
 
 

 
Die Freiheit nach der Pandemie 
Wir alle warten auf das Ende der Pandemie, die 
neue Lebensfreude, soziales Agieren und das 
Schmieden von Reiseplänen. Stimmungsmäßig, 
so scheint es, kann es nur besser werden. Wie  
es wirtschaftlich weitergeht, darüber gehen die 
Einschätzungen auseinander. Wird es ein kurz-
fristiges Hoch sein, das bald unter der Last  
globaler Probleme zusammenbricht, oder erhebt 
sich aus den Träumen unserer Euphorie ein nach-
haltiger Boom? Wir hoffen auf Letzteres. 

Wir, die Generation 60 plus, können ein klein 
wenig darauf Einfluss nehmen – mit all unserer 

Lebensweisheit, dem positiven Denken, dem Wissen unserer Lebensjahre, 
und dem mutigen Einmischen als Mentoren und Mediatoren.  
    Unabhängig von den nachdenklichen Zeiten hoffen wir auf einen  
unbeschwerten und pandemiefreien Sommer. Dies wünschen Ihnen  
Vorstand und Redaktion. 
 
Heide Hackenberg 
 
 
 
Nach dem langen Lockdown geht SiS nun wieder an den Start. In den  
Schulen sind wir wohl leider erst wieder ab dem kommenden Schuljahr  
präsent, aber auf Vereinsebene gibt es viel Neues zu berichten. 
 
Büroassistenz im SiS-Büro 
Seit dem 1. Mai unterstützt Corinna Lappe die Vereinsarbeit als neue  
Mitarbeiterin und stellt sich nachfolgend vor. 
    »Ich bin 52 Jahre alt und unterstütze ab sofort die Mitglieder des Vorstands 
im SiS-Landesverband Niedersachsen in Braunschweig. Ich lebe mit meinem 
Mann im Landkreis Gifhorn, unsere Tochter studiert Biologie in Kiel. 
    Meine Heimatstadt ist Düsseldorf, wo ich eine Ausbildung zur Bürokauf-
frau gemacht und auch einige Jahre bei verschiedenen Firmen bzw. Banken 
gearbeitet habe. Ein Studium in der Fachrichtung »Literaturübersetzen« habe 
ich leider nicht zu Ende machen können. 
    Mittlerweile lebe ich schon 23 Jahre in der Nähe von Braunschweig und in 
dieser Zeit habe ich 18 Jahre als Schulsekretärin gearbeitet. Außerdem erteile  
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ich Englischkurse für Senioren und habe auch 
einige Zeit in der Schülernachhilfe gearbeitet. 

Mein Hobby ist das Geigespielen, ich bin 
Konzertmeisterin im Kammerorchester Braun-
schweig. In meiner Freizeit kümmere ich mich 
darüber hinaus um unseren großen Garten,  
lese viel und reise gerne. 

Auf die Arbeit im SiS-Landesverband  
Niedersachsen freue ich mich sehr, Rita  
Rosenbaum und ich haben schon einige nette  

                                              und informative Stunden im Büro in Braun- 
                                              schweig verbracht.« 
 
SiS startet mit »Easyverein« – eine Software zur Mitgliederverwaltung  
von Vereinen  
Nach den positiven Erfahrungen des SiS-Landesverbandes Bayern mit dieser 
Software haben wir uns auch für die Einführung von Easyverein entschieden.  
    Hilfe bei der Einrichtung von Easyverein haben wir bereits vom  
IT-Betreuer des LV Bayern erhalten, der uns und insbesondere unsere neue 
Büromitarbeiterin Corinna Lappe weiterhin in der Handhabung beraten und 
unterstützen wird.  
 
SiS erhält eine neue Website 
Bereits im vergangenen Dezember hat der Bundesverband eine Agentur mit 
der Erstellung einer neuen Webseite für SiS beauftragt. Eine Arbeitsgruppe 
bestehend aus Mitgliedern des Bundesverbandes und der Landesverbände 
haben den Prozess begleitet. Moderner, frischer, professioneller, aber vor allem 
übersichtlicher wird sich unser neuer Internetauftritt präsentieren. In Zukunft 
gelangt der Nutzer durch eine klarere Menüführung schneller zu den für ihn 
relevanten Themen. Zusätzlich gibt es einen Spendenbutton, der von jeder 
Landesseite zugänglich ist. Die neue Webseite wird endlich auch auf kleine-
ren Endgeräten (Tablets, Smartphones etc.) optimal dargestellt. Auch die 
Pflege der Webseite vereinfacht sich erheblich, sodass Inhalte schneller und 
leichter aktualisiert werden können. Erstmalig bekommen auch die Stütz-
punkte die Möglichkeit, sich zu präsentieren und Inhalte in ihrem Bereich  
eigenständig zu pflegen. 
    Die neue Webseite wird in diesem Sommer online gehen – seid gespannt! 
 
Frisches Logo für SiS 
Im Rahmen der Neukonzeption des SiS-Internetauftritts hat auch das Signet 
eine Aufarbeitung erfahren. Ziel war es dabei in erster Linie, die Lesbarkeit 
des Logos in kleinen Einsatzgrößen und digitalen Medien zu verbessern.  
 
 
 



 
 
Voraussichtlicher Schulstart nach den Sommerferien 
Vorstand und Stützpunktleitungen planen mit Schulen und Landesschul- 
behörde die Wiederaufnahme unserer Tätigkeit in den Schulen. Zu diesem  
Zeitpunkt werden voraussichtlich alle unsere Mediatorinnen und Mediatoren 
geimpft sein.  
    Die gewohnten Fortbildungen und Begegnungen wie beispielsweise 
Stammtische, Schulsprechertreffen etc. können dann hoffentlich endlich  
wieder persönlich stattfinden. 
 
Unsere erste Ausbildung im Online-Format 
Nach den positiven Erfahrungen mit der ersten Online-Grundausbildung  
im SiS-Landesverband NRW haben sich die beiden Stützpunkte Hannover 
und Osnabrück der großen Herausforderung dieses für uns noch ungewohn-
ten Formats gestellt.  
    Stützpunktübergreifend starteten 12 Teilnehmer am 27.Mai 2021 unter 
Leitung der Trainerin Elke Reuter mit ihrer Mediationsausbildung.  
    Organisatorisch war und ist dies für die beiden Stützpunkte ein erheb- 
licher Mehraufwand und besonders herausfordernd in Bezug auf die techni-
sche Betreuung. Wir danken hierfür den beiden Stützpunktleitungen Josef 
Niehenke (StP Osnabrück) und Peter Mehrmann (StP Hannover) mit ihren 
Helfern und begleitenden Paten aus den jeweiligen Stützpunkten.  
 

Positives Feedback von Startsozial 
Nach Abschluss unseres Startsocial-
Coachings haben wir für unsere Ar-
beit und Umsetzung des Coachings 
u.a. folgendes Feedback bekommen:  
 
»Ihr habt das Coaching optimal  
genutzt und viele der selbst benannten 
‚Baustellen‘ behandelt und die richtigen 
Maßnahmen beschlossen. Ein Großteil 
dieser Maßnahmen habt Ihr entweder 
bereits in kurzer Zeit umgesetzt oder  
in den zukünftigen Maßnahmenplan 
aufgenommen.« 
 
Unsere am Coaching-Prozess betei-
ligten Arbeitsgruppen werden die 
Startsocial-Feedbacks auswerten und 
die Anregungen und Tipps für die 

                                                                Weiterarbeit nutzen. 
 
                                                                      Rita Rosenbaum 
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Nachdem wir uns im letzten Jahr noch mehrmals persönlich treffen konnten, 
z.B. im Café Kreuzgang, fanden ab Herbst 2020 alle Treffen, wenn über-
haupt, nur noch online statt.  
    Das Leitungsteam von SiS BS stand dabei in regelmäßigem Kontakt – der 
Schwerpunkt der Arbeit betraf dabei die Übertragung der von Arbeitsgruppen 
im Landesverband neu erarbeiteten Grundlagen für den Verein auf unseren 
Stützpunkt vor Ort. Überarbeitet wurde z.B. die Geschäftsordnung, die  
Regeln für die Aufnahme neuer Mitglieder sowie die Hinweise für die Mit-
gliederbetreuung.  
    Die Geschäftsordnung kann nach Abschluss der Beratungen allen interes-
sierten Mitgliedern zur Verfügung gestellt werden. 
 
Zurzeit plant die Stützpunktleitung verschiedene Aktivitäten für die zweite 
Jahreshälfte 2021: 
 
•   Zur Wiederaufnahme des beliebten Stammtisches sollen als erste  
Möglichkeit des Treffens im Außenbereich die lange verschobenen Spazier-
gänge in Riddagshausen einschließlich Führung durchgeführt werden.  
Der Termin wird bekannt gegeben, sobald aufgrund der Inzidenzen die  
Möglichkeit dazu besteht. 
 
•   Des Weiteren wollen wir allen Mediator*innen die Möglichkeit geben, 
nach dieser langen Schulpause – und ohne Supervisionen – ihre Kenntnisse  
in einer vierstündigen Online-Fortbildung aufzufrischen, sodass der Neustart 
in den Schulen nach den Sommerferien gelingen kann. Diese Veranstaltung 
möchten wir gern im Juli anbieten. 
 
•   Die seit April letzten Jahres verschobene Weiterbildung zum Thema  
»Helfende Einzelgespräche« planen wir, gegen Ende Juli in Präsenz durch-
führen zu können. Dazu werden die Bewerber*innen gesonderte Informa- 
tionen erhalten. 
 
•   Für alle Mediator*innen, die noch nicht an einer Weiterbildung zum 
Thema »Helfende Einzelgespräche« teilgenommen haben, möchten wir  
eine weitere Fortbildung im Herbst anbieten, wenn hoffentlich wieder mehr 
»Normalität« bei uns herrscht. 
 
•   Dann möchten wir auch die seit über ein Jahr verschobene 
Ausbildungsstaffel für neue Mediator*innen erneut ausschreiben und hoffen, 
dass viele der damaligen Interessent*innen sich noch immer für unseren Ver-
ein engagieren wollen. 
 
Rosemarie Rönnebrinck und Helga Abel 
 
 
 
 
 

 
 

Der Stützpunkt  
Braunschweig macht 

sich bereit…
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Weiterbildungsreihe im Online-Format 
Im Leitungsteam Hannover war man sich schnell einig. Die lange Durst- 
strecke ohne Mediationen war für viele Mitglieder eine große Heraus- 
forderung. Dennoch, fast alle hielten dem Stützpunkt die Treue und harrten 
aus. Irgendwann mussten Dritte Welle und Lockdown ja zu Ende gehen mit 
dem Ziel »Einstieg in die Schulen spätestens nach den Sommerferien«. 
 
Fragen über Fragen 
Aber einsteigen nach über einem Jahr ohne Vorbereitung? Nein, jetzt 
brauchte es Weiterbildungen, um Wissen aufzufrischen, es gegebenenfalls  
mit neuen Schwerpunkten zu füllen.  
    Doch wer würde Mediationsinhalte, individuelle Einzelgespräche und  
Fragen zur Inneren Haltung von Mediation und Einzelgespräch online,  
beispielsweise über die Zoom-Plattform, anbieten? Konnte Weiterbildung  
im Online-Format überhaupt gehen? 
    Überraschender Weise fanden sich mit Elke Reuter aus Falkensee und 
Thomas Jennrich aus Tittling sehr schnell zwei ausgewiesene Spezialist*innen 
für Mediation und Coaching. Beide waren online bereits gut aufgestellt  
und konnten sich somit vorstellen, unsere gewünschten Themen im Online-
Format zu vermitteln. 
    Dann sprudelte es einen Termin nach dem anderen, die Weiterbildungen 
wurden terminlich festgelegt, über Doodle konnten sich interessierte 
SiSler*innen anmelden.  

 

Dann ging es los  
Die Teilnehmer*innen wählten sich wie selbstverständlich über den jeweils 
zugesandten Link ein. Kamera an, Mikro an / aus, Handzeichen, Beifall, 
Chatfunktion – es lief perfekt und reibungslos. Die Scheu, sich Online zu  
treffen, gehörte zur Vergangenheit.  
 
 

 
 

Stützpunkt  
Hannover
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Weiterbildungsthemen 
Das Seminar »Helfendes Einzelgespräch« umfasste vier halbtägige Online-
Termine. Elke Reuter zeigte uns Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der 
Gesprächsführung einer Mediation vs. neu erlerntem Vorgehen bei einem 
Einzelgespräch auf. Sie gab uns einen Koffer voll neuer Methoden an die 
Hand, wie Konfliktknäuel, Skalieren, Coping-Frage, zirkuläre Fragen, die  
wir in kleinen Gruppen erproben konnten. Dafür wurden wir zu Dritt oder 
Viert aus dem Plenum in einzelne kleine Lernräume, sogenannte Breakout-  
Sessions geschickt, um dort uns gestellte Aufgaben zu diskutieren und  
anzuwenden. Im Plenum zurück stellten die Kleingruppen ihre erarbeiteten  
Ergebnisse allen vor. Man will es kaum glauben, aber es baute sich im Laufe 
des Seminars unter uns Teilnehmer*innen ein Hauch von Vertrautheit und 
Empathie auf. Vielen Dank an unsere Trainerin Elke. 
 
Mit nur kurzem Abstand folgten zwei weitere halbtägige Seminare, die  
Thomas Jennrich leitete. Themen waren 1. Einzelgespräch nach dem Lock-
down 2021 und 2. Innere Haltung bei Einsatz mit Kindern an Schulen in  
Mediation und Helfendem Einzelgespräch. Beide Seminare wurden ebenfalls 
über die Zoom-Plattform abgehalten, was wiederum sehr gut geklappt hat.  
    In Kleingruppen wurden zum ersten Thema Fragen gesammelt, mit denen 
Kinder uns möglicherweise in einem Einzelgespräch konfrontieren könnten. 
Thomas Jennrich erarbeitete mit uns, wie wir für hilfesuchende Kinder im 
Einzelgespräch Stärke-Kisten mit Wirkfaktoren wie Selbstbewusstsein, 
Selbstwert und Selbstachtung aufbauen können. 
    Beim zweiten Thema verdeutlichte Thomas uns überzeugend, dass die 
SiS-Arbeit getragen ist von unserer »bewussten inneren Haltung«. Diese ist 
die Grundlage für den Beziehungsaufbau zum Kind, also unserem Gegenüber. 
Es war ein besonders spannendes Thema, das Fragen aufwarf wie: Was ist 
überhaupt »Innere Haltung“? Wie sollte sie gestaltet sein? Vielen Dank an 
Thomas, der uns das Thema sehr authentisch vermitteln konnte. 
 
Ausblick 
Wer nun meint, im Stützpunkt Hannover würde nach diesen Seminaren erst 
einmal wieder Ruhe einkehren, der irrt. Hannover hat sich gemeinsam mit 
anderen Stützpunkten wie Osnabrück an eine Schulmediations-Ausbildung 
im Online-Format gewagt. Die Motivation dazu ergab sich durch den Lan-
desverband Nordrhein-Westfalen, der viel Positives über seine bereits stattge-
fundene Online-Ausbildung berichtet hatte. 
    Die Ausbildung für die Hannoveraner Staffel 13 ist angelaufen.  
»Kick-off-Veranstaltung online« und ein Online-Kennenlerntag der  
»Auszubildenden«, erfahrener SiS-Mediator*innen als Praxisbegleiter*innen 
und der Ausbilderin Elke Reuter haben bereits stattgefunden. Freut euch  
auf einen Bericht dazu im nächsten Newsletter. 
 
Gisela Raabe-Meyer, Stützpunkt Hannover 
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20 Jahre  
Landesverband  

Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Daniel Devecioglu 

 
 
»Die Potentiale der Älteren nutzen…« 
war die Devise von Christiane Richter, als sie im Januar 2001 Seniorpartner  
in School e.V in Berlin gründete. Ihre Idee ist nach wie vor aktuell, die  
Lebenserfahrung und die Zeit der Senioren zu nutzten, um jungen  
Menschen in den Schulen Ansprechpartner zu sein, ihnen zu helfen,  
ihre Konflikte gewaltfrei zu lösen und ihre Kompetenz zu stärken,  
schreibt Birgit Johannssen SiS-Vorstand Berlin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birgit Johannssen (rechts) und Gisela John 
 
 

Wolfgang Engel, Vorsitzender des SiS Bundesverbandes schreibt: »Ausge-
hend von Berlin hat sich diese Idee wie eine Welle der Hilfsbereitschaft auf 
fast alle Bundesländer in Deutschland ausgebreitet. Die Aufgabe begeisterte 
viele Menschen. Nach 20 Jahren gehören mehr als 1.300 Mitglieder dazu, 
die Kindern und Jugendlichen an 339 Schulen  durch Mediation und  
Einzelgespräche helfen. Mit ihrer ausschließlich ehrenamtlichen Tätigkeit,  
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verbunden mit viel Empathie, schenken sie ihnen Aufmerksamkeit, hören 
zu und suchen gemeinsam mit den Kindern nach Problemlösungen. 
    Den Berlinern gratulieren wir herzlich zum 20jährigen Jubiläum dieser 
guten Idee und wünschen uns gemeinsam viele weitere erfolgreiche Jahre  
für Seniorpartner in School.« 
 
 
 
Die geplanten Erscheinungstermine sind März, Juni, September und  
Dezember. Die Redaktion freut sich über Beiträge aus allen Stützpunkten,  
die möglichst bis zwei Wochen vor Erscheinungstermin vorliegen, jeweils  
bis zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November.  

Die Berichte sollten nicht länger als eine halbe Schreibmaschinenseite  
betragen! Fotos und Abbildungen bitte als tiff oder jpg vom Text getrennt  
per Mail an die Redaktion. 
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