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Damit 
Mama wieder 

lacht!

Helfen und gewinnen: Ist Ihre Schule dabei?

Vielen Dank für Ihr Engagement – und viel Glück!
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Telefon (030) 33 00 29 – 0
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Das Müttergenesungswerk ruft zum 

Schulwettbewerb auf. Wie jedes Jahr 

sind Schulen eingeladen, sich zu beteili-

gen und Spenden zu sammeln.

Rund um den Muttertag sind in ganz 

Deutschland Tausende Ehrenamtliche 

unterwegs, um in Häusern oder bei 

bunten Aktionen auf der Straße Spen-

den zu sammeln. Organisieren auch Sie 

mit Ihren Schülerinnen und Schülern 

eine Sammlungsaktion zu Gunsten des 

Gutes tun, konkret lernen und Spaß haben: 
Ideen zum Schulwettbewerb

Müttergenesungswerkes! Die Möglich-

keiten sind vielfältig – vom gemeinsa-

men Sammeln mit der Sammeldose 

auf dem Marktplatz bis zum Wohltätig-

keitsbazar auf dem Schulfest ist alles 

möglich.

Auf die Schulen mit den bundesweit 

besten Sammlungsergebnissen warten 

tolle Überraschungspreise. Sogar die 

Schirmherrin des Müttergenesungswer-

kes hat schon Siegerschulen besucht.

Flohmarkt, Kuchenverkauf, Tombola, 

Benefi zkonzert, Theaterau¤ ührung, 

Versteigerung, Sammeln mit der Sam-

meldose … der Phantasie Ihrer Schüle-

rinnen und Schüler sind keine Grenzen 

gesetzt.

Beim Sammeln auf der Straße brauchen 

die Jugendlichen allerdings etwas Vor-

bereitung und Übung, um als Samm-

lerinnen und Sammler fremden Men-

schen gegenüberzutreten. Dafür haben 

wir ein Rollenspiel entwickelt, das Sie 

mit Ihrer Klasse in einer Unterrichts-

stunde durchnehmen können. Ein wei-

terer Arbeitsbogen behandelt die Frage, 

was Mutter sein heute bedeutet: 

Glück oder Stress oder beides? 

Mit Partner-Interviews und einer kleinen 

„Talkshow“ nähern sich Mädchen und 

Jungen diesem Thema an.

Wenn Sie sich mit Ihrer Schule am 

Wettbewerb beteiligen möchten, erhal-

ten Sie kostenfrei Material und weitere 

Informationen – entweder bei der Stel-

le, die Ihnen dieses Unterrichtsmaterial 

zur Verfügung gestellt hat (Kommune, 

Wohlfahrtsverband) oder direkt beim 

Müttergenesungswerk:



Müttergenesungswerk – stark für Mütter Was Mütter belastet

In der Werbung beschreiben gepfl egte 

jüngere Mütter sich selbst gerne selbst-

bewusst und strahlend als „Managerin 

eines kleinen Familienunternehmens“. 

Im Alltagsleben bedeutet das, Berufstä-

tigkeit, Kindererziehung, Partnerschaft 

und Haushalt unter einen Hut zu brin-

gen. Dazu kommen häufi g fi nanzielle 

Probleme und/oder die Pfl ege eines 

Angehörigen. Viele allein erziehende 

Mütter müssen sich diesen vielfältigen 

Anforderungen ohne Unterstützung 

Die Elly Heuss-Knapp-Stiftung, Deut-

sches Müttergenesungswerk (MGW) 

wurde 1950 von Elly Heuss-Knapp 

gegründet, der Ehefrau des ersten 

deutschen Bundespräsidenten Theodor 

Heuss. Die Gesundheit von Müttern lag 

dieser gesellschaftlich stark engagierten 

Publizistin besonders am Herzen. Auch 

heute ist die Gesundheit von Müttern 

ein Gut, das es zu pfl egen gilt, denn die 

Anforderungen an Mütter sind seit der 

Gründung nicht geringer geworden.

Das Müttergenesungswerk ist ein 

Zusammenschluss der fünf Wohlfahrts-

verbände: Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO), 

DER PARITÄTISCHE Gesamtverband 

e.V. (Der Paritätische), Deutsches 

Rotes Kreuz e.V. (DRK), Evangelischer 

Fachverband für Frauengesundheit e.V. 

(EVA) und Katholische Arbeitsgemein-

schaft für Müttergenesung e.V. (KAG),  

gemeinsam tragen sie das Müttergene-

sungswerk.

Seit Bestehen des MGW konnten rund 

vier Millionen Mütter und Kinder in Kur-

maßnahmen ihre Gesundheit stärken. 

In 84 vom MGW anerkannten Kurklin-

ken können Mütter gesund werden, 

neue Kraft tanken, in Ruhe über ihre 

Lebenssituation nachdenken, 

sich mit anderen austauschen und 

bisher verborgene Stärken entdecken. 

Rund 1400 Beratungsstellen der Wohl-

fahrtsverbände unterstützen Mütter bei 

der Beantragung der Kurmaßnahme, 

bei der Auswahl der Klinik und der 

individuellen Nachsorge.

Darüber hinaus macht das Mütterge-

nesungswerk die Ö¤ entlichkeit und die 

Politik auf die Belastungen von Müt-

tern und auf die daraus resultierenden 

Gesundheitsrisiken aufmerksam. Es 

setzt sich somit für Veränderungen ein, 

die dazu beitragen, Müttern und ihren 

Kindern ein gesundes und glückliches 

Leben zu ermöglichen. 

stellen. So werden die Anforderungen 

im Lauf der Zeit zu Belastungen, die die 

Gesundheit beeinträchtigen und krank 

machen können. Typische Gesund-

heitsprobleme von Müttern sind Er-

schöpfungszustände, Nervosität, Angst, 

Schlafstörungen, Allergien, Magen-

Darm-Störungen, Herz-Kreislauf-Stö-

rungen, Rücken- oder Kopfschmerzen. 

Weil Mütter immer funktionieren wollen 

und oft auch müssen, werden die ersten 

Symptome meist ignoriert. Aus Stö-

rungen werden dann Krankheiten, die 

behandelt werden müssen.

Hier setzen die Kurmaßnahmen des 

Müttergenesungswerkes an. In den Kur-

kliniken werden medizinische und phy-

siotherapeutische Behandlungen sowie 

psychosoziale Therapien durchgeführt. 

Wenn die Kinder mit zur Kurmaßnahme 

fahren, werden sie tagsüber in Kinder-

gruppen betreut und gegebenenfalls 

auch behandelt.

Wofür sammelt das Müttergenesungswerk?
Die Kurmaßnahmen werden von den 

Krankenkassen fi nanziert. Frauen in 

schwierigen fi nanziellen Verhältnissen 

können jedoch häufi g die Summe nicht 

Sinnvoll ist es auch, einer Mutter aus 

Spendenmitteln nach einem Kurauf-

enthalt ein Nachsorge-Wochenende zu 

ermöglichen. Spenden fl ießen auch in 

Ö¤ entlichkeitsprojekte, um Mütter, Ärz-

te, Ärztinnen und Mitarbeiter, Mitarbei-

terinnen in sozialen Einrichtungen über 

die Angebote des Müttergenesungswer-

kes zu informieren. 

Mama braucht 
Hilfe ... !?

Mami, Ich muss in 
einer halben Stunde beim 

Training sein ... Kannst 
du...? Bitte, bitte!

Hunger!Mama, kannst 
du mir bei Mathe 

helfen?

Ups, 
ich brauch‘ bis morgen 

unbedingt ein neues 
Geo-Dreieck!Ein Tag wie 

jeder andere ...

aufzubringen, die zugezahlt werden 

muss. Hier können Spendengelder 

helfen. Außerdem entstehen bei 

einer Kur Nebenkosten: So müssen 

zum Beispiel Sportbekleidung oder 

geeignete Schuhe angescha¤ t oder 

die Leihgebühr für ein Fahrrad be-

zahlt werden. Auch kleine Summen 

können in solchen Fällen helfen. 

TRAINING

KAUFHAUS

ZUHAUSE

Zusammenschluss der fünf Wohlfahrts-

verbände: Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO), 

ken können Mütter gesund werden, 

neue Kraft tanken, in Ruhe über ihre 

Lebenssituation nachdenken, 

tern und auf die daraus resultierenden 

Gesundheitsrisiken aufmerksam. Es 

setzt sich somit für Veränderungen ein, 

die dazu beitragen, Müttern und ihren 

Kindern ein gesundes und glückliches 

Leben zu ermöglichen. 
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Bildet Zweiergruppen und vervollständigt 
gemeinsam diesen Satz: „Mutter sein, heißt... .“

„Meine Mutter hatte einen Haufen Ärger mit mir, 
aber ich glaube, sie hat es genossen.“

Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller

Mütter verdienen Respekt! 
Ohne sie würde das Leben zusammenbrechen
– in der Familie und in ganz Deutschland!

Mutter sein ist Stress und macht krank.

Mütter sind glücklich! 
Es ist Frauen angeboren, gern und gut 
für ihre Kinder zu sorgen.

Schülerbogen 1: 

Ist „Mutter sein“ eher positiv oder eher negativ zu 
bewerten? Begründet eure Meinung:

Bildet Zweiergruppen und vervollständigt 

„Meine Mutter hatte einen Haufen Ärger mit mir, 
aber ich glaube, sie hat es genossen.“

Schülerbogen 1: 

1 5

2

6

3

4 „Das macht meine Mutter für mich und die 
Familie“. Nennt jeder mindestens vier Punkte:

Nennt zwei typische Sätze eurer Mütter: 

a)

b)

Partnerarbeit: Interviewt euch gegenseitig zu 
euren Müttern. Wie lebt eure Mutter? Berufstätig? 
Familienmensch? Unternehmungslustig? 
Häuslich? Viele Bekannte? Hobbies? Interessen? 
Krank? Gesund? Stärken und Schwächen?

„Talkshow“ oder Streitgespräch vor der Klasse: 
Drei Gruppen müssen je eine der unten 
angegebenen Positionen o¤ ensiv vertreten. Die 
Leitsätze werden auf große Zettel oder an die 
Tafel geschrieben. Das „Publikum“ (= Mitschüler) 
bewertet wie eine Jury die Argumentation. 

Mutter sein, ist ... 
Schicksal, höchstes Glück oder Stress?

Dt. Müttergenesungswerk, Frühjahr 2010 - Kopiervorlage für den Unterricht; Vorbereitung für eine Spendensammlung



Schülerbogen 2: 

Die Sammlung – Vorbereitung und Rollenspiel

Eine Gruppe von 3-4 Schülern spielt nun die Sammler 

mit Sammeldose und wendet sich an die Mitschüler. 

Diese ziehen je einen Zettel (Ausschneidebogen s.u.) 

mit den 20 vorbereiteten Gegenfragen, Standpunkten 

und Reaktionen. Jetzt spielt ihr die Situationen im Dialog vor 

Dt. Müttergenesungswerk, Frühjahr 2010 - Kopiervorlage für den Unterricht; Vorbereitung für eine Spendensammlung

Das Geld steckt sich das Müttergenesungswerk 
doch in die eigene Tasche! 

Kann ich auch so eine Kur machen?

Dürft ihr als Kinder überhaupt sammeln?

Was machen die beim Müttergenesungswerk 
mit dem Geld?

Das fi nde ich ja toll, was ihr macht! 
Ich lade euch auf eine Cola ein bei mir Zuhause.

Lasst mich in Ruhe mit dem Mist!

Ihr wollt wohl euer Taschengeld aufbessern?

Ich habe selber nichts. 
Habt ihr mal einen Euro für mich?

Ich gebe nie Geld auf der Straße!

Den Frauen geht es doch heute gut; 
früher war alles viel schwerer.

Habt ihr eine Erlaubnis zum Sammeln?

Wieso soll ich fremden Frauen den Urlaub bezahlen?

Was ist das Müttergenesungswerk überhaupt?

Ich gebe nie was. Man liest so viel von Betrügern!

Wer bekommt denn das Geld, das ihr sammelt?

Warum soll ich spenden? 
So eine Kur bezahlt doch die Krankenkasse.

Mütter haben es wirklich schwer. 
Helft ihr denn euren Müttern zuhause?

Können die Kinder denn mit zur Kur?

Woher weiß ich, dass ihr das Geld abliefert?

Können Väter auch zur Kur? 
Die kümmern sich auch um ihre Kinder!

Ausschneidebogen: Reaktionen auf die Sammlung

  Bildet Arbeitsgruppen und klärt folgende Punkte zu eurer geplanten Sammlung: 

Wo? Was erwartet euch dort? Für wen sammelt ihr? Warum? Wer seid ihr? Was ist der Wettbewerb? 

Informationen dazu fi ndet ihr auf der Website www.muettergenesungswerk.de.

  Formuliert eine kurze, freundliche Ansprache für die Sammler und klärt ihre positive Rolle: Geld wird 

gebraucht; Engagement für andere ist eine gute Aktion… .

  Macht eine Liste mit möglichen Problemen: ungünstiger Ort; Leute sind unwillig, uninformiert ... 

der restlichen Klasse durch – und probt so die Situationen, 

die euch später begegnen können. 

Abschließend gemeinsame Bewertung: Wann und wie 

konnten die Sammler überzeugen? Was tun in sehr 

schwierigen Situationen, z.B. bei krasser Ablehnung?
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