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Johann Bernthaler - Die Partnerschaftsmediation wird das Schwerpunktthema für den Herbst
So finden Menschen in der Partnerschaft gemeinsam ihre Mitte

Das lateinische Wort Mediation  bedeutet in seiner Übersetzung friedensstiftende Vermittlung. Damit eine friedliche Einigung bei Konflikten möglich ist,
ist es erforderlich, dass sich alle Beteiligten die Zeit nehmen, um eine Konfliktlösung zu finden, dass alle Gesprächspartner gleichberechtigt behandelt
werden und den gleichen Informationsstand haben, und dass ein neutraler Vermittler die Gespräche zur Konfliktlösung moderiert.

Wenn Sie in Guntramsdorf oder Umgebung leben oder arbeiten und einen erfahrenen und neutralen Mediator suchen, finden Sie ein hochwertiges
Mediationsangebot auf www.bernthaler.eu. Auf dieser Homepage stellt Johann Bernthaler sich und sein Mediationsangebot vor. Wichtig zu wissen ist,
dass Sie Mediationen in Konflikten aller Art bekommen können, z. B. für den Scheidungsfall oder auch bei Konflikten am Arbeitsplatz. So wird im Herbst
der Schwerpunkt der Arbeit von Johann Bernthaler im Bereich Mediation bei Partnerschaftskonflikten liegen.

Mediationen im Bereich Partnerschaft können das Ziel haben, einen aktuellen Konflikt zu lösen. Es kann aber auch das Ziel sein eine Trennung für die
Partner so friedlich als möglich zu vollziehen. Mediationen sind eine gute Möglichkeit Konflikte recht schnell und günstiger als über Anwälte zu regeln.
Doch man muss sich für die konstruktive Konfliktlösung Zeit nehmen.

Mediationen nehmen zwischen 3 bis 12 Sitzungen in Anspruch. Grund dafür ist, dass es meist viele Dinge gibt, die mit dem Konflikt zu tun haben, die
aber bislang nicht angesprochen wurden und im Verlauf der Mediation nach und nach erst zur Sprache kommen können. Selbstverständlich können Sie
sich jeder Zeit über Ihre Möglichkeiten bezogen auf die  Mediation umfassend beraten lassen, damit Sie gelassen einer friedensstiftenden Vermittlung
entgegen sehen können.
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Johann Bernthaler, MA ist eingetragener Mediator und bietet bereits seit einigen Jahren Mediation in vielen Bereichen an. Der Schwerpunkt seiner Arbeit
ist jedoch die Partnerschaftsmedition.
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