
Mediator:innen Treffen 
 
Wann: 09.12.2021 
Wo: Via Zoom 
Protokoll erstellt von: Lena Schwarz 
 
Anwesend: Axel, Beate, Burkhard, Doris, Gabi, Günter, Hartmut, Johanna, Joscha, Kerstin, Lena, 
Madina, Martina, Michael, Mandy, Marlene, Selda, Sepideh, Signe, Uschi, Veronika, Wolf 
 
Ablauf 
Top 1: Unterstützung des Vorstands 
Top 2: QR Code (Corona Apps) im Verein 
Top 3: Termine für 2022 
Sonstiges 

 
Top 2 vorab: Hinweis zur Luca App und zur Corona Warn App 
- Das Mediationszentrum ist jetzt als Veranstaltungsort installiert  
- Aufsteller mit dem QR-Code stehen im Mediationszentrum (derselbe Code für beide Apps) 
- Bitte alle Personen einchecken und auschecken (Ausnahme: ein gemeinsamer Haushalt) 
- Auf die Daten hat nur das Gesundheitszentrum Zugriff; wird dem Gesundheitsamt ein 

Verdachtsfall gemeldet, dann kann das Gesundheitsamt alle kontaktieren, die zur selben Zeit 
wie die betroffene Person am selben Ort waren 

 
Nachfrage: entfällt dadurch die interne Datenaufnahme und Datenerfassung durch unser 
Formblatt (Einwilligung …)? 
- Grundsätzlich ja. Vorausgesetzt alle checken sich ein 
- Wenn nicht, muss nach wie vor das Formblatt ausgefüllt werden 

 
Nachfrage: was ist, wenn eine Person die Luca App nicht hat? 
- Dann muss das Formblatt ausgefüllt werden 

- Es reicht nicht, wenn nur eine Person „einspringt“ und sich für andere eincheckt 
(Ausnahme: ein gemeinsamer Haushalt) 

 
Nachfrage: wo finde ich die Formularblätter? 
- Im Büro (Nachtrag: es sind noch >10 Kopien dort) 
- Signe wird Kopien ggf. erstellen und sie auslegen 
- Falls keine da sind, dann kann man auch über Wlan auf den Drucker zugreifen und ausdrucken 
 
 
Top 1:  Unterstützung des Vorstands  
- Erweiterung für 2 spezifische Bereiche (siehe ausführlicher Aufruf per Mail vom 07.12.2021) 
o Technik (insbesondere Web) 
o Kommunikation 
§ Schnittstellenfunktion: interne Kommunikation und Abläufe strukturieren (wer ist für 

was wann zuständig?); z.B. Überblick über Sitzungen u. Veranstaltungen; Einladungen 
erstellen; Protokolle ablegen; die Kommunikation in alle Richtungen am Laufen halten 

§ Bestenfalls eine Person, die schon eine Weile Mitglied ist und die internen Abläufe 
kennt 



§ Ziel: eine Person, die längerfristig diese Aufgabe übernehmen möchte 
§ Günter hat seine Unterstützung angeboten, zumindest in der Anfangsphase, um erst 

mal eine Struktur aufzubauen (Thema Abläufe)   
§ Burkhard wäre bereit langsam in die Rolle „rein zu wachsen“, wenn er einen 

Sparringspartner hätte. Günter übernimmt diese Aufgabe. 
§ Beate übergibt den Stand der Bearbeitung (zu internen Abläufen) an Burkhard und 

Günter 
Michael hat generell seine Unterstützung des Vorstands angeboten, sozusagen als Reserve.  

 
 
Wortbeitrag: Satzung sieht einen 3-köpfigen Vorstand vor. Wenn 2 neue Vorstandsmitglieder 
benannt werden würden, dann müsste sie geändert werden. 
 
Antwort: die vereinstechnische Umsetzung ist zunächst nachrangig, erstmal thematische 
Ideensammlung; Es geht um eine thematische Unterstützung, die sehr eng an den Vorstand 
angebunden ist - dafür muss die entsprechende Person nicht notwendigerweise selbst 
Vorstandsmitglied werden, sondern z. Bsp. als Beisitzer, „optierte Vorstandsmitglieder“, ... 
 
Diejenigen Personen, die sich dafür interessieren, sollen sich überlegen, in welcher Form sie 
unterstützen wollen (im Beistand, als Vorstandsmitglied, als normales Mitglied) 
 
Wortbeitrag: die Personen sollten, wenn kein Vorstand, von einer Mitgliederversammlung in 
irgendeiner Form bestätigt werden (z.B. durch deklaratorischen Beschluss, Wahl) 
 
Das Für und Wider ob Vorstandsmitglied oder nicht wurde diskutiert, wichtig ist eine 
Verbindlichkeit und die Teilnahme an den Vorstandstreffen. Es geht nicht nur um die 
satzungsgemäße Vorstandsarbeit nach außen, sondern durchaus auch nach innen.  
 
Wer Interesse hat, kann sich im Nachgang an die Sitzung gerne auch mit Fragen dazu beim 
Vorstand melden 
 
 
Top 3: Termine für 2022 
 
- Termine für 2022 sind festgelegt 
- Stehen auf der Website des internen Mitgliederbereich und auf dem Belegungsplan 
- Es wird eine Mail mit allen Daten in den Verteiler geschickt 
 
 
Top 4: Sonstiges aus dem Verein 
 
- Supervisor:innen die Mitglieder sind, sollen eine Aufwandsentschädigung vom Verein 

erhalten, wenn sie eine Supervision durchführen. Es wurde noch keine konkrete Höhe 
festgelegt (Vorschlag: für 2 Std 60 Euro). Es steht auch noch nicht fest, wie oft im Jahr ein 
Vereinsmitglied eine Supervision in Anspruch nehmen kann. -> prinzipiell ist das bereits 
zugestimmt, aber die Details sind noch in Diskussion 

- Mit der Degewo ist der Vertrag zur Mietermediation ausgelaufen (30.09.21) und es gibt 
bisher noch keinen neuen Vertragsschluss. Hinweis an die Fallannahme!  



- TOOLS zu Mietermediation hat am 01.12.21 mit 2G in Präsenz stattgefunden. 
Mietermediation wird sicherlich ein Thema im Verein bleiben. 

- Die erste Mediation für Neumitglieder: Günter berichtet von seinem Fall mit Sepideh und 
dem gelungenen Start – Ermunterung an alle die ihren ersten Fall jetzt vor sich haben: keine 
Angst, fangt einfach an 

- Intervision am 02.12.21 in der Konfliktagentur (digital): einige Aspirant:innen waren dort 
und haben das als sehr lehrreichen Abend geschildert – Ermunterung an alle, Intervisionen 
wahrzunehmen! Ob mit oder ohne eigenen Fall, es ist immer wieder gut :) 

- Unser Neujahrstreffen ist am 06. Januar geplant – auf die Frage, wie das organisiert wird 
erinnert Günter alle in der Runde: werdet selber aktiv! 
Kommt raus mit euren Wünschen und Ideen : )  
 

Danke an alle für Ihr Mitwirken im Verein in diesem Jahr! 
Wir freuen uns auf euch im kommenden Jahr : )  


