Reitstall- Mediation
Streiten Sie noch oder einigen Sie sich schon?

Zur Person

Für Reitstallbesitzer

Für Stallgemeinschaften und
Pferdehalter

Vor
dem
Hintergrund
meiner
langjährigen Erfahrung als Psychologin,
Ausbilderin und Reiterin habe ich die
Reitstall-Mediation
entwickelt.

In einem Stall mit vielfältigen Aktivitäten
und Beziehungsgefügen von Mensch und Tier
entstehen immer auch Uneinigkeiten.
Sie äußern sich durch eine schlechte Stimmung,
durch nicht eingehaltene Absprachen,
in empfindlichen Reaktionen oder sogar
Kündigungen.

Ein gutes Stallklima ist für Mensch und Pferd
gleichermaßen wichtig.
Als Pferdebesitzer möchte man sein Pferd in
guten Händen wissen.
Vor allem will man die Freizeit mit seinem
Pferd
in
angenehmer
Atmosphäre
verbringen.

Oft genug findet man hier auch die Quellen
praktischer Fehler wie etwa falsch zugeteilter
Futtermengen oder ... oder.
Das kennt jeder, der einen Reitstall hat.
Sie auch?

Reitstall-Mediation kann Stallgemeinschaften
helfen,
erfolgreich
miteinander
zu
kommunizieren
und
ein
entspanntes
Miteinander zu entwickeln. Sie hilft auch,
konstruktive Lösungen für Konflikte, die
bereits länger existieren zu finden.

Ein gutes Stallklima ist für
Mensch und Pferd gleichermaßen
wichtig.
Die
unterschiedlichen
Bedürfnisse der Einzelnen sollen
angemessen
verwirklicht
werden
können. Dieses sensible Gleichgewicht
gerät hin und wieder schon mal aus den
Fugen.
Ist es erst einmal so weit, lässt sich der
Wunsch, es konstruktiv zu verändern,
oft nicht so einfach in die Tat umsetzen.
Dipl. Psychologin,
Mediatorin und Coach
Alte Dorfstraße 22
22952 Lütjensee
Telefon : 0 4154 - 89 76 75
Mobil : 0172 - 53 49 250
Mail: info@martina-kock.de

Sie betreiben einen Reitstall und möchten Ihren
Kunden ein ausgezeichnetes Preis- LeistungsVerhältnis bieten. Neben den Unterkünften für
die Pferde und der Anlage liegt Ihnen die
Kundenbindung und die Atmosphäre im Stall für
Pferd und Reiter am Herzen.
Reitstall-Mediation ist ein Angebot für ReitstallBesitzer die, konstruktive Konfliktlösungen mit
ihren
Einstellern
finden
möchten,
die
Zufriedenheit und damit Bindung ihrer Kunden
erhöhen möchten, Leerstände vermeiden
möchten.

Über moderierte Gespräche werden die
Bedürfnisse von Einstellern untereinander,
und
auch von
Pferdebesitzern und
Stallbesitzern thematisiert und eine zufrieden
stellende einvernehmliche Lösung dafür
entwickelt.
Sprechen Sie mich an, damit Sie mehr
über die Möglichkeiten der Mediation
erfahren.

