
In diesen Orten im Erzbistum Köln gibt es 
Kurberatungsstellen oder Beratungsstunden

in Katholischen Familienzentren.

Katholische Arbeitsgemeinschaft Müttergenesung
im Erzbistum Köln (KAG) 
Georgstraße 7 . 50676 Köln

Telefon  0221 2010-148
E-Mail  info@muettergenesung-koeln.de

www.muettergenesung-koeln.de

Liebe Sammlerinnen und Sammler,
liebe Spenderinnen und Spender,

auch in diesem Jahr konnten wir dank Ihres persönlichen 
Engagements und/oder Ihrer finanziellen Zuwendung zahl-
reiche Frauen und Männer mit ihren Kindern unterstützen.

Ich bin sehr froh, dass wir Ihnen mit diesem kleinen Flyer zei-
gen, wofür das gesammelte Geld verwandt wird und wie wir 
im Erzbistum Köln die Arbeit der Müttergenesung gestalten. 

Aus eigener Erfahrung weiß ich nur zu gut, wie mühsam es 
häufig ist, andere Menschen um Spenden zu bitten. Es wird 
auch zunehmend wichtiger, Auskunft über deren Verwen-
dungszweck geben zu können. Umso mehr schätzen wir 
Ihren Einsatz für Menschen, die sich häufig am Ende ihrer 
Kräfte befinden und eine „Auszeit“ benötigen. Dank Ihrer 
Solidarität können wir Frauen, Männer und Kindern die Teil-
nahme an akut notwendigen Maßnahmen ermöglichen. So 
können sie neue Kraft und Stärke für ihren Alltag tanken.

Da wir unser Angebot stetig den gesellschaftlichen Verände-
rungen anpassen, werden wir im kommenden Jahr zusätzlich 
qualifizierte Kurberatung für Menschen in Pflegeverantwor-
tung anbieten. Darüber hinaus ist es in Zeiten zunehmender 
Digitalisierung und steigender Ansprüche und Anforderun-
gen besonders notwendig, sich denjenigen zuzuwenden, die 
nicht immer Schritt halten können.

Mit Ihrem Einsatz setzen Sie hier ein wichtiges Zeichen und 
helfen uns damit sehr, diese Menschen zu unterstützen.

  
            Herzlichen Dank!

           Ihre Elisabeth Bungartz
           Vorsitzende der KAG Müttergenesung im Erzbistum Köln

KAGplus Infos aus der Arbeit...

Die KAG Müttergenesung Köln 

gewinnt die Charity Aktion von 

Kaufhof (Hohestraße, Köln) und 

erhält ein Jahr lang von jedem 

„Montagsbon“ 1 Cent.

Wussten Sie schon, dass wir 
im nächsten Jahr zum ersten 

Mal „Wohlfühltage für Frauen“ 
anbieten? Vielleicht hätten 

Sie für Ihre Gruppe auch gern 
so einen Tag?!

Nähere Informationen gibt es 
auf unserer Website...

Das St. Anna Gymnasium in Wuppertal gewinnt den deutschlandweiten Sammel-wettbewerb der Schulen zum 11. Mal. Wir freuen uns mit Euch und sagen DANKE!

Für die nächste Sammlung 

gibt es neue Karten und 

Sammlungsmaterial. 

Nähere Informationen gibt 

es auf unserer Website…

Für die nächste Sammlung 

Diese und weitere Infos finden Sie immer aktuell auf unserer Website!
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KAG? MGW? Wofür sammeln wir eigentlich?

Unabhängig davon, ob für das MGW oder die KAG gesam-
melt wird - das Geld kommt direkt und indirekt den bedürf-
tigen Müttern und auch Vätern zugute, die eine Kurmaßnah-
me benötigen. Ein Teil der Listensammlung des MGW fließt 
in die Stiftung des MGW, das restliche Geld kommt den 
Menschen im Erzbistum Köln zugute.

Im Einzelnen stellt sich die Mittelverwendung wie folgt dar:

Sollten Sie dazu Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an!

50% 60% 70%0% 10% 20% 30% 40%

ständiger Zeitdruck

berufliche Belastung

Probleme, Kinder und
Beruf zu vereinbaren

Erziehungs- 
schwierigkeiten

mangelnde 
Anerkennung

Eheprobleme bzw.
Probleme mit dem
Partner/ der Partnerin

keine Unterstützung 
vom Umfeld

finanzielle Probleme

KAG? MGW? Was ist das eigentlich genau?

Immer wieder taucht die Frage auf, was genau eigentlich die 
KAG ist, wie diese mit dem MGW zusammenhängt und was
die einzelnen Organisationen leisten.

Damit Sie auch zukünftig sicher sein können, dass die je-
weiligen Spendengelder in Ihrem Sinne verwandt werden, 
möchten wir Ihnen kurz skizzieren, was, wer, wie leistet...

Unter dem „Dach“ des MGW sind insgesamt 5 Wohlfahrtsver-
bände vereinigt. Die KAG wird getragen von den katholischen 
Frauenverbänden und dem deutschen Caritasverband.

Als größte Trägergruppe mit 21 Kliniken und 350 Beratungs-
stellen stehen wir  - wie alle Träger in dem Verbund - für nach-
haltige Qualität bei Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen 
für Mütter und Väter nach den §§ 24 und 41 SGB V.

Im Erzbistum Köln ist es uns ein besonderes Anliegen, vertrau-
ensvoll mit den ehrenamtlichen Unterstützerinnen zusammen 
zu arbeiten und kompetent und ortsnah zu beraten, um

• frühzeitig die Notwendigkeit einer Vorsorge bzw. Rehabi-
litation zu erkennen

• die notwendige, ausreichende und zweckmäßige Versor-
gung zu gewährleisten

• Fehleinweisungen zu vermeiden
• die Motivation zur aktiven Mitarbeit innerhalb der statio-

nären Maßnahme zu klären und zu fördern
• ggf. mit anderen Hilfsangeboten vor Ort zu vernetzen
• durch die Beratungsvorbereitung die optimale Nutzung 

des stationären Therapieangebotes vorzubereiten
• nach Ende der Maßnahme eine dauerhafte Stabilisierung 

des Gesundheitszustandes anzustreben

MGW Sammlung
Taschengeld           55,0 %

Koffergeld                15,0 %

Kleidergeld              12,6 % 

Kurkosten                 10,5 %

Eigenanteil                5,4 %

Fahrgeld                      1,5 %

KAG Sammlung
Kurzuschüsse etc.             40,5 %

Fortbildung &
Qualifizierung
der Beraterinnen             30,9 %

Sammlungsorganisation,
Öffentlichkeitsarbeit,
Rückstellung etc.             28,6 %

MGW
 Müttergenesungswerk

DPWV
Der Paritätischer

Wohlfahrtsverband e.V.

KAG
Kath. Arbeitsgemeinschaft 

Müttergenesung e.V.
EVA

evang. Fachverband für 
Frauengesundheit e.V.

DRK
Deutsches 

Rotes Kreuz e.V.

AWO
Arbeiterwohlfahrt

Bundesverband e.V.

Sammlungsergebnis 2019...

Gesammelt haben...

Warum kommen Elternteile in die Kurberatung?
Ein Überblick aus dem Jahr 2018
(Quelle: Datenreport 2019, Müttergenesungswerk)

In Deutschland gelten 2,1 Millionen Mütter und 
230.000 Väter als kurbedürftig. (Ifes Studie)

2018 wurden ca. 131.000 Mütter und 1.600 Väter
in rund 1.200 Beratungsstellen des MGW Verbundes kostenlos beraten.

48.093,00 €
53.083,00 €

Gesamtsumme: 108.781,00€


