Internationaler Tag der Mediation 18.06.2021
Grundidee: Mediation schafft Vertrauensräume.
Am 18.6. können alle, die mögen, eine öffentliche publikumswirksame Podiums-Mediation und/oder
Vertrauensräume für den Dialog zwischen Menschen zu gesellschaftlich relevanten Themen anbieten, die
mediatorisch begleitet werden. Beide Angebote können in Präsenz oder online durchgeführt werden.
Beteiligungsmöglichkeiten
⃝ Ich, oder meine Gruppe möchte sich aktiv mit einem Vertrauensraum beteiligen. .
1. Bitte gebt bis zum 17.5.21 Bescheid an: rg-berlin-brandenburg@bmev.de mit Name, Institution, ggf bereits
das Thema, on-/offline, Datum, Uhrzeit, Kontakt, Anmeldung?/Kontaktdaten.
Das Thema Eures Vertrauensraumes könnt Ihr frei wählen.
2. Die RG Berlin-Brandenburg stellt euch Bilder und einen kurzen Anmierfilm für das Marketing in euren SocialMedia-Kanälen zur Verfügung.
3. Auf der Homepage zum ITdM wird angekündigt, dass ihr einen Vertrauensraum anbietet.
4. Ihr bereitet euren Vertrauensraum vor:


Dazu bekommt ihr eine Anleitung für das Konzept der Vertrauensräume.



Die Moderator/innen der Vertrauensräume erhalten ein Angebot zur Teilnahme an einem Workshop
zum Umgang mit Hate-Speech.



Ihr entscheidet, ob euer Vertrauensraum in Präsenz oder online stattfindet.



Ihr findet die Teilnehmer/innen über alle eure sozialen, eure beruflichen und privaten Netzwerke,
Mailverteiler, in der Nachbarschaft und, und, und …



Ihr führt den Vertrauensraum durch.

5. Ihr führt den Raum, wenn ihr mögt, weiter fort

⃝ Ich oder meine Gruppe möchte/n eine Veranstaltung zum Thema machen
1. Bitte sagt bis zum 17.5.2021 Bescheid über: rg-berlin-brandenburg@bmev.de, damit die Veranstaltung auf
der Homepage zum ITdM angekündigt werden kann: https://tag-der-mediation.international/ mit Namen,
Institution, Thema, on-/offline, Datum, Uhrzeit, Kontakt, Anmeldung?/Kontaktdaten.

⃝ Ich oder meine Gruppe möchte/n den ITdM bei dieser Aktion unterstützen
Ihr nutzt eure Homepage, eure Social-Media-Kanäle, eure Mailverteiler, eure beruflichen und private
Netzwerke und …, um auf den ITdM aufmerksam zu machen. Nehmt bitte hierbei die offizielle Homepage zum
ITdM als zentralen Link. Diese Website wird demnächst mit allen Infos befüllt.
Wir schicken euch die Bilder und den Animationsfilm für die sozialen Medien.
Vielen Dank für euer Interesse,

