Mediationsbündnis
zwischen
Partei A. (Vorname/Name/Adresse/Tel.Nr. /E-Mail)
Partei B. (Vorname/Name/Adresse/Tel.Nr. /E-Mail)
Medianden

und
Marina Vellone, Bettingerstrasse 32, 4125 Riehen
Tel. 076 480 08 28, info@loesungswege-mediativ.ch
Mediatorin

betreffend
Mediationsthematik (Stichwort zur Konfliktthematik)
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Wir haben uns dazu entschieden, die Dienste von Marina Vellone in Anspruch zu nehmen.
Die Mediation ist freiwillig. Die Verantwortung, ob eine Lösung erzielt wird, liegt bei uns und wir
entscheiden selbstverantwortlich über das Verhandlungsergebnis.
Ziel unserer Mediation soll der Abschluss einer schriftlichen Vereinbarung über alle
regelungsbedürftigen Punkte sein.
Wir wissen, dass die Mediatorin keine Entscheidungskompetenz für uns hat und keine
Verantwortung für den Inhalt der schriftlichen Vereinbarung übernimmt.
Wir haben das Recht, eine getroffene Vereinbarung eigenverantwortlich durch Anwälte rechtlich
prüfen zu lassen und akzeptieren, dass eine Einigung nur zustande kommt, wenn wir die
Vereinbarung auch unterschreiben.
Wir bemühen uns, während der Mediation fair, offen, ehrlich und respektvoll miteinander
umzugehen.
Wir räumen uns gegenseitig die notwendige Zeit ein, um den Konflikt zu bearbeiten und eine
gemeinsame Lösung zu finden.
Wir verpflichten uns in diesem Mediationsverfahren, alle notwendigen Daten und Fakten uns
gegenseitig offen zu legen.
Wir verpflichten uns, während der Dauer des Mediationsverfahrens keine einseitigen
Handlungen und keine rechtlichen Schritte zulasten der anderen Partei vorzunehmen.
Für die Wahrung von Fristen sind ausschliesslich wir verantwortlich. Die Mediatorin hat
diesbezüglich keinerlei Beratungsfunktion.
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Wir einigen uns darauf, dass der Inhalt der Mediationssitzungen vertraulich ist. Wir haben das
Recht, eine Vertrauensperson oder einen Beistand in die Mediation miteinzubeziehen. Die
andere Partei und die Mediatorin sind rechtzeitig darüber zu informieren.
Die Mediatorin unterliegt der Schweigepflicht. Sie ist neutral und von den Parteien unabhängig.
Wir wissen, dass die Mediatorin in einem allfälligen Gerichtsverfahren in keiner Weise als Zeugin
zur Verfügung steht.
Wir einigen uns darauf, dass die Mediationsgespräche grundsätzlich im Beisein von uns beiden
stattfinden. Einzelgespräche können vereinbart werden, wenn wir beide damit einverstanden
sind.
Wir wissen, dass jeder von uns (auch die Mediatorin) die Mediation jederzeit und unabhängig
von den anderen unterbrechen oder abbrechen kann. Ein allfälliger Abbruch sollte wenn
möglich nicht zwischen zwei Sitzungen erfolgen, sondern wird immer unter Beisein aller
Beteiligten an der folgenden Sitzung thematisiert. Im Falle eines Mediationsabbruchs oder bei
Nichtgelingen der Mediation werden allfällig bereits vereinbarte Inhalte hinfällig, falls wir nichts
anderes vereinbaren.
Wir akzeptieren den vereinbarten Honorarsatz pro Mediationsstunde von CHF 180.00. Vorund Nachbereitung einer Sitzung sind darin inbegriffen. Das Erstellen der schriftlichen
Vereinbarung wird nach Zeitaufwand verrechnet.
Wir teilen den Betrag wie folgt unter uns auf:
Ø
Wir haften solidarisch für den gesamten Betrag.
Wir zahlen gegen Rechnung nach Abschluss der Mediation oder per Teilrechnung während der
Mediation. Wir haben auch die Möglichkeit, vorgängig eine Akontozahlung vorzunehmen.
Wir wissen, dass uns Termine, die von uns nicht mindestens 24 Stunden im Voraus abgesagt
werden, verrechnet werden.
Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
Die Mediation ist beendigt, wenn
Ø Wir uns über den Konflikt einigen und die Vereinbarungen schriftlich festgehalten
werden.
Ø Eine Partei oder wir beide die Mediation nicht mehr weiterführen wollen.
Ø Die Mediatorin die Weiterführung der Mediation nicht als sinnvoll erachtet.

Wir Medianden erklären uns mit den oben genannten Punkten einverstanden.
Ort, Datum

Ort, Datum

Ich, Mediatorin erkläre mich mit den oben genannten Punkten einverstanden.
Ort, Datum

