
Kraft spenden 
Für Mütter. Und Väter. 
Und Pflegende.
Helfen Sie mit!



Wenn die Kraft ausgeht

Die Kinder sind versorgt, der Haushalt ist in Schuss, im Job sind 
die Erwartungen erfüllt, aber die eigenen Bedürfnisse werden 
hinten angestellt. Jahrelang geht das gut. 

Doch irgendwann wird alles zu viel. Körperliche und seelische 
Erschöpfung machen sich breit: Dauerhafte Übermüdung und 
das Gefühl von „ausgebrannt-sein“ machen krank. Das ist der 
Alltag vieler Mütter. Inzwischen trifft er auch Väter und oft 
pflegendeAngehörige.

Wir lassen Betroffene nicht allein!



Wir helfen, gesund zu werden

... als Gesundheitsorganisation

Innerhalb seiner Therapeutischen Kette bietet das Mütter-
genesungswerk ein Gesundheitsnetzwerk, in dem Beratung, 
Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen sowie Nachsorge 
eng miteinander verzahnt sind. Dies ist ein Garant für lang-
fristige gesundheitliche Erfolge.

... als Lobby

Das Müttergenesungswerk vertritt seit 70 Jahren die  Interessen 
der Mütter, indem es Belastungen und die Gesundheit von 
 Müttern öffentlich macht und diese im politischen Raum 
 thematisiert. Es setzt sich dafür ein, Rahmenbedingungen zu 
verbessern, damit alle, die Sorgearbeit in der Familie leisten, 
eine notwendige Kur erhalten.

Seit 2013 trägt das Müttergenesungswerk neuen gesellschaft-
lichenundfamilialenStrukturenRechnung.SpezifischeKuren
helfenauchVäternundpflegendenAngehörigenwiedergesund
zu werden und sich für ihren Alltag zu stärken.



Die Gesundheit darf 
nicht am Geld scheitern

Frische Luft tut immer gut!

Schon 25 Euro sorgen für 
 wetterfeste Kleidung für 
 Kinder, damit sie während der 
Kur bei Wind und Wetter auch 
draußen spielen können.

Langfristige Stärkung!

Mit 75 Euro helfen Sie, ein 
Kurnachsorge-Wochenende in 
Wohnortnähezufinanzieren.

Bewirken Sie Großes! 

Mit 220 Euro ermöglichen  
Sie eine Kur für eine Mutter,  
die sich den gesetzlichen 
Eigen anteil nicht leisten kann.

Ihre Spende hilft!



Gute Gründe

... persönlich zu helfen

Anlässe gibt es viele. Dies kann ein Geburtstag, 
 Jubiläum, Sommer- oder Weihnachtsfest sein. 
 Manchmal aber auch ein trauriger Anlass, wie  
eine Kondolenzspende.

... verlässlich zu helfen

Der Alltag von Müttern, Vätern und oft auch von 
pflegendenAngehörigenistnichtplanbar. 
Unser Einsatz hingegen schon. Ihre regelmäßige 
 Spende hilft uns dabei.

... langfristig und nachhaltig zu helfen

Mit einer Testamentsspende überdauern Ihre Werte 
und Wünsche die Zeit. Unser kostenloser Ratgeber hilft 
Ihnen bei dieser sehr persönlichen Angelegenheit.



Das Müttergenesungswerk: 
Für Mütter. Und Väter. Und Pflegende.

Seit ihrer Gründung 1950 setzt sich die Elly Heuss-Knapp- 
Stiftung, Deutsches Müttergenesungswerk gegenüber Politik 
und Gesellschaft aktiv für die Gesundheit von Müttern und 
heuteauchvonVäternundpflegendenAngehörigenein.

Unter dem Dach des Müttergenesungswerks arbeiten fünf 
 gemeinnützige Organisationen zusammen:
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• Über 70 Kliniken im MGW-Verbund bieten stationäre 
 medizinische und gendersensible Kuren zur Vorsorge 
oder Rehabilitation an. 

• Bundesweit arbeiten über 1.000 Beratungsstellen  
alsAnlaufpunktefürMütter,Väterundpflegende
 Angehörige und unterstützen sie bei allen Fragen 
rund um die Kur. 

Das Müttergenesungswerk ist eine spenden-
finanzierteOrganisation,diemitSpendengeldern
u.a.finanziellstarkgeforderteMenschendirektmit
einem Zuschuss für eine Kur unterstützt.

Auf politischer Ebene fordern wir z. B. den gesetz-
lichen Anspruch auf Beratung vor und nach der 
Kur. Um diese wertvolle Arbeit leisten zu können, 
 benötigen wir Ihre Unterstützung.



Kontakt

Elly Heuss-Knapp-Stiftung 
Deutsches Müttergenesungswerk 
Bergstraße 63  |  10115 Berlin

T 030 3300290  |  Kurtelefon: 030 330029-29 
F 030 330029-20 
E info@muettergenesungswerk.de 
W muettergenesungswerk.de

facebook muettergenesungswerk 
instagram muettergenesungswerk_mgw

Helfen Sie mit Ihrer Spende!
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Spendenkonto

Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN  DE13 7002 0500 0008 8555 04 

BIC  BFSWDE33MUE 

muettergenesungswerk.de/spenden

 Vielen Dank!

http://www.muettergenesungswerk.de/spenden
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