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Der Österreichische Bundesverband 
für Mediation (ÖBM) ist mit über 
2.300 Mitgliedern der größte 
Mediationsverband in Europa.
Wir arbeiten aktiv, um Mediation noch 
weiter in die Gesellschaft zu integrieren, 
als wesentlichen Bestandteil in der 
österreichischen Konfl iktkultur zu veran-
kern und Mediation in der Öffentlichkeit 
noch bekannter  zu machen. Der ÖBM 
versteht sich mit seinem umfangreichen 
Serviceangebot als erste Anlaufstelle zur 
Mediation und vereint Menschen, die 
mediatives Handeln in allen Konfl ikten 
unterstützen.  

Erfolgsstory & Zukunftspläne 
Gerade in den letzten Jahren hat der 
ÖBM eine rasante Entwicklung durchge-
macht. Viele Ziele konnten erreicht, viele 
Erfolge verzeichnet werden. Dies haben 
wir vor allem den vielen ehrenamtlichen 
FunktionärInnen und UnterstützerInnen 
zu verdanken.
 
Wie Sie sich im ÖBM engagieren 
können: 
›  Unterstützung der Arbeit von 

Fach- oder Landesgruppen in allen 
Bundesländern

›  konkrete Projekte für die weitere 
Verbreitung von Mediation und 
mediativem Handeln

›  Unterstützung der Arbeit des PR-Teams 
bei Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

›  Unterstützung der Redaktionsarbeit 
von mediation aktuell und Inside 

›  Vorschläge für Beiträge für (inter-)nati-
onale News für Homepage, Newsletter 
und Zeitschriften

›  Kontaktaufbau für bundesweite und 
regionale Kooperationen mit dem 
ÖBM

Durch die Mitarbeit beim ÖBM 
wird Ihnen Folgendes geboten: 
›  Einbindung in ein interdisziplinäres, 

engagiertes Team
›  Einblick in aktuelle Projekte und 

Aufgaben einer großen Non-Profi t-
Organisation

›  Fachinformationen und Trends der 
Mediationsszene aus erster Hand

›  Mitgestaltungsmöglichkeit der öster-
reichischen Konfl iktkultur und des 
größten Mediationsverbands in Europa

›  Integration in ein erstklassiges Netz-
werk zum Thema Mediation

 
Wir können unser Ziel die Mediation als 
Weg zu nachhaltigen Lösungen noch 
bekannter zu machen und vieles mehr 
erreichen, wenn alle dazu beitragen, 
denn: Der ÖBM sind wir!
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Das ÖBM-Büro-Team steht für Anfragen 
gerne zur Verfügung:

Österreichischer Bundesverband 
für Mediation
Lerchenfelder Straße 36/3, 1080 Wien
T: +43 1 403 27 61
offi ce@oebm.at
www.öbm.at

DER ÖBM. SIND WIR.  


