
20 Prozent aller Mütter sind kurbedürftig
„Müttergenesungswerk heute aktueller denn je!“ – Ein Beitrag von MGW-Geschäftsführerin Anne Schilling

Sammeln für die gute Sache – auch 
im Monat Mai wieder Thema.

In Oberstdorf: Gemeinsam Kraft tanken.  Fotos: Müttergenesungswerk

Die Entwicklung ist alarmie-
rend: Inzwischen leiden weit 
über 80 Prozent aller Mütter in 
den Mütterkuren oder Mut-
ter-Kind-Kuren des Müttergene-
sungswerks (MGW) an Erschöp-
fung bis zum Burn-out mit 
Schlafstörungen, Rücken-
schmerzen, Migräne, Gereizt-
heit, Stimmungsschwankungen, 
Angstzuständen. Dennoch ver-
suchen gerade Mütter, solange 
es irgend geht, für die Familie zu 
funktionieren und denken erst 
über eine Kur nach, wenn sie 
gar nicht mehr können.

Das Müttergenesungswerk beob-
achtet seit Jahren mit Sorge, dass 
die Belastungen von Müttern und 
die Anforderungen, die an sie ge-
stellt werden, kontinuierlich stei-
gen. Rund 50 000 Mütter nehmen 
jedes Jahr an einer Mütterkur oder 
Mutter-Kind-Kur in den vom Müt-
tergenesungswerk anerkannten 
Kliniken teil. 

Inzwischen kommt die familiäre 
Pflege von Angehörigen hinzu, die 
vor allem von Frauen geleistet wird 
und die hohe Belastungen mit sich 
bringt. In Mutter-Kind-Kuren des 
Müttergenesungswerks leisten 
schon 16 Prozent der Teilnehmerin-
nen neben ihrer Mütterrolle mit 
kleinen oder schulpflichtigen Kin-
dern auch häusliche Pflege – der 
Eltern, des Partners oder eines be-
hinderten Kindes. In Mütterkuren, 
in denen die Frauen oft etwas älter 
und die Kinder größer oder schon 
aus dem Haus sind, pflegen 23 Pro-
zent der Teilnehmerinnen. 

Zustiftung „Fürsorgearbeit“

Die „Elly-Heuss-Knapp-Stiftung 
Deutsches Müttergenesungswerk“, 
die bereits im Jahr 1950 von der 
Frau des ersten Bundespräsidenten 
Theodor Heuss gegründet wurde, 
kümmert sich seit Jahrzehnten um 
die Gesundheit von Müttern und 
konnte viel für die öffentliche Sen-

sibilisierung der Belastungen von 
Frauen erreichen. Ihr ist es zu ver-
danken, dass Mütter – und inzwi-
schen auch Väter – einen gesetzli-
chen Anspruch auf Kuren haben.

Auch wenn der Name der Stif-
tung aus der Tradition heraus un-
verändert ist, hat das Müttergene-
sungswerk seit 2013 den Stiftungs-
zweck erweitert. Im Rahmen einer 
„Zustiftung Sorgearbeit“ sind heute 
alle Menschen einbezogen, die in 
der Familie Fürsorgearbeit leisten, 
das heißt, für andere sorgen und sie 
pflegen.

Das Müttergenesungswerk hat 
lange Erfahrungen und viele Erfolge 
mit ganzheitlichen Kuren, die ne-
ben medizinischen und physiothe-
rapeutischen Angeboten, neben 
Bewegungs- und Entspannungs-
übungen auch die Lebenssituation 
von Müttern in der Familie sowie 
gesellschaftliche Erwartungen und 
Rollenbilder in die psychosoziale 
Therapie einbeziehen.

Aus Spenden finanziert

Aus diesem Erfahrungsschatz 
entwickelte das MGW bundesweit 
einzigartige Konzepte für Va-
ter-Kind-Kuren, aber auch für spe-
zifische Kurmaßnahmen für Pfle-
gende. Seit 2012 haben pflegende 
Angehörige Anspruch auf Kuren 
und können diese ausdrücklich 
auch in MGW-Kurkliniken durch-
führen – dafür hat sich die Stiftung 
politisch eingesetzt, denn in den 
Mütterkliniken gibt es schon seit 

vielen Jahren Schwerpunktkuren 
für pflegende Frauen. 

Die Arbeit des Müttergenesungs-
werks als gemeinnützige Stiftung 
hat bis heute das Ziel, allen Müttern 
– und inzwischen auch Vätern und 
Pflegenden – zu helfen, wenn sie 
eine Kur brauchen. Dafür ist das 
MGW nach wie vor auf Spenden 
angewiesen, denn die Stiftung fi-
nanziert ihre Arbeit vor allem aus 
Spenden. Besonders rund um den 
Muttertag finden bundesweit Spen-
densammlungen statt.

Jede Unterstützung ist willkom-
men – ob als Privatspende, bei Ver-
anstaltungen oder mit der Sammel-
dose – und das ganze Jahr. Diese 
Spenden helfen Bedürftigen bei der 
Zahlung des gesetzlichen Eigenan-
teils einer Kur, bei der Finanzierung 
von Gepäckversand- und Fahrtkos-
ten, notwendigen Anschaffungen 
oder einem Taschengeld ganz di-
rekt. Die Spenden sind aber auch 
bei Nachsorgeangeboten und bei 
der Information, Beratung und Auf-
klärungsarbeit wichtig. 

20 Prozent aller Mütter sind kur-
bedürftig, ein Drittel aller Pflegen-
den in Deutschland wird selbst 
krank. Das Müttergenesungswerk 
setzt mit seiner therapeutischen 
Kette aus wohnortnaher Rund- 
um-Beratung, mit dreiwöchigen 
Kuren für die verschiedenen Ziel-
gruppen und Nachsorgeangeboten 
ein Konzept ein, das nachhaltig 
wirkt: Eine Stabilisierung und 
Stärkung der Selbstfürsorge, Im-
pulse für Veränderung und prakti-
sche Hilfen für den Alltag. Infor-
mationen geben die 1300 bundes-
weiten Beratungsstellen bei den 
Wohlfahrtsverbänden.

Auf der Internetseite www.muet 
tergenesungswerk.de finden Unter-
stützer und Interessierte vielfältige 
Informationen rund um die Hilfe 
für Kurbedürftige sowie Möglich-
keiten zur Spende. (Anmerkung der 
Redaktion: Beachten Sie auch den 
Artikel über die Heilbronner 
VdK-Frauenarbeitstagung auf die-
ser Seite, die sich schwerpunktmä-
ßig mit dem Müttergenesungswerk 
befasst hatte.)

KONTAKT
Elly-Heuss-Knapp-Stiftung, 
Deutsches Müttergenesungs-
werk, Bergstraße 63, 10115 Ber-
lin, Telefon (0 30) 33 00 29-0, 
E-Mail info@muettergenesungs 
werk.de, Internet www.muetter 
genesungswerk.de 
Spendenkonto: IBAN DE13 
7002 0500 0008 8555 04/BIC 
BFSWDE33MUE


