… wenn es
schwer wird
Familienmitglieder kommen zum Beispiel
bei Krankheit unterschiedlich gut mit
der Situation zurecht. Oft kommt es zu
spontanen Entscheidungen Einzelner
ohne Austausch mit anderen Familienmitgliedern. Dadurch entstehen dann
häufig Missverständnisse und Konflikte.
Zwar wollen alle nur das Beste, die
Vorstellungen darüber können aber sehr
unterschiedlich ausfallen.
Die Beziehungen innerhalb der Familie
sind gestört. Um die Belastungen in
einem vertretbaren Rahmen zu halten,
bietet mein Angebot der Elder Mediation die Chance, Unstimmigkeiten zu
bearbeiten, eine von allen Beteiligten
erarbeitete tragfähige Strategie zu
formulieren und erforderliche Maßnahmen zu vereinbaren. Vertrauen, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit für einander
können dabei zum Inhalt werden. Es
werden Wege in eine partnerschaftliche
Bewältigung der bevorstehenden
Aufgaben gefunden und gegangen.
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Elder Mediation
für die Familie

Elder Mediation, mein Angebot für
Familien und das Lebensumfeld älterer
Menschen. Mit Elder Mediation unterstütze und
helfe ich Klarheit zu schaffen, wenn Regelungen
in schwierigen Lebenssituationen gefunden
werden müssen.
Das Ziel kann sein, Autonomie zu erhalten, bestehende soziale Verbindungen zu stärken oder
Konflikte zu deeskalieren. Auf diesem Gebiet
der Mediation liegt meine besondere Spezialisierung und Erfahrung.
Bei dieser Arbeit bin ich im fachlichen Austausch mit Kollegen. Von Dienstleistern aus
dem Pflege- und Gesundheitsbereich sowie von
Beratungsstellen werde ich als Mediator
unterstützend einbezogen oder empfohlen.

Themen


Klärungen unter Geschwistern
um die Hilfestellung und
Betreuung ihrer Eltern



Finanzielle Fragen, Fragen des
Erbes und der
Unternehmensnachfolge



Betreuung und Pflege,
Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung



Organisation der Lebens- und
Haushaltsführung



Klärungen über Aufenthaltsund Wohnort



… und viele andere Themen
der Familie

Ablauf

Betroffene

In einem Erstgespräch lege ich gemeinsam
mit Ihnen die Themen, den gewünschten
Rahmen, die Ziele, den zeitlichen Umfang
und den Ort für die Gespräche fest. Erst
danach beginnt die Mediation oder die
Gespräche mit allen Beteiligten. Dabei
kommen alle zu Wort. Einfühlsam und
empathisch achte ich darauf, dass alle
gehört und verstanden werden.

… in Konfliktsituationen kennen oft nicht die
Möglichkeit der Mediation für das familiäre
Umfeld. Bitte reichen Sie diesen Flyer mit
den Informationen über mein Angebot an
diese Personen oder deren Familienangehörige weiter. Ermutigen Sie sie, in ihren persönlichen Angelegenheiten mit Unterstützung eines Mediators selbst tätig zu werden.

In drei bis vier Sitzungen von 60 bis 90
Minuten Dauer besprechen wir die
Themen gemeinsam und
arbeiten an
Lösungen.
Die Ergebnisse
werden für die Teilnehmer als verbindliche Vereinbarungen formuliert.
Für eine Zeitstunde Elder Mediation berechne ich ein angepasstes Honorar.
Eine Investition in die Familie, die sich
lohnt und die zu guten Ergebnissen führt.

So können betroffene Menschen später entspannt sagen:
„Wie gut, dass
wir rechtzeitig
über alles gesprochen haben
und alle Dinge,
die uns wichtig
sind, gut geregelt wurden.“

ELDER MEDIATION FRANKFURT
& RHEIN-MAIN

069 26012404

