Was wir anbieten:

Mediatoren:

Familienmediation

Margit Klasen-Braune

Gerade in Trennungs- und Scheidungssituationen ist es sinnvoll, Lösungen mit Hilfe
der Mediation zu suchen, vor allem, wenn
gemeinsame Kinder vorhanden sind.

Mediation im Arbeitsleben
Überall dort, wo Menschen zusammenarbeiten, kommt es oft zu Konflikten. Mediation kann bewirken, dass ein gutes Arbeitsklima wiederhergestellt und das Arbeitsverhältnis erhalten wird.

Wirtschaftsmediation
In Unternehmen, z.B. zwischen Betriebsteilen, Abteilungen oder auch in Gremien
entstehen vielfältige Konflikte. Diese werden am besten durch Mediation dauerhaft und zufriedenstellend gelöst. Gleiches gilt für Konflikte zwischen verschiedenen Unternehmen.

Mediation im Erbrecht
In Erbstreitigkeiten prallen vielfach gegensätzliche Auffassungen aufeinander. Oft
spielen auch Ressentiments aus der Vergangenheit eine Rolle. Mediation bietet
den Raum, auch diese Streitigkeiten einer
Win-Win-Lösung zuzuführen.

Diplom-Sozialpädagogin und
Mediatorin
Tätig in den Bereichen Familienmediation, Mediation in
Schule und Jugendhilfe, Mediation im Arbeitsleben
Ausbilderin von Mediatoren
im Auftrag von Ministerien
und Jugendhilfeträgern

Gerfried Braune
Jurist (Assessor jur.) und Mediator
Tätig in den Bereichen Familienmediation, Wirtschaftsmediation, Mediation im Arbeitsleben,
bis 2009 Rechtsanwalt mit den
Schwerpunkten Zivil- und Familienrecht
Wir haben 1995/96 gemeinsam eine Ausbildung
nach den Statuten der Europäischen Charta für
Familienmediation absolviert und haben seitdem
viel Erfahrung in den verschiedenen Bereichen
der Mediation erworben.

Durch
selbst bestimmte Lösungen
statt
fremd bestimmter Entscheidungen
Chancen für die Zukunft eröffnen!

b
Mediation ist…

Die Mediatorin, der Mediator…

Und Sie?

…ein freiwilliger Prozess, in dem die Konfliktpartner mit Hilfe eines neutralen Dritten ohne
inhaltliche Entscheidungsbefugnis gemeinsame, aufeinander bezogene, nach Möglichkeit
wertschöpfende Lösungen entwickeln, die auf
dem wachsenden Verständnis von sich selbst,
dem anderen und ihrer Sicht der Realität aufbauen.
(Dres. Gisela und Hans-Georg Mähler)

…ist neutral und allparteilich.

Sie wollen Ihren Konflikt durch Mediation lösen? Dann rufen Sie uns einfach an oder
schicken uns eine E-Mail. Wir vereinbaren
dann mit Ihnen einen ersten Termin.

Mediation kann…
…Ihnen den Weg eröffnen, die vorhandenen
Konflikte ohne Einschaltung von Rechtsanwälten und Gerichten selbst und eigenverantwortlich zu lösen.
…bewirken, dass Sie auch nach der Beendigung des Konflikts noch mit Ihrem Konfliktpartner in Beziehung treten und bei gemeinsamen
Aufgaben (wie z.B. Sorge für die gemeinsamen
Kinder bei Trennungs- und Scheidungskonflikten) gut zusammenarbeiten können.
…zu nachhaltigen Ergebnissen führen, da selbst
erarbeitete und auf die eigene Situation zugeschnittene Lösungen haltbarer sind, als von Dritten allein aufgrund von gesetzlichen Regelungen aufgezwungene Entscheidungen.

…ermöglicht den Streitenden ihre Interessen
und die dahinterstehenden Beweggründe einander begreiflich zu machen.
…strukturiert die Mediation, achtet auf Fairness und darauf, dass jeder die Möglichkeit
hat, seine Sicht der Dinge darzustellen.
…entscheidet nicht den Konflikt und macht
auch keine Lösungsvorschläge.
…führt Sie durch den Prozess der Mediation
und fördert die Kommunikation zwischen den
Beteiligten.
…hilft Ihnen, die hinter den Standpunkten liegenden Interessen und Ziele herauszufinden
und zur Grundlage einer Lösung zu machen.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir
mit Ihnen und auch anderen Konfliktbeteiligten in diesem Stadium der Mediation
nicht oder nur kurz inhaltlich über die Angelegenheit sprechen, damit unsere Neutralität gewahrt bleibt.
In diesem ersten Treffen mit allen Beteiligten stellen wir Ihnen nochmals das Mediationsverfahren vor. Sie haben die Gelegenheit, uns kennen zu lernen. Danach entscheiden Sie, ob Mediation für Sie die richtige Art der Konfliktlösung darstellt und ob
Sie mit uns das Mediationsverfahren durchführen wollen.
Danach vereinbaren wir weitere Mediationstermine, in denen der Konflikt dann in
der Struktur der Mediation bearbeitet wird.
Falls Sie noch nähere Informationen über
Mediation wünschen: Auf unserem Blog
(http://blog.mediation-saar.de) finden Sie
unter dem Stichwort Mediation eine Vielzahl von Beiträgen.

