Streiten worüber eigentlich?
Übereinander reden nein ! – Miteinander reden ja!
Eine Mediation kann der letzte Ausweg sein!
Viele Leute, die zur Costa Blanca übergesiedelt sind, kamen
wegen der Sonne und der schönen Landschaften hierher nach
Spanien und wollten hier in Frieden leben. Dass das nicht immer
ganz einfach ist, beweisen immer wieder Streitigkeiten vor
Gericht, wovon niemand davon wirklich profitiert, weil es nicht
nur Stress bedeutet und die Nerven ruiniert, sondern weil es
danach in den meisten Fällen noch mehr eskaliert und beide Seiten
noch mehr das Nachsehen haben. Ausserdem ziehen sich Gerichtsprozesse derart in die Länge, dass man sich wirklich fragen muss
für was ist das notwendig. Dabei geht es manchmal wirklich nur
um Banalitäten, die sich durch falsche Behauptungen „Dritter“
weiter in die Höhe schrauben, bis eine Situation so verfahren ist,
dass man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen muss. Jeder /
jedem muss doch klar sein, wenn sie/er etwas einem anderen
/anderer erzählt und das durch mehrere Münder geht, nachher ein
ganz anderer Sinn entsteht und so schaukelt sich ein kleines
Problem hoch zu einem grossen Problem. Zuerst sollte man
friedlich versuchen miteinander zu sprechen und Streitpunkte aus
dem Weg zu räumen und nicht „Dritte“ in ein eventuelles Problem
einzubeziehen, sondern sich vernünftig miteinander auszusprechen. Liebe Bewohner der Costa Blanca, ein bisschen mehr
Gelassenheit würde Euch besser zu Gesicht stehen. Streit um
jeden Preis, nein danke! Ist eine Einigung zwischen Streitparteien
absolut nicht mehr möglich, muss versucht werden die Streitigkeiten mit einem Mediator zu lösen. Wer dies auch absolut nicht
möchte, ist in meinen Augen das Problem selbst und diejenige
oder derjenige muss sich fragen lassen, ob er überhaubt Streit vermeiden möchte. Wenn wir als Menschen miteinander menschlich
umgehen wollen, müssen wir aufeinander zugehen und nicht die
Fäuste in der Tasche ballen, nach dem Motto der/dem werd´ ich

schon zeigen wo der Hammer hängt. Eine Mediation kann nur
durchgeführt werden, wenn die Vernunft die Oberhand gewinnt
und beide Streitparteien mit einer Mediation einverstanden sind.
Eine Mediation kann nur ohne Vorbedingungen von beiden Seiten,
an einem neutralen Ort durchgeführt werden.
Wer selbst an einer Mediation kein Interesse mehr zeigt, möchte
sich streiten um des Streites Willen. Von solchen Personen sollte
man sich fernhalten!
Also reden wir vernünftig über alles. Ich biete hiermit Konfliktparteien Gesprächsbereitschaft zur Konfliktbereinigung an.
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