SMS-Austausch: Thies Stahl - Mediator
22.07.2014 bis 30.08.2014
22.07.2014
Thies Stahl:
Hallo, Herr
, Ihre Nummer
habe ich von Anita von Hertel, die ja
gerade unsere Mediation anbahnt. Wenn
Sie schon in der Phase sind, wo sie mit
den Parteien einzeln sprechen, würde
ich Sie gerne anrufen. Mich erreichen
Sie am besten auf dem Handy 017
. Mit freundlichen
Grüßen Thies Stahl
Thies Stahl:
Hier die Nummer und email von Jens
Tomas: 01
,
@jenstomas.de. Schicken Sie mir
doch bitte eine Mail an
TS@ThiesStahl.de. Wie hoch ist Ihr
Tagessatz?
24.07.2014
Thies Stahl:
Hallo, Herr
, ich bin nicht
sicher (iMessage oder SMS), ob Sie
meine Nachricht erhalten hatten,
deshalb noch einmal: Hier die Nummer
und email von Jens Tomas: 0
@jenstomas.de. Schicken
Sie mir doch bitte eine Mail an
TS@ThiesStahl.de. Wie hoch ist Ihr
Tagessatz?
Mit freundlichen Grüßen, Thies Stahl
26.07.2014
:
Mein Tagessatz für Non-Profits ist Euro
2.500. Herrn Tomas kontaktiere ich die
Tage. Beste Grüsse
Thies Stahl:

Ok, danke.
15.08.2014
Thies Stahl:
Hallo, Herr
, haben Sie
Jens Tomas schon kontaktet? Gibt es
Terminvorstellungen? MfG, Thies Stahl

	
  

30.08.2014
Thies Stahl:
Hallo, Herr
,
wir waren ja am Telefon so verblieben,
dass ich bis zur Ihrer Rückkehr aus den
USA entscheiden würde, ob ich die
Hälfte der Kosten für die Mediation zu
übernehmen bereit bin.
Der Verband sollte für diese Kosten
aufkommen. Wenn sie privat getragen
werden sollen, wäre ihre Aufteilung auf
die fünf Vorstände und mich denkbar.
Vielleicht habe Sie auf Facebook
meinen Hinweis auf die
Veröffentlichung meines Antrages an
die Mitgliederversammlung des
DVNLP gesehen:
http://thiesstahl.wordpress.com/
Mit freundlichen Grüßen
Thies Stahl
Thies Stahl:
Ich war mir nicht sicher, ob sie
iMessages erhalten (hatte letztens
uneindeutige Rückmeldungen), deshalb
auch die Mail an Facebook. Vielleicht
ist das der bessere
Kommunikationsweg.
11.09.2014
Thies Stahl:
Hallo, Herr
, (hallo, Anita
in cc), gab es einen neuen Kontakt von
Ihnen zu DVNLPVorstandsvorsitzenden Jens Tomas?
Letztens habe ich Dir gegenüber, Anita,
meine Position unseres letzten
Telefonates, Herr
, noch
einmal leicht anders formuliert:
Die Medianden sind nicht der Vorstand
und Thies Stahl, sondern die Mediation
muss eine Multiple-Party-Mediation
sein, mit mindestens den fünf
1	
  

Vorständen,
, Martina
Schmidt-Tanger, Thies Stahl und
. Wenn sich alle Medianden
bereit erklären, ihren Neuntel-Beitrag
der Kosten privat zu tragen, würde ich
das auch tun.
Wäre ich aber der einzige, der, wie das
der Vorstand für eine Mediation
Vorstand/Stahl vorschlägt, privat zahlen
müsste, ginge, als Symbolik des
Eröffnungsrahmens einer Mediation, die
Grundannahme einer prinzipiellen
Gleichverteilung von Schuld verloren,
und zwar einseitig zu meinen Lasten.
Die Vorstände sind ehrenamtlich tätige
Funktionsträger des Verbandes, genau
wie ich auch, als Hauptgründer,
Gründungsvorstand und Ehrenmitglied
dieses Verbandes. Darüber hinaus trage
ich als dienstältester deutscher NLPler
und NLP-Götterbote nicht nur dem
DVNLP gegenüber eine Verantwortung,
sondern auch in Bezug auf die von mir
nach Europa importierte Methode NLP
auch der Öffentlichkeit gegenüber.
Müsste ich nun als einziger für die von
allen Medianden prinzipiell
gleichverteilt mitzuverantwortende
Entwicklung der aktuellen, multipel
verschränkten Konflikte einen privaten
Preis zahlen, ginge die eine Mediation
überhaupt erst ermöglichende
Grundannahme der prinzipiellen
Gleichverteilung von Schuld verloren:
Ich wäre dann stigmatisiert als der
einzige, der auch als Privat-Mensch eine
Mitschuld trägt, während die Vorstände
als pure Funktionsträger vom Verband
geschützt und gegen Regressansprüche
quasi versichert sind. Das würde für
ihren Eintritt in die Verhandlung
definieren, dass es für sie in dieser
Mediation ja nur um Schäden gehen
würde, die aus "richtig ausgeführten
Verbandsfunktionen“ resultieren und
nicht etwa um solche, für die sie als
Folge ihrer privat-menschlichen
Verstrickungen auch privat
	
  

ausgleichsverpflichtet wären.
Mit freundlichen Grüßen
Thies Stahl
12.09.2014
Thies Stahl:
Hallo, Herr
,
nach unserem Telefonat heute, muss
ich erst einmal verdauen, dass Sie den
von mir aufgezeigten Unterschied als
unerheblich für die Mediation ansehen:
Dass ich für das Zustandekommen eines
notwendigen Gespräches der DVNLPFunktionsträger Stahl/Vorständler als
einziger 500,00 EUR aus meinem
privaten Portmonee auf den Tisch legen
soll, würde keine
verhandlungsrelevanten Unterschied
zwischen den Medianden
konstituieren?!
Ob ich 500,00 EUR dafür zahlen will,
dem Vorstand zu helfen, die Kuh so
vom Eis zu bekommen, dass der
Schaden für alle Beteiligten und auch
für den Vorstand selbst möglichst klein
bleibt, darüber muss ich noch
nachdenken. Und auch, ob ich vor dem
Hintergrund unserer (Kollegen-Ebene)
sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf
diese schwierigen
Ausgangsvoraussetzungen eine
Mediation mit Ihnen und dem Vorstand
will.
Ich habe jetzt Samstag und Sonntag ein
Seminar und wir haben vereinbart, dass
ich Ihnen Montag morgen Bescheid
gebe.
Mit freundlichen Grüßen
Thies Stahl
15.09.2014
Thies Stahl:
Hallo, Herr

,

hier meine für heute angekündigte
Entscheidung: Ich stimme einer
Mediation unter der Bedingung zu, dass
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der DVNLP die Kosten für den
Mediator übernimmt.
Mit freundlichen Grüßen
Thies Stahl
17.09.2014
Thies Stahl:
Hallo, Herr

:
Lieber Herr Stahl. Bin gerade wie
angekündigt aus meinem SchweigeRetreat zurück. Ich lese und melde mich
morgen. Herzliche Grüsse

,

wegen der vielleicht besseren
Anklickbarkeit der Links habe ich diese
Nachricht auch an ihren FacebookAccount geschickt.
Meine Positionen für eine Mediation
mit dem Vorstand finden sich in meinen
drei Anträgen an die
Mitgliederversammlung:

Hat der Vorstand akzeptiert, dass der
Verband die Kosten trägt? Alle
Beteiligten sind Verbandsmitglieder
und der Sprecher der
Schlichtungskommission hat mir
signalisiert, dass er überfordert ist und
die Schlichtungskommission einen
externen Mediator wünscht.
Mit freundlichen Grüßen
Thies Stahl
22.09.2014
Thies Stahl:
Falls Sie noch dran sind, hier der Stand
der Auseinandersetzung:
thiesstahl.wordpress.com

	
  

3	
  

