
	  

	  

	  

Ansprechpartner	  für	  den	  Ausnahmezustand	  

…wer	  hätte	  gedacht,	  dass	  wir	  weltweit	  wirklich	  in	  eine	  Gesundheitskrise	  geraten,	  wie	  diese?	  

Es	  gibt	  keine	  Blaupause	  oder	  einen	  Erfahrungsschatz,	  der	  für	  dieses	  Ausmaß	  existiert.	  

Es	  wird	   in	  dieser	  Zeit	   sehr	  deutlich,	  wie	  wichtig	  Themen	  der	  persönlichen	  Gesundheit	  und	  
Krankheit	  für	  uns	  sind	  –	  und	  wie	  sehr	  wir	  alle	  dabei	  Unterstützung	  und	  Zuwendung	  benöti-‐
gen.	  Krankheit	  trifft	  immer	  mehr	  als	  Einen.	  

Forschung,	  Medizin,	  Pflege	  tun	  aktuell	  ihr	  Bestes	  und	  arbeiten	  bis	  an	  die	  Grenze	  der	  Belast-‐
barkeit.	  Trotzdem	  muss	  Vieles	  notgedrungen	  unbearbeitet	  bleiben;	  im	  Moment	  und	  an	  vie-‐
len	  Stellen	  sind	  dafür	  schlichtweg	  keine	  Kapazitäten	  frei.	  

	  

Um	  so	  dringlicher:	  Lösungen	  für	  Erkrankte	  und	  ihre	  Angehörigen	  	  

Wer	  beschäftigt	  sich	  mit	  den	  Angehörigen,	  wenn	  jemand	  in	  der	  Familie	  schwer	  erkrankt	  ist?	  	  

Wie	  gehen	  Familien	  mit	  ihren	  Empfindungen	  um,	  wenn	  z.B.	  Krankenbesuche	  nur	  sehr	  einge-‐
schränkt	  möglich	  sind	  und	  man	  sich	  nicht	  sehen	  kann?	  

Wie	  können	  sich	  Betroffene	  und	  Angehörige	  an	  die	  aktuelle	  Lebenssituation	  anpassen	  und	  
mit	  wem	  können	  Sie	  sich	  bei	  Problemen	  austauschen?	  	  

Niemand	   hat	   Erfahrung	   mit	   einer	   solch	   ungewöhnlichen	   Situation,	   wie	   sie	   uns	   gerade	   in	  
Atem	  hält	  und	  alle	  belastet.	  

Viele	  Menschen	  brauchen	   gerade	   jetzt	   einen	  Ansprechpartner,	   der	   sie	   bei	  Verunsicherung	  
unterstützt.	  

	  

Initiative	  Mediation	  und	  Gesundheit	  e.V.	  –	  auf	  Gesundheitsthemen	  spezialisiert	  

Wir,	  die	  Mitglieder	  der	  „Initiative	  Mediation	  und	  Gesundheit“	  (IMUG	  e.V.)	  sind	  auf	  Gesund-‐
heitsthemen	  spezialisierte	  MediatorInnen,	  die	   in	   solchen	  Ausnahmezuständen	  kompetente	  
Gesprächsbegleiter	  sein	  können.	  	  



Als	  MediatorInnen	   (Vermittler	  und	  Brückenbauer	   in	  Krisen)	   sind	  wir	   spezialisiert	   auf	   Span-‐
nungen	  und	  Konflikte	  rund	  um	  Gesundheit	  oder	  Erkrankung.	  Für	  uns	  sind	  Angehörige	  gleich-‐
ermaßen	  bedeutsam	  wie	  Betroffene,	  weil	  in	  der	  Familie	  alle	  die	  Folgen	  von	  Krankheit	  erlei-‐
den.	  Wir	  unterstützen,	  um	   ihre	  persönliche	  Lebenslage	  zu	  klären	  und	  bestmögliche	  Entlas-‐
tung	  zu	  finden.	  

	  

Wir	  helfen	  in	  diesen	  Tagen	  unentgeltlich,	  um	  Sie	  zu	  unterstützen	  

In	  der	  aktuellen,	  angespannten	  Situation	  bieten	  wir	  unsere	  Leistungen	  unentgeltlich	  für	  Sie	  
an,	  um	  Konflikte	  und	  Emotionen	  frühzeitig	  wahrzunehmen,	  auszusprechen	  und	  Ihnen	  dabei	  
zu	  helfen,	  Ideen	  für	  den	  Umgang	  damit	  zu	  finden.	  

Wir	  machen	  unser	  Angebot	  auch,	  um	  PflegerInnen	  und	  ÄrztInnen	  zu	  entlasten.	  	  

Und	  auch,	  um	  unseren	  Teil	  an	  einem	  solidarischen	  Miteinander	  zu	  leisten.	  	  	  

	  

Wie	  finden	  Sie	  uns?	  

Sie	  erreichen	  uns	  unter:	  info@imug.eu,	  wir	  melden	  uns	  dann	  telefonisch	  bei	  Ihnen.	  

Mehr	  erfahren	  Sie	  auch	  unter:	  www.imug.eu.	  


