
 

Eine Anfrage 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
ich erlebe Mediation als eine wertvolle Ergänzung meiner beraterischen Methodik und je länger ich damit zu tun 
habe, auch als wichtige Orientierung meiner Haltung. Mediation innerhalb der kath. EFL Beratung s
verorten ist mir ein Anliegen, weil ich glaube, dies ist sowohl für die Zukunftssicherung der kath. EFL Beratung wie 
die fachliche Weiterentwicklung Mediation sinnvoll.
Eventuell kann der BV EFL eine gute Basis zur Vernetzung von Beraterinnen und 
Mediatorinnen und Mediatoren arbeiten. Neben den fachlichen Fragen scheint es mir wichtig innerhalb des BV EFL 
wie der kath. EFL Beratung überhaupt, das Interesse an Mediation im Blick zu halten, ebenso den Vorstand des 
BV EFL bei Mediation betreffenden Fragen zu beraten, ggflls. ihn auch bei der Außenvertretung zum Thema 
Mediation zu unterstützen. 
Mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen habe ich in den vergangenen Wochen diese Fragen besprochen, 
dabei entwickelte sich die Idee eines 
downloaden: 

 MediatorInnen.NetzWerk-Skizze
Dennoch bin ich mir noch nicht wirklich sicher, ob es Bedarf für ein solches Unternehmen gibt, ob Kolleginnen und 
Kolleginnen, dabei mitmachen würden und sich auch selbst in einem MediatorInnen.NetzWerk im BV EFL 
engagieren würden. Aktivitäten auf Bundeseb
fühle mich da dem Subsidiaritätsprinzip sehr verpflichtet.
Um dies zu klären, habe ich mit dem Vorstand des BV EFL abgesprochen die Idee des
im BV EFL zu veröffentlichen und Sie um ein Feedback bis zum 15. Juli 2014 an meine Mailadresse 
(paul.piepenbreier@pieli.de) zu bitten.
Ich selbst kann mir vorstellen in der Startphase mitzuarbeiten, um das
Gang zu bringen, wenn sich noch ein paar Kolleginnen und Kollegen finden, die mit einsteigen.
Herzliche Grüße 

Dipl. Theol., Dipl. EFL Berater, Mediator (BAFM)
 
  

Paul Piepenbreier 
c/o 
Kath. Ehe-, Familien- und Lebensberatung Hamm Lippstadt 
Soest Werl 
Osthofenstraße 35, 59494 Soest 
02921 15020 
paul.piepenbreier@erzbistum-paderborn.de
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die fachliche Weiterentwicklung Mediation sinnvoll. 
Eventuell kann der BV EFL eine gute Basis zur Vernetzung von Beraterinnen und Beratern schaffen, die als 
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Dennoch bin ich mir noch nicht wirklich sicher, ob es Bedarf für ein solches Unternehmen gibt, ob Kolleginnen und 
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Ich selbst kann mir vorstellen in der Startphase mitzuarbeiten, um das MediatorInnen.NetzW
Gang zu bringen, wenn sich noch ein paar Kolleginnen und Kollegen finden, die mit einsteigen.
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