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CHECKLISTE 
FÜR  MÜTTERZENTREN  IN  DER  AUFBAUPHASE 

Wenn Frauen ein Mütterzentrum gründen wollen, kann diese Liste eine kleine Hilfe und 
Unterstützung sein. Sie ist sicher nicht vollständig und braucht Eure Ergänzungen. 
 

Eine Frau hat eine Idee - Wie geht es weiter? 
 
 

 Einige Freundinnen neugierig 
machen, sie begeistern mit:  

 

 
- Artikeln aus verschiedenen Zeitungen 
- MZ-Buch (M. Jaeckel/H. Schooß/H. Weskamp: "Mütter 

im Zentrum - Mütterzentrum", DJI Verlag München, 
1997. Alleinauslieferung: Verlag Leske & Budrich, 
Opladen)  

- Informationsmaterial (www.muetterzentren-bv.de , 
www.muetterforum.de , www.dji.de , www.mine:cc ) 

 

 Das wird die Initiativgruppe 

 Nun die Frage klären, ob Ihr wirklich ein Mütterzentrum wollt -  
keinen Mutter-Kind-Treff, sondern mehr! 

 Und ein gutes Gruppengefühl erzeugen 

 Ab jetzt zweigleisig fahren: 

 
      a) weitere Frauen ansprechen: 
 

 
- zum Info-Abend einladen  
- Handzettel an Kinderärzte, Kindergärten, etc. verteilen 
- Anzeigen in Stadtteilzeitungen, lokalen Anzeigern 

aufgeben (z.B. „Wer kennt die Idee der MZ und hat Lust, 
mit uns eines aufzubauen?“) 

 
      b) an Politikerinnen herantreten: 
 

 
- sich kundig machen (parteipolitische Landschaft, wer ist 

für was zuständig? Frauenbeauftragte etc.)  
- Verbündete (z.B. in der Politik) suchen 
 

 Euch kundig machen, welche Aktivitäten es in der Gemeinde sonst noch gibt,  
z.B. bei der VHS, den Kirchen, um von vorne herein gute Koperationsmöglichkeiten 
aufzubauen. 
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 Erstellen von 
Informationsmaterial: 

 

 
- Handzettel (Wer wir sind! Was wir wollen! Warum 

wollen wir ein MZ?)  
- Konzept (alles etwas ausführlicher - wichtig für 

politische Gespräche und Anträge) 
 

 
 Träger (bzw. Dachverband) –  

 ja oder nein?: 
 

 
Gibt es in der Gemeinde anerkannte Trägervereine, die das 
MZ-Konzept inhaltlich unterstützen (LaiInnen, Honorare, 
etc.) z.B. Nachbarschaftshilfen? Aber Vorsicht: das wirft oft 
Probleme auf , wenn die Autonomie der Zentren nicht 
respektiert wird. 
 

 

 Vereinsgründung –  
 ja oder nein?: 
 

 

- Frau ist als juristische Person "sichtbarer", ist rechtlich 
besser abgesichert  

- Verein ist nach außen hierarchisch aufgebaut, muss es 
aber nach innen nicht sein  

- Satzung, die speziell Euren Bedürfnissen entsprechen 
soll (es gibt Mustersatzungen als Hilfe) 

- Gemeinnützigkeit (sich vor Ort beraten lassen)  
- in Büchereien gibt es Bücher über Vereinsgründung 
 

 
 Raumsuche: 

 

 
- eigene Räume suchen!!!  
- Kirchliche oder sonstige Räume als Provisorium sind 

für einen kurzen Zeitraum möglich  
- auf verkehrstechnische Erfordernisse achten (z.B. 

Anbindung an öffentlichen Nahverkehr, etc.) 
 

 
 Anträge stellen: 

 
 

 
- Antrag erarbeiten mit Konzept und Finanzplan 
 

Finanzplan: 
 Erstausstattung  
 Sachkosten (Miete, Telefon, etc.)  
 Personalkosten (Honorare für Kinderbetreuung, 

Café-Stube, Kurse, Putzen, Buchhaltung)  
 Fortbildungen  
 Öffentlichkeitsarbeit u.v.a.m.  

 
Eigenleistung: 
 Mitgliedsbeiträge  
 erwirtschaftetes Geld (z.B. Bazare, Flohmärkte, 

Second-Hand, Kursgebühren)  
 
- listet auch die Zeiten auf, die Ihr voll ehrenamtlich 

leistet (Vorbereitung, Organisation, etc.)  
- Zusammenarbeit und Absprache mit Politikerinnen und 

Behörden 
 

 
 Pressearbeit machen: 

 

 
Kontakte zu regionalen Zeitungen: 
- Info-Material 
- Einladungen 
- Veranstaltungskalender 
- regelmäßig Artikel schicken 
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 Programm machen: 

 

 
- Wer kann was?  
- Wer hat Lust auf was?  
- Wer hat Lust, was zu machen? 
 

 
 

Was könnt ihr noch zusätzlich machen? 
 
 

 Öffentliche Veranstaltungen (in 
der Vorlaufzeit, am Anfang oder 
auch zwischendurch): 

 

 
- Podiumsdiskussionen  
- Tag der offenen Tür  
- Info-Stände  
- PolitikerInnen und wichtige Größen (z.B. aus Kirche) 

einladen 
 

 
 Spendenaktionen: 

 

 
- Geschäftsleute 
- Industrie 
- Sach- und Geldspenden 
 

 
 

Was Ihr immer wieder braucht! 
 
 

 Einen breiten Rücken, starke Nerven 

 Gegenseitigen Rückhalt 

 Ansprechpartnerinnen, die Euch weiterhelfen können 

 

 

Alles Gute und viel Erfolg! 


