
 
 
 

Begrüßung zum Fachtag „Unsere Stärke: Familien stärken!“  
 
Sehr geehrte Frau Unglaub,  
sehr geehrte Frau Bischöfin Hofmann,  
sehr geehrte Frau Bouffier,  
liebe Expert*innen und Fachtagsbesucherinnen und –besucher,  
 
ich freue mich, Sie im Namen der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen hier zu diesem 
wichtigen Thema begrüßen zu dürfen. 
 
1950, vor über 70 Jahren, hat Elly Heuss-Knapp gemeinsam mit der diakonischen Pionierin  
Antonie Nopitsch das Müttergenesungswerk gegründet. Seitdem werden zahlreiche Mütter und 
mittlerweile auch Väter sowie pflegende Angehörige, deren Gesundheit durch schwierige Lebens-
situationen angegriffen ist, in Beratungsstellen und Kliniken beraten, begleitet und behandelt, so 
dass sie gestärkt und mit neuen Perspektiven den Alltag wieder bestehen können.  
 
Familienarbeit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf führen zu Belastungssituationen. Die 
Ursachen dafür haben sich durch die Jahrzehnte verändert. In den vergangenen 16 Monaten wa-
ren es Homeoffice, Fernunterricht, Kontaktbeschränkungen, das Fehlen von Vereinsarbeit und 
Freizeitangeboten und fehlende Kinderbetreuung, die viele Familien hart getroffen und an die 
Grenze der Belastbarkeit gebracht haben. Vor allem Mütter und besonders Alleinerziehende sind 
aufgrund der Doppel- und Mehrfachbelastungen erschöpft und gesundheitlich gefährdet. Der Ar-
beit der Beratungsstellen für Müttergenesung und der Kliniken für Mutter-Kind, Vater-Kind kommt 
hier eine zentrale Bedeutung zu. 
  
Es ist der Anspruch der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, Familien nicht allein zu lassen. Ein 
kostenfreies Beratungsangebot und das Ausloten weiterer Hilfen mit Kuraufenthalten in Kliniken 
sind wichtige Schritte auf einem Weg, um die Grenzen der eigenen Belastbarkeit zu benennen und 
nach Lösungen zu suchen. Die Erfahrung in den Beratungsstellen und Kliniken, im geschützten 
Raum ernst genommen, gehört und individuell und geschlechtsspezifisch behandelt zu werden, 
stärken die Gesundheit und sind ein Schlüssel um Türen für neue Perspektiven zu öffnen.  
 
Seit 2015 fördert das Hessische Ministerium für Soziales und Integration Projekte in der Mütterge-
nesung, die der Gesundheitsförderung von Müttern, Vätern und pflegenden Angehörigen zu Gute 
kommen. Damit wird die Bedeutung dieser familienunterstützenden Angebote untermauert. Wir 
sind dankbar für die bisherige Förderung, da damit die Beratungsangebote gestärkt werden konn-
ten. Dennoch bricht Landes- und bundeweit die Anzahl der Beratungsstellen weiter ein, da es keine 
gesicherte Refinanzierung dieser Arbeit gibt.  
 
Mein Appell an die Landes- und Bundespolitik ist, setzen Sie sich gemeinsam mit uns dafür ein, 
dass es eine geregelte und verlässliche Finanzierung gibt. Hierzu gehört auch die Verankerung 
eines gesetzlichen Anspruches auf vor- und nachstationäre Beratung für Mütter, Väter und Pfle-
gende, die eine Maßnahme bewilligt bekommen haben, wie es das Müttergenesungswerk fordert. 
 
Die erwiesene Nachhaltigkeit dieser Angebote und die positive Wirkung auf Mütter und auch Väter 
und pflegende Angehörige sind wesentlicher Baustein in der Prävention. 
 
Ich wünsche Ihnen einen interessanten Fachtag, wichtige Erkenntnisse, gute Gespräche und tra-
gen Sie weiter dazu bei, dass die Angebote für erschöpfte und gesundheitlich belastete Mütter, 
Väter und pflegende Angehörige in Hessen gestärkt und erhalten werden. 
 
Vielen Dank! 
 
Pfarrer Carsten Tag 
Vorstandsvorsitzender der Diakonie Hessen 


