
Protokoll  
Mediator:innentreffen MZ Berlin vom 10.06.2021 per ZOOM Videokonferenz 

18:30 Uhr: Begrüßung und Eröffnung durch den Vorstand


Anwesend: 
Marlene, Beate, Gabi, Rashin, Wolf, Tobias (ab 19:45 Uhr)

Probezeitler: Joscha, Chuck, Clemens 


Themen: 


- Fragen zum neuen Bezahlmodell?  

Es gab keine Fragen zum Bezahlmodell.


- Quo vadis im September: Wir brauchen noch ein Vorbereitungsteam. 
Zurzeit gehen wir davon aus, dass wir die Veranstaltung am 18.9.21 in 
Präsenz abhalten können.  

Marlene macht bei der Vorbereitung mit.

Es werden noch weitere Kolleginnen und Kollegen für die Vorbereitung und für die 
Moderation gesucht. Bitte bei Marlene melden.

Chuck hat sich spontan gemeldet. 


- Online-Treffen von Marlene mit der degewo 

Das Protokoll des degewo Gesprächs mit Marlene liegt diesem Protokoll bei.


Es wurde kurz die Frage diskutiert, wie wir damit umgehen, dass die degewo 
Informationen erhalten möchte, wenn eine Konfliktpartei trotz ursprünglicher 
Zusage dann doch nicht an der Mediation teilnimmt.

Tendenz der Diskussion: Es sollen keine diesbezüglichen Infos an die degewo 
gegeben werden.


Im Rahmen der aktuellen Abstimmung mit der degewo wurde noch einmal klar 
gestellt, dass die Mediationsvereinbarung von der Sachbearbeitung der  degewo 
den Konfliktparteien zugeschickt werden muss und von den Konfliktparteien an die 
degewo unterschrieben zurückgeschickt werden muss. Erst dann soll die degewo 
den Fall bei unserer Fallannahme anmelden.

Die Fallannahme soll degweo Fälle erst ausschreiben, wenn geklärt ist, dass die 
Vereinbarung unterschrieben vorliegt.


Jedes Mitglied wird von der Fallannahme gebeten, auch degewo Fälle zu 
übernehmen. Bitte denkt daran: Nachbarschaftsmediation ist die Königsdisziplin in 
der Mediation.
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Es wurde diskutiert, dass es sinnvoll sein könnte, einen „Tools-Abend“ zu 
veranstalten, in dem von langjährigen Mediator:innen Erfahrungen zu 
Nachbarschaftsmediationen weiter gegeben werden.


- Supervision 

Supervision ist ein wichtiger Teil der MZ Qualitätssicherung.

Es gibt zwei Supervisoren im MZ: Signe und Günter.

Außerdem Hinweis auf das Angebot:: Bei jedem zweiten Mediator:innentreffen 
findet eine Intervision statt.


- Sonstiges 

Hinweis von Beate:

E-Mails an mehrere Medianten oder Mediantinnen bitte immer nur bcc 
(blind copy) schicken. 
Oder als jeweils separate E-Mail schicken. 

Termin nächstes Mediator:innentreffen:
Mittwoch, 11.8.2021 um 18:30 Uhr (mit Intervision) 
Bitte melden, wer einen Fall besprechen möchte.
Dieser Termin findet als Präsenztermin statt.

Protokoll: Wolf Wust
Protokollfassung vom 11.06.2020

Anlage: Protokoll degewo Treffen mit MZ Vorstand
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