
 

 

 

#gemeinsamstark 
Spendenaufruf des Müttergenesungswerks 2021 

 

Nichts hält uns seit über einem Jahr so in Atem wie das Corona-Vi-
rus. Es ist eine Zeit zwischen Bangen und Hoffen, Einschränkung 
und Aufatmen, Isolation und Solidarität. Es ist eine Zeit im Ausnah-
mezustand – für viele Mütter, aber auch zahlreiche Väter ein Dau-
erzustand. Sie organisieren, motivieren und jonglieren. Ihr Alltag ist 
geprägt von frühem Aufstehen und bis spät in die Nacht Arbeiten, 
begleitet von gleichzeitigem “Home-everything” von Haushalt bis 
Kinderbetreuung.  
 
Viel zu oft wird diese alltägliche Familienarbeit, die ein wichtiger 
Beitrag zu unserem gesellschaftlichen Leben ist, als selbstverständ-
lich hingenommen. Durch die Pandemie rücken Mütter und ihre 
täglichen Herausforderungen ins Licht der Öffentlichkeit und er-
fahren eine nie dagewesene Aufmerksamkeit und auch Wertschät-
zung. Diese Wertschätzung sollten wir uns auch über die Pandemie 
hinaus erhalten.  
 

Das Müttergenesungswerk ist seit über 70 Jahren aktiv und sagt: Mütter sind für unsere Gesell-
schaft systemrelevant, aber auch Väter und pflegende Angehörige. Das weltweit einzigartige 
Recht für Mütter, Väter und pflegende Angehörige, einen gesetzlichen Anspruch auf eine Kurmaß-
nahme zu haben, ist ein Erfolg der Stiftungsarbeit. Aber auch die Stiftung ist von den Auswirkun-
gen der Pandemie gezeichnet. Die traditionelle Muttertagssammlung konnte im letzten Jahr nur 
reduziert stattfinden, und so ist die Stiftung noch mehr auf Ihre Hilfe angewiesen. Jegliche Unter-
stützung des Müttergenesungswerks ist gerade jetzt von großer Bedeutung, um die Familien in 
unserem Land in diesen herausfordernden Zeiten und darüber hinaus zu stärken. 
 
Wir bitten Sie daher – mehr denn je: Unterstützen Sie uns! Egal auf welche Weise. Helfen Sie uns 
mit einer klassischen Spende, einer Dauerspende oder der Teilnahme an unserer Spendenkam-
pagne www.gemeinsam-stark.social. Jeder Euro zählt ganz konkret. Mit beispielsweise 10 Euro 
spenden Sie einer Mutter mit Kind einen erholsamen Kurtag, den sie sich ohne finanzielle Hilfe 
nicht leisten könnte.  
 
Indem wir Mütter und Väter unterstützen, unterstützen wir die Kinder in unserem Land und leisten 
einen Beitrag für eine bessere Zukunft. Lassen Sie uns diese Zukunft gemeinsam gestalten. Lassen 
Sie uns #gemeinsamstark sein.  
 
Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  
 
Ihre 
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Schirmherrin  


