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Sehr geehrte Frau Unglaub, verehrte Ehrengäste, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, Sie als Schirmherrin des Müttergenesungswerks heute zum Fachtag 

anlässlich von 70 Jahren Müttergenesung begrüßen zu können – richtigerweise heißt es 

ja: 70 plus 1. Wie so viele besonderen Ereignisse im letzten Jahr, musste die 

Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie leider ausfallen. 

Thomas Fuller, der englische Kirchenmann und Historiker, sagte: „Gesundheit wird erst 

geschätzt, wenn man krank ist“. Wie wahr! 

Die Elly Heuss-Knapp-Stiftung bzw. das Deutsche Müttergenesungswerk arbeitet nun 

seit über 70 Jahren für dieses Ziel, das in dieser langen Zeit nie an Aktualität verloren 

hat: Der Hilfe für kranke und erschöpfte Mütter und ihre Kinder, die physische und 

psychische Stärkung brauchen. Ebenso gehören hierzu aber inzwischen auch Väter mit 

Kindern und Menschen, die ihre Angehörigen pflegen. 

Nun ein paar Zahlen: 47.000 Mütter, 2.100 Väter und 70.000 Kinder nahmen 2019 diese 

Leistungen in Anspruch. In 2020 erfolgte dann aufgrund der Corona-Pandemie eine 

Zäsur. Mit der dreimonatigen Schließung in der 1. Lockdownphase im Frühjahr und der 

Minderbelegung in den Kliniken nach Wiedereröffnung waren es 2020 letztlich 31.000 

Mütter, 1.600 Väter und 45.000 Kinder, welche eine Kur in Anspruch genommen haben. 

Das Jahr 2020 hat verdeutlicht, was uns vorher schon sehr bewusst war: Familien, 

insbesondere Mütter und Väter, sind systemrelevant! 

Das Familienmanagement mit Homeschooling, die Vereinbarkeit von Homeoffice und 

Kinderbetreuung und auch die Betreuung der Kinder bei einer Arbeitsstelle außerhalb 

der eigenen vier Wände haben zu einer großen psychischen und physischen Belastung 

geführt. 

 



Hinzu kam durch die Kontaktbeschränkungen der Wegfall nicht nur von persönlichen 

Treffen und Nähe, sondern auch der Wegfall vieler im Alltag dringend benötigter Hilfen 

durch Familie, Freunde, Betreuungs- und Beratungsstrukturen. 

Die Herausforderungen von Homeschooling, Homeoffice, Kontaktverboten sowie 

Krankheits- und Todesfällen aufgrund von Corona und auch die Angst vor Ansteckung 

haben bei uns allen Spuren hinterlassen. Umso wichtiger ist es jetzt nach vorne zu 

blicken, damit belastete Eltern neue Kraft für ihren Alltag finden und ihre Gesundheit 

stärken können. 

Die Folgen der Corona- Pandemie sind noch nicht abschätzbar und werden sich noch 

lange auswirken. Das Müttergenesungswerk wird mit seiner Arbeit und dem Bestreben, 

Gesundheit für Mütter, Väter, Kinder und Pflegende im Rahmen von Beratung und 

Kurmaßnahmen zu fördern einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten. 

Lassen Sie uns aber nochmal auf die Anfänge zurückblicken, denn es macht Sinn zu 

wissen, wie es war, auch um besser zu verstehen, wie es ist und so auch Orientierung 

für die Zukunft zu gewinnen. Anfang der 1950er Jahre stand die unmittelbare Not der 

Nachkriegszeit im Blick, mit Mangelerscheinungen, schwerer Arbeit, beengten 

Wohnverhältnissen und dem Weiterleben mit der Erinnerung an die Kriegsereignisse 

und unmenschliche Zustände während der Zeit des Nationalsozialismus. Elly Heuss-

Knapp hat die Situation erkannt und in einer einzigartigen Trägerkonstruktion die beiden 

Kirchen und die drei Wohlfahrtsverbände unter dem Dach des Müttergenesungswerks 

zu einer Zusammenarbeit bewegt. 

Diese Träger, insbesondere die Kirchen, sorgten mit ihren Sammlungen bis weit in die 

60er Jahre hinein für ein großes Spendenaufkommen. Für viele Erwachsene und auch 

für mich, gehört die Erinnerung an die Sammeldosen und die hübschen Blümchen mit 

den Drahtstielen, die die Menschen zu einer Spende bewegten, zur Geschichte der 

eigenen Kindheit. 

Der entscheidende Unterschied zu allen anderen Erholungs- und Genesungsmaßnahmen 

war von Anfang an der ganzheitlich auf die Situation von Frauen zugeschnittene Ansatz 

der Maßnahmen. 

 



Als die Zahl der Kuren dann zurückging, weil die Zeiten besser geworden waren und 

auch das Angebot nicht mehr ganz der Nachfrage entsprach, schaffte das 

Müttergenesungswerk mit einer breiten Qualitätsverbesserung des medizinischen und 

psychosozialen Angebots einen Neuanfang. Die Mütterkuren wandelten sich zu 

spezielleren Angeboten, z.B. für Frauen nach einer Krebsbehandlung, und der 

Behandlungserfolg sollte im Alltag verankert werden. Mütter lernten, Zusammenhänge 

zwischen Belastungen und Erkrankungen herzustellen und Strategien für notwendige 

Veränderungen zu erarbeiten. 

Mit der Contergan-Affäre begann eine neue Ära: Die Mutter-Kind-Kur. Die Erholung 

und Genesung der Mütter sichern und den Kureffekt trotz oder gerade wegen der nun 

auch teilnehmenden Kinder sicherstellen war das neue Ziel. Betrug 2004 der Anteil der 

Kinder mit einer psychischen oder Verhaltensstörung noch 17 Prozent waren dies 2020 

bereits 42 Prozent. Genehmigt werden solche Kuren heute bei Vorliegen einer 

Erkrankung und zusätzlicher außergewöhnlicher Belastung. 

Die Erholung und Therapie einer Kur ist jedoch sinnlos, wenn der Alltag danach einfach 

fortgesetzt werden muss und nur die individuellen Fähigkeiten, mit Stress, Ängsten und 

Krankheit umgehen zu können, ein wenig gestärkt werden. Auch hier hat das Deutsche 

Müttergenesungswerk solide Arbeit geleistet: Die Vor- und Nacharbeit durch die 

Beratungs- und Vermittlungsstellen nimmt mit der Vermittlung in Selbsthilfegruppen 

oder der Vermittlung der weiterführenden medizinischen oder psychologischen 

Behandlung breiten Raum ein. 

Im Umfeld der Maßnahme bieten die Wohlfahrtsverbände Hilfe bei der Klärung 

wichtiger Fragen: Was passiert zu Hause, während die Mutter oder der Vater fort ist? 

Wie und wo kann es finanzielle Hilfen geben? Was sind realistische Erwartungen an 

eine solche Kur? Möglicherweise bietet diese Einbindung in den Alltag auch 

Ansatzpunkte zu dauerhaften Veränderungen, die den Alltag kranker und überlasteter 

Mütter und Väter ein wenig erleichtern. 

Die Sammlungs-, Spenden- oder Stiftungsgelder sind heute nicht mehr die Basis der 

Finanzierung, bilden aber immer noch einen gewichtigen Anteil. Seit 1989 sind die 

Vorsorge- und Rehabilitationskuren und Mutter-Kind-Kuren Regelleistungen der 

Krankenkassen. 



Auch das Gesundheitsstrukturgesetz und die Gesundheitsreform der 90er Jahre haben 

die Kuren einerseits gestärkt und ihre Notwendigkeit anerkannt, andererseits aber die 

Hürden hochgehängt, sodass die Inanspruchnahme stark zurückging. Hier in Hessen 

waren es einmal sechs Kliniken des Müttergenesungswerks, heute gibt es davon noch 

drei Einrichtungen. Die finanzielle Situation der Kliniken bleibt weiter angespannt, die 

Belegungszahl der Kliniken ist in 2020 auf 57 Prozent gesunken. 

Die meisten Familien schaffen den Umgang mit den Anforderungen des Alltags. Für 

betroffene Familien ist das Müttergenesungswerk seit über 70 Jahren eine unverzichtbare 

und wertvolle Hilfe. Ich bedanke mich bei allen, ob im Ehrenamt oder Hauptamt für die 

jahrelange engagierte Mitarbeit, ebenso bei den Kooperationspartnern für die fruchtbare 

Zusammenarbeit. Ich werde diese Arbeit auf dem Weg in eine sicherlich wechselvolle 

Zukunft weiterhin nachdrücklich unterstützen! 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund! 


