Mediation
 Eine Mediation kann in Konfliktsituationen
von Bedeutung sein, in denen sich zwei
und mehr Menschen nicht einigen

können.
 Mediation ist hilfreich, wenn der Konflikt
bereits weit fortgeschritten ist, und die
eigenen Fähigkeiten zur Einigung

Mediation-Plus

gescheitert sind.

- Familienmediation

 Zu den Themen der Lebensgestaltung im

- Elder Mediation

Alter wurde für Menschen, die die Folgen

- Wirtschaftsmediation

des Älterwerdens als problematisch
wahrnehmen, Elder Mediation als

- unparteiisch -

Spezialform der Mediation entwickelt.
In vielen Lebensbereichen kann ein
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Mediationsverfahren dabei helfen, sinnvolle
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und tragfähige Lösungen zu finden.
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65931 Frankfurt am Main
Telefon: 069 26012404
Telefax: 069 36007685

Bei der Suche nach Lösungen kommen alle
beteiligten Personen zu Wort und werden
gehört.
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Meine Angebote
 Eine Familienmediation kommt in Frage,
wenn es um außergerichtliche Regelungen bei
familiären Auseinandersetzungen geht.

Ergebnis einer Mediation
Am Anfang einer Mediation vorhandene
ungeklärte Fragen und Konflikte werden im
Verlauf einer Mediation durch:

Wenn Sie nicht selbst eine Mediation

tung der Partner für die Kinder ein Thema ist

suchen, können Sie Betroffene auf die

oder finanzielle Regelungen vereinbart werden

 Elder Mediation hilft Menschen, die Themen

 die Mitwirkung der Medianden

Empfehlen Sie Mediation durch Weitergabe

 und Unterstützung des Mediators

dieses Flyers. Meine Angebote biete ich in
Frankfurt am Main, und auf Anfrage
bundesweit an.

zum Beispiel durch die Erkrankung eines
Elternteils Kinder Angst davor haben, dass ihre

In einem kostenlosen Erstgespräch kann ich

Eltern in baldiger Zukunft nicht mehr ohne Hilfe
Situation eskaliert, mit meiner Begleitung nach
guten Lösungen für die Zukunft gesucht werden.
 Im Bereich der Wirtschaftsmediation
werden zum Beispiel anstehende Regelungen zur
Unternehmensnachfolge, Erbschaften und
Nachlässen vereinbart. Veränderungsprozesse
im eigenen Unternehmen und deren Einführung
können unterstützt und begleitet werden.

Möglichkeiten einer Mediation hinweisen.

 das strukturierte Verfahren

ihres Älterwerdens zu kommunizieren. Wenn

zu Hause klar kommen, kann schon bevor die

Situation.

kann eine Mediation sein!

Scheidungskonflikt die gemeinsame Verantwor-

Konflikten in der Familie oder Beziehung.

… sind oft verzweifelt an ihrer schwierigen

Ein gutes Hilfsangebot für diese Personen

Wenn zum Beispiel in einem Trennungs- oder

sollen. Sie hilft auch bei anderen strittigen

Betroffene Personen

mit den Betroffenen klären, welches Hilfszu einer für beide Seiten tragfähigen Lösung
geführt und kommen zu einer für beide Seiten
verbindlichen Vereinbarung oder einem
Abschluss.
Das Verfahren der Mediation erspart in vielen
Konfliktfällen Nerven, Zeit und Geld.

angebot zu ihrem speziellen Fall passt und
erfolgversprechend ist.

… miteinander ins Gespräch kommen
und gemeinsam entscheiden

