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Kennen Sie daS …

»  Sie leben und arbeiten mit mehreren 
Generationen auf Ihrem 
landwirtschaftlichen Betrieb zusammen

»  Es finden keine offenen Gespräche mehr 
statt, obwohl viele Dinge ausgesprochen 
und geklärt werden sollten

»  Standpunkte verhärten sich mehr 
und mehr – das Misstrauen wächst und 
bestimmt den Alltag

»  Konflikte mit Familienmitgliedern 
(Partnern, Jung und Alt, Kinder)

»  Ungereimtheiten mit anderen Personen

»  Überforderung bei Ziel- und 
Entscheidungsfragen mit sich selbst

»  Überforderung und fehlende Klarheit bei 
der Suche nach tragfähigen Lösungen 
oder zur zukünftigen Neuorientierung

»  Schwierigkeiten & Konflikte bei der 
Generationenfolge und Hofübergabe

Begleitung & 
gestaltung für 
eine erfolgreiche, 
lebenSwerte & 
geSunde ZuKunft

Nähere Informationen zu weiteren
Angeboten der SVLFG zum Thema seelische Ge-
sundheit erhalten Sie im Telezentrum
„Mit uns im Gleichgewicht“.

E-Mail:   gleichgewicht@svlfg.de
W: www.svlfg.de/gleichgewicht

KriSenhotline
schnelle Hilfe in akuten Belastungssituationen: 

0561 785 - 1 01 01
(rund um die uhr durch erfahrene Psychologen besetzt)

Mediation

Brücke zur
KonfliKtlöSung in 
faMilie & betrieb

eine kooperation
des bayerischen bauernverbandes und der SVlfgSVLFG
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waS iSt Mediation?
Mediation ist ein freiwilliger Weg, Meinungsver-
schiedenheiten, Streitigkeiten oder Konflikte auf 
bessere Art und Weise zu beseitigen und eigen-
verantwortlich zu lösen.

Ziel der Mediation ist es, eine Win-Win-Lösung 
zu erreichen, bei der die Interessen aller Beteilig-
ten berücksichtigt werden und das Ergebnis für 
alle mehr ist als ein einfacher Kompromiss.

Je früher Unterstützung von außen in An-
spruch genommen wird, desto größer sind 
die Erfolgsaussichten!

»  Sie finden wieder Wege, miteinander über 
schwierige Themen zu reden

»  Sie können die Meinung der anderen Betei-
ligten besser nachvollziehen und verstehen

»  Sie stärken Ihre Fähigkeit, Entscheidungen 
zu treffen

»  Sie sehen wieder eine Perspektive  
für die Zukunft

wer Sind wir?

Wir sind ein Mediatoren-Team …

»  das einen vertraulichen und persönlichen 
Umgang pflegt

»  das vertraut ist mit den Situationen in land-
wirtschaftlichen Familien und Betrieben

»  mit gut ausgebildeten und zertifizierten Me-
diatoren im Sinne des Mediationsgesetzes

»  mit fundierten Kenntnissen und Fachwissen
»  mit speziellen methodischen Qualifikationen
»  mit einem Netzwerk an 

zusätzlichen Ansprechpartnern

waS bieten wir?

Eine konstruktive Hilfestellung, wenn …

»  Sie bessere Gespräche zu herausfordern-
den Themen führen wollen

»  Sie Lösungen und Ergebnisse bevorzugen
»  Sie Probleme nicht mehr aufschieben wollen
»  Sie Veränderung aktiv angehen wollen
»  Sie besser kommunizieren und miteinander 

umgehen wollen

daS werKZeug Mediation iSt …

» zukunftsbezogen
» vertraulich
» kostengünstig
» ergebnisorientiert

Sie behalten dabei Ihre volle Entschei-
dungsfreiheit und entwickeln zukunftsorien-
tierte und nachhaltige Ergebnisse.

sicHerung & 
entwicklung von 

betrieb & faMilie

ihr nutZen

Das angebot kann 
im rahmen einer 
Präventionsleistung 
durch die svlfg 
nach Prüfung der 
versicherungsrechtlichen 
voraussetzungen mit 
10 Stunden 
bezuschusst werden.


