report hotline
Thema

woman-juristin.

Seit 14 Monaten ist
Marie-Christine Pranter
einmal pro Woche für
unsere Leserinnen da.
Ob in Sachen Scheidung, Obsorge oder
Krankheit: Die Mediatorin weiß (fast) immer
einen Weg aus der
Krise. Eine Reportage.

»Ich
helfe gerne
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Männern. Wir haben sie dienstags bei ihren zwei Stunden in
der WOMAN-Redaktion begleitet – und dabei erfahren, dass es
viel an Fingerspitzengefühl und
Engagement braucht, um wirklich etwas bewirken zu können.
Aber lesen Sie selbst (Anm.d.
Red.: Aus Datenschutzgründen
sind die Fälle anonymisiert) …

Streit um die Kinder
Der Zeiger macht den letzten
Ruck zur vollen Stunde, schon
läutet das Telefon. Unsere Expertin meldet sich „WOMAN-Hotline, Marie-Christine Pranter am
Apparat“. Eine Frau erzählt, was
ihr seit dem letzten Gespräch vor
einer Woche widerfahren ist: Es
geht um eine Vorladung am Jugendamt. Sie soll, so meint zumindest ihr Ex-Mann, die Aufsichtspflicht verletzt haben.
Pranter beruhigt und bietet an,
zur Unterstützung auch aufs Jugendamt mitzugehen. Die Anru-

ferin ist erleichtert und verspricht, kommenden Dienstag
Bescheid zu sagen. – In der Zwischenzeit hat es drei Mal geklopft, Pranter hat sich alle Nummern notiert und wird später
zurückrufen. Denn während der
zwei Stunden in der Redaktion
bleibt kaum Zeit dazu …

Datenschutz verletzt!
Die Anruferin ist aufgebracht,

engagiert. Marie-Christine Pranter am WOMAN-Hotline-Telefon.

weil eine Chirurgin Bilder von
ihrer Brust-OP veröffentlicht hat.
Sie möchte wissen, was sie dagegen tun kann. Pranter hilft ihr,
ein Schreiben an die Ärztin aufzusetzen. Sollte das nichts bringen, schlägt die Mediatorin ein
Gespräch zu dritt vor. Die Frau
bedankt sich und sagt zu, sich
wieder zu melden, wenn sie noch
etwas brauchen sollte.

Scheidungs-Krieg
Eine zweifache Mutter ist dran.
Mit verweinter Stimme berichtet
sie, dass sie ihrem Anwalt kein
Vertrauen mehr schenkt. Jahrelang bereits vertritt er sie in
einem Scheidungsverfahren. Es
geht um die Kinder. Er scheint
nicht interessiert, den Prozess zu
Ende zu bringen. Pranter formuliert einen Text, mit dem die Frau
ihrem Anwalt die Vollmacht entziehen kann. Und empfiehlt ihr,
aus der Liste des Justizministeriums einen Mediator zu suchen
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uhören, Sicherheit vermitteln, gemeinsam
Schritte überlegen:
Drei Prinzipien, die
Marie-Christine Pranter, 39, gut und gerne anwendet.
Vor allem dann, wenn es einen
Notfall gibt. Das passiert im
Schnitt auch einmal pro Monat,
wenn die Juristin und zertifizierte Mediatorin unter der
WOMAN-Hotline (siehe Kasten
rechts) erreichbar ist. „Dann
muss ich Krisenintervention betreiben und beruhigen, aber auch
Hoffnung und Mut zusprechen“,
fasst die Wienerin zusammen.
Mit welchen Fragen und Sorgen
sich unsere Leserinnen sonst an
Marie-Christine Pranter wenden? Obsorgestreitigkeiten,
Scheidung, Zukunftsängste, Unklarheiten bei Amts-Bescheiden,
Gewalt in der Familie, Krankheit.
– In den vergangenen 14 Monaten konnte die Rechts-Expertin
bereits über 1.000 Menschen zur
Seite stehen, darunter auch 100

Notizen. In Stichworten schreibt
Pranter mit: „Eine kleine Stütze.“

– um so zu einem Konsens mit
dem Ex zu finden. Die Frau bedankt sich und wird mailen.

Existenz bedroht!
Der Ex-Mann möchte die
Unterhaltszahlungen kürzen,
weil er den Job gewechselt hat.
Die Anruferin ist verunsichert,
hat Angst um ihre Existenz.
Unsere Juristin bietet an, den
Mann zu kontaktieren und als
neutrale Mittelsperson zu fungieren. Die Frau stimmt zu.

Vorwürfe vom Ex
Eigentlich hat sie das Haus
geerbt, aber jetzt möchte der
Ex-Mann alles für sich. Sie sei
Alkoholikerin, könne sich nicht
um die Kinder kümmern, keinem Job nachgehen. „Alles erfunden“, sagt sie verzweifelt.
Pranter erklärt rechtliche Gegebenheiten und versichert,
dass ohne Beweise nichts von
den Anschuldigungen vor Gericht haltbar ist. Trotz der Anspannung zwischen den ExPartnern empfiehlt sie aber – vor
allem zum Wohl der Kinder –
eine Familienmediation.

Obdachlose Tochter
Ein Mann ist dran: Er ist be-

sorgt um seine Tochter, die obdachlos geworden ist und jetzt
wieder bei ihm wohnt, nur von
der Sozialhilfe lebt. Ihrem ExPartner soll sie dennoch Unterhalt zahlen, obwohl er einen
Job hat. Pranter rät dazu, den
Willen zu zeigen und einen
Bruchteil zu bezahlen. Passieren könne der Tochter nichts,
weil man sie ja gar nicht pfänden kann. Der Vater ist froh,
dass er das klären konnte.

Schwierige Jobsuche
Pranter kommt zum ersten
Mal dazu, eine Frau anzurufen,
die sich per Mail bei ihr gemeldet hat: Die Betroffene hatte
einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften und
musste ihren Job aufgeben.
Doch ihr Mann ist mit der Situation überfordert, die Beziehung leidet. Die Juristin spricht
der Frau Mut zu und bestärkt
sie in ihren Plänen, ihre tolle
Ausbildung zu nutzen und Bewerbungen zu verschicken. Sie
wird sich in einer Woche mit
ersten Ergebnissen melden …
An diesem Vormittag kann
die WOMAN-Juristin vierzehn
Menschen weiterhelfen. Und
auch, wenn die Zeit nie ausreicht, hat Marie-Christine
Pranter dem einen oder anderen von ihnen wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert		


Katrin Kuba n

rückrufe. Jeder
Anruf wird
beantwortet.

woman rechtsHilfe
Seit bereits 14 Monaten hilft
Juristin und Mediatorin Marie-Christine Pranter unseren
Leserinnen kostenlos und
anonym bei der Lösung ihrer
Konflikte – egal ob es sich
um Scheidungsfälle, Obsorgestreitigkeiten oder Hilfestellung für Krebspatienten und
Angehörige handelt. Jeden

Dienstag
zwischen
10 und 12
Uhr UND am 29.12. und 5.1.
von 9 – 13 Uhr (!). Rufen Sie
an, T el. 01/213 12-1572,
oder schicken Sie der RechtsExpertin vorab eine Mail mit
Ihren Fragen an office@
konfliktloesung.info
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