
Mütter- und Familientreff  erzählt 

 

 

Hallo, ich bin Christine Voigt. 

Ich kam 1979 nach Erlangen, arbeitete dort 10 Jahre beim "großen Erlanger 

Konzern" und bekam 1982 und 1984 meine Kinder.  

Außer meinen Arbeitskolleginnen und die Familie meines Mannes kannte 

ich dort niemanden.  

Die Initialzündung für die Idee ein Mütterzentrum zu gründen hatte ich 

1985 durch das Buch "Mütter im Zentrum - Mütterzentrum" bekommen, 

nach einem Konzept von Monika Jaeckel, die damals für das Deutsche 

Jugendinstitut in München arbeitete.  

Dies entsprach genau meinem Traum von einem "überdachten 

Kinderspielplatz" für den Winter und für schlechtes Wetter - der nicht nur 

ein Kinderspielplatz sein sollte, sondern ein Ort, indem sich auch Mütter 

zum Kennenlernen, austauschen und gegenseitiger Unterstützung treffen 

können.  

Ich erzählte Irene Kitzberger, die ich aus der Entbindungsklinik kannte, 

davon (unsere Söhne kamen 2 Tage auseinander zur Welt). 

Sie war sofort begeistert. Wir beschlossen andere Mütter aus unserem 

Bekanntenkreis anzusprechen und von der Idee zu erzählen. Ein gemeinsames Treffen fand statt und wir fassten den 

Beschluss, das Projekt Mütterzentrum in Erlangen in die Tat umzusetzen! 

Ein Verein musste gegründet werden und Stadträtinnen und Stadträte, Fraktionen und Sponsoren von der Idee 

überzeugt werden.  

Hochmotiviert, voller Optimismus und mit begeisterter Überzeugungskraft machten wir uns an die Arbeit.  

Erste Räumlichkeiten für die Plenums- und Arbeitstreffen bekamen wir vom Freizeitamt im Frankenhof zur 

Verfügung gestellt. Machten mit Infoständen, Flugblättern und Artikeln in diversen Zeitungen auf uns aufmerksam. 

Es kamen immer mehr interessierte Mütter dazu.  

Wir besuchten bereits bestehende Mütterzentren in Neuaubing bei München und Salzgitter, um deren Erfahrungen 

in unsere Arbeit mit einfließen zu lassen.  

Im Juli 1986 eröffneten wir in den Räumen der Erba Villa das 5. Mütterzentrum Deutschlands!  

 

 

Heute nach 35 Jahren gibt es das Projekt immer noch. Es heißt nun "Mütter-und 

Familientreff Erlangen e. V. (Müfaff). 

Ich bin sehr stolz darauf, dass das Projekt, "unser Projekt", immer noch "lebt" - mit 

vielen jungen motivierten Frauen, die sehr engagiert gute, überwiegend ehrenamtliche 

Arbeit leisten! 

Ein auch heute immer noch sehr wichtiges, nicht mehr wegzudenkendes Projekt in der 

Stadt Erlangen! 

Eine wichtige Anlaufstelle für Menschen mit Kindern in dieser Stadt! 

Inzwischen gibt es circa 400 Mütter- und Familienzentren in ganz Deutschland, die mit 

großem Erfolg arbeiten! 

 

Etliche von uns Gründerinnen hat diese Arbeit und diese gemeinsame Geschichte fürs 

Leben freundschaftlich zusammengeschweißt... 

und auch einige unserer Kinder sind ebenfalls bis heute freundschaftlich verbunden. 

Ich bin gestärkt und selbstbewusst aus dieser Arbeit in meinem Leben weiter gegangen und bin dankbar für die 

vielen wunderbaren starken Frauen, denen ich in dieser wichtigen Zeit begegnen durfte!  

 

Christine Voigt 

 

 


