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Ein Gesprächsangebot für Menschen in  
pandemiebelasteten Beziehungen 

In den letzten Jahren wurden wir alle stark gefordert. Politische 
Entscheidungen fanden Befürworter*innen, Skeptiker*innen und 
Gegner*innen. Sie scheiden die Geister und wirken nachhaltig in 
das Zusammensein von Menschen. Sei es im Familien- und Freun-
deskreis, am Arbeitsplatz, im Vereinsleben oder in Entschei-
dungsgremien – überall prallen scheinbar unvereinbare Stand-
punkte aufeinander.

Das tägliche Zusammenleben, ein gemütlicher Plausch, eine 
Teamsitzung oder die Besprechung über vereinsinterne Unter-
nehmungen sind zu Minenfeldern geworden oder finden aus 
Angst vor weiteren Konfrontationen gar nicht mehr statt.

Genau hier setzt unser Angebot an:
Das Corona-Atelier bietet allen, deren Beziehungen 
stark belastet oder gestört wurden, einen sicheren 
Rahmen, um sich wieder anzunähern.
Menschen, die der Wunsch nach einem guten, 
echten Miteinander verbindet, sind im Coro-
na-Atelier herzlich willkommen. Menschen, die 
das Geschehene bearbeiten und ihre gemeinsa-

me Zukunft neu definieren wollen, sind hier gut aufgehoben.

Wir begleiten Sie gerne. Rufen Sie uns an oder kontaktie-
ren Sie uns per E-Mail! 

Unser Angebot 

 Klassische Mediation

 Mediation mit Vorbereitungsphase

 (Groß-)Gruppenmediation mit Kreativ-Vorbereitung

Das Angebot richtet sich an Paare und Gruppen in unterschied- 
lichen Zusammensetzungen und Größen.

Individuelle Variationen
Nach dem Erstkontakt wählen wir gemeinsam mit Ihnen die geeignete 
Form aus und vereinbaren Ort und Zeitpunkt des ersten Termins.

Immer gilt: 
Vertraulichkeit, Allparteilichkeit, Freiwilligkeit 

Strukturierter Ablauf
Wir unterstützen Sie in Co-Mediation durch 
einen strukturierten Prozess und  kommu-
nikationsfördernde Methoden. Sie können 
Ihre Anliegen und Bedürfnisse bestmöglich 
einbringen und gemeinsam Lösungen ent-
wickeln. Nach dem Erstkontakt zur Abklä-
rung Ihres Anliegens folgt ein erster Termin mit allen Beteiligten, 
bei dem wir mit der Konfliktklärung beginnen. Die weitere Vor-
gehensweise legen wir entsprechend dem Prozess-Verlauf und  
Ihrem Zeit-Budget-Rahmen gemeinsam fest.

Preis nach Vereinbarung.


