gewinnen. Hierzu möchte ich geeignete Wege finden. Als ersten Schritt 
werde ich gemeinsam mit anderen Mitgliedern aus ganz Deutschland LD in den schon 
bestehenden Regionalgruppen bekanntmachen. Viele Jahre habe ich die Regiogruppe 
Heilbronn geleitet. Ich habe Treffen mit Ärzten, anderen Therapeuten und Sonderschulen 
sowie den Landesfortbildungstag in Heilbronn mitorganisiert. 

Meine Arbeit als Logopädin ist gekennzeichnet durch fachliche Kompetenz, Lernbereitschaft 
und eine große Begeisterungsfähigkeit für Neues. Meine Patienten und meine 
Mitarbeiterinnen liegen mir am Herzen. Es ist mir wichtig, dass jeder Patient individuell die 
passende Therapie bekommt. Dabei arbeite ich interdisziplinär mit anderen Therapeuten, 
Ärzten und Einrichtungen zusammen und bin gut vernetzt. 

Wir werden uns im Ausschuss Mitglieder und Regionalgruppen vier Mal im Jahr treffen, 
konzentriert arbeiten und Spaß dabei haben. Die ersten regionalen „Werbeaktionen“ werden 
beim Ausschusstreffen im Januar vorbereitet und bis Ende März umgesetzt. 

Ich möchte mich mit meinen Stärken in das bestehende Vorstandsteam einbringen und die 
Aktivitäten meines Arbeitsausschusses mit den Vorstandskollegen der anderen Ausschüsse 
abstimmen.  



 

Persönliche Daten 

• 44 Jahre alt 
• verheiratet, 2 Kinder (14 und 12 Jahre) 
• Wohnort: Lauffen am Neckar (Baden-Württemberg) 

Ausbildung und Beruf 

• Abitur 
• Ausbildung zur Logopädin an der Akademie für Gesundheitsberufe der Uni Ulm 
• angestellte Logopädin im Zentrum für Psychiatrie in Weinsberg  

in den Abteilungen Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Neurologie 
• selbständige Logopädin in einer Praxisgemeinschaft in Heilbronn 
• seit 2003 eigene logopädische Praxis in Heilbronn mit derzeit 4 Mitarbeiterinnen 

www.logopaedie-heilbronn.de 

Spezialgebiete  

• Therapie von kleinen Kindern ab 2 Jahren 
• erwachsene Schluckpatienten 
• Coaching von Sprachförderkräften und Erzieherinnen 

Interessen 

• Singen, Lesen, Tanzen, Yoga, meine Familie, Freunde und meine Katze 

 

 

 

Lauffen am Neckar, 21.11.2015       


