Das Mehrgenerationenhaus ...

Warum Mediation, bei Konflikten in der Familie ?

stellt durch die Kooperationspartner
♦
nestwärme e. V. Deutschland,
♦
Palais e.V.,
♦
SEKIS Trier
♦
Ehrenamtsagentur Trier
ein ganzheitliches Netzwerk zur Förderung
und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und
deren Familien dar. Wir
unterstützen Sie hier langfristig
auf ihrem Weg in eine sichere und
selbst gestaltete Zukunft.

Bei einer Mediation geht es um Einsicht
das Verstehen der anderen Parteien mit
dem Ziel Recht zu finden. Es geht nicht um
Rechthaberei oder darum Recht zu erstreiten.

Palais e.V.
Unser multidisziplinäres Team der Kinder-, Jugendund Familienhilfe kennt und
bearbeitet seit mehr als 15 Jahren die vielfältigen
sozialen und psychischen Herausforderungen, mit
denen sich
Familien auseinandersetzen müssen.
Täglich erleben wir, wie wichtig eine
frühzeitige Bearbeitung von Konflikten ist.
Darum bieten wir jetzt ein unkompliziert zugängliches
und ökonomisches Angebot zur Konfliktmediation für
Paare und Familien an!

Dies ist besonders wichtig, da sich Familien
nach einer Trennung der Eltern oder einem Auszug
der Kinder letztlich immer verbunden bleiben.
Kontroversen zwischen Eltern, mit Kindern oder auch
anderen der Familie nahe stehenden
Bezugspersonen müssen darum zukunftsorientiert
gelöst werden.
Eine Mediation kann im Fall von Trennungen auch
zum Aushandeln von vor– und außer-gerichtlichen
Vereinbarungen genutzt werden. So können die
Bedürfnisse und Interessen der Beteiligten,
insbesondere von Kindern, angemessen
berücksichtigt werden und die Gerichts– oder
Anwaltskosten gesenkt werden .

Alle Parteien können
im konstruktiven
Austausch nur gewinnen !

Mediation für Paare und Familien...
♦
♦
♦
♦
♦

ist ein Modell um Konflikte zwischen den
Beteiligten partnerschaftlich zu bearbeiten
bietet Ihnen die Möglichkeit, aus Problemen
Lösungen für die Zukunft zu schaffen.
Setzt auf freiwillige Zusammenarbeit
Behandelt Ihr Anliegen vertraulich
Können Sie kostenfrei Kennen lernen!

Wie unterstützen Sie unsere Mediatoren...?
♦
... bieten Ihnen einen sicheren Raum
♦
... verhalten sich neutral zu den Parteien
♦
... dienen als Vermittler der Interessen
♦
... unterstützen Sie, gemeinsame Wege
und Ziele zu erkennen
♦
... erarbeiten mit Ihnen Lösungen

Kontakt aufnehmen!
Verbindliche Termine vereinbaren Sie,
individuell auf Ihre Zeitplanung
abgestimmt, mit unseren Mediatoren.
Hierfür erreichen Sie uns am Standort
Balduinsbrunnen
telefonisch unter:

Mediation
für

Paare und Familien

0651 - 41061
Natürlich können Sie uns
auch eine Email schreiben:
mediation@palais-ev.de
Als weiterer Ansprechpartner steht Ihnen
Diplom-Pädagoge Reinhold Spitzley,
Geschäftsführer des Palais e.V. und
Verantwortlicher im Sinne des Presserechts
unter 0651-700161 zur Verfügung.
Wie kommen Sie zu uns?
Sie finden uns in der Christophstraße 1,
54290 Trier - dem Mehrgenerationenhaus.
Es liegt gegenüber dem Balduinsbrunnen.

Vom Hauptbahnhof Trier
erreichen Sie uns zu Fuß
nach nur 200 Metern in
Richtung Innenstadt !

im
Mehrgenerationenhaus Trier

Die
Alternative
zum
Streit

Die Kooperationspartner des
Mehrgenerationenhauses sind für Sie da!

