MEDIATION

im KONTEXT FAMILIE & SOZIALES UMFELD

BESCHREIBUNG
In jeder Familie kommt es vor, dass Familienmitglieder nicht einer Meinung sind; zwischen den
Generationen und unter unterschiedlichen Persönlichkeiten gibt es naturgemäß Interessens- oder
Wertkonflikte und normalerweise lässt sich damit auch ganz gut leben. Mitunter gibt es aber schwierige
Situationen, in denen Entscheidungen anstehen, z.B. wenn ein Angehöriger schwer erkrankt, ein Paar
sich trennt oder ein Erbe zu verteilen ist. Die enge emotionale Bindung und die gemeinsame
Geschichte, die wir mit Familienangehörigen, aber auch mit anderen nahestehenden Menschen wie
Nachbarn oder Freunden teilen, machen es mitunter besonders schwer in Konfliktsituationen eine gute
Lösung zu finden. Gerade die enge Verbindung kann dazu führen, dass Differenzen als emotional so
belastend empfunden werden, dass Auseinandersetzungen lieber vermieden werden. Da Konflikte sich
jedoch in aller Regel durch Ignorieren verschlimmern, kann hier eine (frühzeitige) Mediation helfen,
gerade die Beziehungen, die uns am meisten am Herzen liegen, zu schützen und zu erhalten.

GEEIGNET für
 Konflikte zwischen (Ex-)Partnern und getrennt lebenden Eltern
 Auseinandersetzungen zwischen Eltern und (jugendlichen/erwachsenen) Kindern
 Konflikte zwischen den Generationen und mit pflegebedürftigen Eltern (Elder Mediation)
 Erbschaftskonflikte / Geschwisterstreitigkeiten
 Konflikte im Freundeskreis oder zwischen Nachbarn

ABLAUF
1. Bitte kontaktieren Sie mich unter www.iom-rickert.de/kontakt mit einer kurzen Beschreibung
Ihres Anliegens, gerne gleich mit Terminvorschlägen.
2. Zur Auftragsklärung und Terminfindung findet ein kurzes Telefonat statt.
3. Alle Medianden erhalten nach Terminabstimmung eine Bestätigung sowie Ihre Logindaten und
weitere technische Hinweise per Mail..
4. Zum Termin loggen sich die Medianden 5-10 Min. vor Beginn in den virtuellen Raum ein.
5. Die Online Mediation findet im Virtual Classroom System vitero statt; auf Wunsch sind auch
Präsenztermine möglich.

MEDIATORIN
Anne Rickert, lizenzierte Mediatorin

TERMINE, DAUER & KOSTEN
Termine nach Absprache (auf Wunsch Kombination von
Präsenz- und Online Mediation möglich).
Kosten: 100,- € pro Stunde (2 Medianden) inkl. MwSt
150,- € pro Stunde (3-6 Medianden) inkl. MwSt
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