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Vorwort des Vorstandes

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jahr 2020 hat uns alle vor nie dagewesene Herausforderungen, Fragen und
Aufgaben gestellt und es gab nur ein Thema: COVID-19. Zum Jahresanfang eher
noch schwelend, wurde unser Leben jedoch spätestens im März komplett auf den
Kopf gestellt und die geltenden Regelungen für Treffen, Beratung, ein geselliges Beisammensein und vieles mehr änderten sich oft täglich. So gestaltete sich dann auch
das restliche Jahr eher unstet.
Doch gerade in Krisenzeiten bewährt sich unser Motto „Wir leben Leben“, denn trotz
aller Widrigkeiten waren wir stets da und das Haus im Rahmen der Möglichkeiten
und unter den gebotenen Auflagen für alle offen. Besonders Ines Schönauer gebührt
bereits an dieser Stelle ein großer Dank, da sie stets alle Fragen, Anrufe und E-Mails
besorgter Eltern und Familien, welche in unserem Büro eingingen, mit großem Engagement und Herzblut beantwortete und auch häufig noch weiter forschte, wie sich
mögliche Probleme lösen lassen könnten.

Leider mussten unsere üblichen ausgelassenen Feiern, wie überall, entfallen und so
konnten wir auch unser 25-jähriges Bestehen nicht gebührend zusammen begehen.
Als kleiner Ausgleich gab es dann im Februar zumindest noch ein gemütliches
Abendessen für die Ehrenamtlichen. Wir hoffen nun, dass wir in diesem Jahr unser
Jubiläum nachfeiern können.

Außerdem beteiligten wir uns bei Aktionen wie der Spielstadt Mini Bayreuth, die dieses Jahr virtuell stattfand, mit einer Filzaktion. Dabei konnten Tütchen mit einer Filzanleitung und den benötigten Bastelmaterialien am Eingang des Mama Mia abgeholt
werden, was beinahe 200 Familien nutzten.

Besonders war und ist uns wichtig, dass wir trotz dieser Pandemie für alle Menschen
weiterhin als Anlaufstelle erreichbar sind. Wir wissen, dass manche Familien uns gerade jetzt besonders dringend brauchen. Daher steht unser Garten stets als Spielplatz zur Verfügung. Familien, die sich in schwierigen Lebens- und/oder Wohnsituati-
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onen befinden, können unsere Räumlichkeiten nutzen, entweder einzeln oder zu
zweit. Unser Büro ist deshalb immer zu den gewohnten Zeiten für jede/n geöffnet.

Im Oktober konnte dann schließlich die Mitgliederversammlung stattfinden, bei welcher der Vorstand neu gewählt wurde. Außerdem wurden weitere Strategien und
Ideen im Umgang mit COVID-19 erörtert.

Im November stand dann die Wahl zum Familienstützpunkt an. Obwohl schlussendlich die Entscheidung für die Familienbildungsstätte fiel, bot unser Treffen mit dem
Oberbürgermeister Thomas Ebersberger und den VertreterInnen vom Jugendamt
doch vielversprechende Aussichten für zukünftige (gemeinsame) Projekte. Auch der
aktive Zuspruch, sowie die positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung und der
engagierte Einsatz vieler Stadtratsmitglieder bestärken uns in unserer täglichen Arbeit für das Mama Mia.

Als die Corona-Maßnahmen Ende Dezember verschärft wurden und auch ein Treffen
fester Gruppen nicht mehr erlaubt war, entwarfen wir ein Konzept zur kostenfreien
Buchung der Mama Mia Räumlichkeiten (in den Weihnachtsferien höchstens zwei
Hausstände, ab 10.01.2021 lediglich eine Familie). Dieses führen wir im gesamten
Lockdown im neuen Jahr auch weiter fort.

Wir hoffen, dass das neue Jahr uns wieder mehr zusammenbringt und auch gemeinsame Veranstaltungen möglich sind. Unsere Motivation, allen auch in schwierigen
Zeiten weiterhelfen zu können, hat sich in diesem Jahr besonders gezeigt und bewährt.
Wir danken allen, die uns mit ihren Ideen, Einfallsreichtum und tatkräftiger Unterstützung helfen, ein lebendes Mama Mia zu ermöglichen!

Der Vorstand
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Wir über uns
1.1. Die Geschichte unseres Zentrums
Es begann mit einer Zeitungsanzeige, die ein paar Eltern zusammenführte, die sich
ein lebendiges Miteinander, regen Austausch und gegenseitige Unterstützung in der
Erziehung, aber auch in der persönlichen Weiterentwicklung wünschten. Sie beschlossen, ein Mütter-und Väterzentrum zu gründen, um für andere Frauen und Familien mit gleichen und ähnlichen Bedürfnissen eine Anlaufstelle zu schaffen. Dies
alles ist mittlerweile fast 25 Jahre her. Das Zentrum hat seitdem so manche Veränderung mitgemacht. Die ursprüngliche Absicht, dass die Familien mit den Kindern
wachsen und der Verein ein buntes Programm für alle Altersgruppen bietet, hat sich
anders entwickelt. Viele Eltern, deren Kinder älter als 1Jahr sind, kehren wieder in
den Beruf zurück. Einige Eltern besuchen das Mama Mia nur für einen Kurs oder
Treff. Das stellt uns manches Mal vor die schwierige Aufgabe Mitglieder zu finden,
die sich aktiv an der Mitgestaltung des Mama Mia beteiligen, besonders bei unserem
Familien-Café. Immer wieder findet sich ein Stamm GastgeberInnen für das Café,
aber auch deren Familien und Lebenssituationen unterstehen dem Wandel. So entstehen immer wieder Engpässe, die Caféöffnungszeiten durch ehrenamtliche MitarbeiterInnen abzudecken. Und doch ergibt sich immer wieder eine schöne Mischung
aus Mama Mia“Mitgestaltern” und Mama Mia“NutzerInnen”. Besonders während der
Cafézeiten ist es schön zu sehen, wie z.B. die „Großen“ im oberen Toberaum auf die
„Kleinen“ achten. Der Verein ist in ständiger Bewegung und orientiert

sich an

den jeweils aktuellen Bedürfnissen der BesucherInnen. Unsere offene Entscheidungsstruktur

macht

es

jeder/m,

die/der

sich engagieren möchte, mög-

lich, die Strukturen und die Belange des Vereins zu beeinflussen und auch ggf. zu
verändern. Auch das Programm wird von Eltern für Eltern ehrenamtlich gestaltet. Das
Mama Mia ist ein Ort für die ganze Familie, wo gemeinsam eine wertvolle Zeit gestaltet und erlebt werden kann und wo es nicht darum geht, getrennte Programme für
einzelne Familienmitglieder anzubieten.
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1.2. Unsere Konzeption
Unsere Konzeption orientiert sich an der deutschen Mütterzentrumsbewegung, d.h.:
 Offenes Angebot in eigenen Räumen: Wir bestimmen den Umfang und den
Inhalt der Angebote selbst.
 Die Angebote sind von Eltern für Eltern.
 Hilfe zur Selbsthilfe: Wir können uns selbst helfen, weil wir "kompetente ExpertInnen" in Sachen Elternsein sind.
 Kinder gehören dazu: Die Eltern kommen nicht wegen ihrer Kinder ins Mama
Mia, sondern mit ihnen
 Gleiches Honorar für Alle: Aktivität und Arbeit, egal welcher Art, werden im
Kinder-und Elternzentrum grundsätzlich gleich entlohnt; wegen der durchweg
angespannten Situation im Mama Mia verzichten jedoch im Moment alle ehrenamtlich Engagierten auf ihre finanzielle Auszahlung zugunsten des Mama
Mia.

1.3. Ziele und Leitgedanken
In unserer Arbeit und bei all unseren Entscheidungen orientieren wir uns an folgenden Zielen und Leitgedanken:
 Voneinander und miteinander („Hilfe zur Selbsthilfe“): Besucher*innen
werden beraten, unterstützt und begleitet. Neben dem professionellen Angebot bestimmt der Leitgedanke „voneinander und miteinander lernen“ den Lebens- und Arbeitsalltag des Kinder- und Elternzentrums. Dies fördert und
stützt die eigenen Potenziale und stärkt den Prozess von der Passivität zum
aktiven Umgang mit den persönlichen Belangen und Herausforderungen und
selbstständige Erarbeiten von Lösungswegen in kritischen Lebenslagen.
 Kompetenzen, Selbstwert und Selbstbewusstsein stärken: Häufig sehen
Eltern in ihren Tätigkeiten in der Familien- und Erziehungsarbeit ihre persönlichen Kompetenzen nicht und erhalten geringe Wertschätzung. Im Kinder- und
Elternzentrum können Eltern eigene Fähigkeiten und Kompetenzen als Stärken erleben und ausbauen und sich bürgerschaftlich engagieren. Ziel ist es,
das Selbstbewusstsein und die seelische Gesundheit zu stärken, sich als Ex-
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pert*innen in eigener Sache wahrzunehmen und darüber die persönlichen
Handlungsfelder zu erweitern.
 Integration und kulturelle Verständigung: Das Kinder- und Elternzentrum
ist ein öffentlicher Raum, in dem sich Familien aus allen Kulturen unabhängig
von Religionszugehörigkeit, Alter und Lebenssituation ohne Verpflichtungen
begegnen. Es bietet über unterschiedliche bedarfsorientierte Angebote einen
Rahmen, in dem der Blickwinkel auf andere Kulturen erweitert und Integration
gelebt wird. Durch die gegenseitige Achtung wird Fremdenfeindlichkeit entgegengewirkt, Ängste und Vorurteile werden abgebaut und der Integrationsprozess nachhaltig gestärkt.
 Geschlechterdemokratie: Das Kinder- und Elternzentrum arbeitet aktiv daran, die Nachteile, die durch die unterschiedlichen Lebenssituationen von
Frauen und Männern entstehen, auszugleichen. Gender Diversity bedeutet für
unser Zentrum, dass Geschlecht, Alter, ethnische Herkunft, körperliche Befähigung, Schichtzugehörigkeit, sexuelle Orientierung etc. als eine veränderbare
gesellschaftlich gewachsene Rollenfunktion zu verstehen. Die Potenziale der
Verschiedenheit werden anerkannt und als Ressource wertgeschätzt und eingesetzt.
 Menschenbild: Wir wollen…
o alle Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit wertschätzen,
o gemeinsam die Verantwortung für einen konstruktiven, respektvollen
Umgang miteinander übernehmen,
o Konflikte direkt und unmittelbar klären,
o uns gegenseitig unterstützen, vor allem in besonderen Lebenssituationen.
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2. Aus der Mitgliederversammlung
Die erste Mitgliederversammlung im Jahr 2020 fand am 15.03.2020 um 10 Uhr statt,
war aber leider aufgrund des Lockdowns und entsprechend zu weniger Mitglieder
nicht beschlussfähig. Deshalb wurde eine zweite Versammlung am 22.10.2020 um
16 Uhr abgehalten, welche beschlussfähig war. Protokoll führte Ines Schönauer.
Die Versammlung wurde von der ersten Vorsitzenden, Rebecca Freyer, geleitet.
Tagesordnungspunkte:
 TOP 1: Begrüßung und Geschäftsbericht des Vorstandes
 TOP 2: Kassenbericht und Kassenprüfung
 TOP 3: Entlastung der Vorstände
 TOP 4: Wahl des Vorstandes
 TOP 5: Umgang mit COVID-19
 TOP 6: Sonstiges
Der Vorstand und die Kasse wurden einstimmig entlastet und zum Teil neu gewählt.
In den Vorstand wurden gewählt: Rebecca Freyer (1. Vorstand), Yuki Raps (2. Vorstand), Jana Edlinger, Janina Binder (Finanzvorstand) und Steffi Schreiner (Schriftführerin).

3. Aus der Vorstandsarbeit
Wir als Vorstand möchten, dass jede/r sich einbringen und aktiv am Verein mitwirken
kann. Deshalb ist es jeder/m möglich, sich im monatlich stattfindenden Plenum einzubringen. Dieses steht jedem Mitglied zur freien Äußerung von Wünschen, Anregungen und Fragen offen. Alle sind herzlich eingeladen, aktuelle Themen zu diskutieren und mitzugestalten. Wie bereits in den letzten Jahren, ist es uns ein Anliegen,
neue MitgestalterInnen für das Mama Mia zu gewinnen. Hier sind wir als Vorstand
gefragt. Wir hoffen, dass wir im neuen Jahr mit wieder mit allen Offenen Treffs, Kursen, Workshops und vor allem gemeinsamen Veranstaltungen neue MitgestalterInnen für das Mama Mia gewinnen können.
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4. Mitgliedszahlen und BesucherInnen
Aktuell hat das Mama Mia 120 Mitglieder. Davon sind die meisten FamilienMitgliedschaften, seltener melden sich Paare als Familie an. Es gab im Laufe des
Jahres 5 Aus- und 11 Eintritte.
Wichtig ist aber zu erwähnen, dass das Mama Mia überwiegend von NichtMitgliedern genutzt wird. Besonders das offene Café ermöglicht ein zwangloses Zusammenkommen und für die Kinder ausgelassenes, gemeinsames Spiel im Garten.
Tatsächlich sind der Großteil der BesucherInnen keine Mitglieder.

5. Aus dem Büro
Besondere Zeiten im Jahr 2020 – das gilt natürlich auch für das Mama Mia. Aufgrund
der Corona bedingten Maßnahmen konnten wir nicht durchgehend Offene Treffs,
Feste und Veranstaltungen anbieten und auch das Familiencafé konnte nicht das
ganze Jahr über geöffnet bleiben. So wurde unser Programm vom 16.03. bis
15.06.2020 unterbrochen. Jedoch blieb das Büro zu den Bürozeiten besetzt und täglich konnten sich Familien mit ihren Herausforderungen und Problemstellungen per
E-Mail an unsere Mitarbeiterin Ines Schönauer wenden. Dieses Angebot wurde rege
genutzt und vielen Familien konnte in diesen schwierigen Zeiten mit Rat und Tat zur
Seite gestanden und passende Unterstützungsmöglichkeiten gefunden werden. Um
den Familien nach dieser langen Pause wieder die Möglichkeit des Austausches und
der Vernetzung zu bieten, wurde beschlossen, ohne Sommerferienunterbrechung
sämtliche Mama Mia Angebote unter Einhaltung der jeweils aktuellen CoronaHygienebedingungen durchweg aufrecht zu erhalten, wobei die meisten Treffs im
Mama Mia Garten stattfanden.
Beim zweiten Lockdown ab dem 02.11.2020 konnten sich zunächst nur festangemeldete Gruppen treffen, sowie Beratungen angeboten werden. Auch hier konnte
das Büro jederzeit über E-Mail kontaktiert werden und blieb zu den regulären Bürozeiten geöffnet. Wie bereits anfangs erwähnt, wurde unser Angebot der kostenfreien
Buchung unserer Räumlichkeiten nach der Verschärfung der Maßnahmen, sehr gut
angenommen und war für einige getrenntlebende Familien die einzige Möglichkeit
auf ein gemeinsames Treffen.
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Wir hoffen und wünschen uns, dass das Mama Mia auch im neuen Jahr in diesen
außergewöhnlichen und gerade für Familien äußerst belastenden Zeiten eine Stütze
für diese sein kann und wir bald wieder mit den Offenen Treffs und allen anderen
Angeboten starten können.

6. Jahresprogramm 2020
Wie bereits erwähnt, waren trotz aller Widrigkeiten doch einige Veranstaltungen bzw.
Kurse möglich. Unser Büro war bis auf wenige Ausnahmen durch Ines Schönauer
durchgängig zu den üblichen Zeiten besetzt.
Unser offenes Café mit Spielmöglichkeit im Garten für die Kinder haben wir so lange
wie möglich geöffnet gelassen.

6.1. Regelmäßige Öffnungszeiten
 Bürozeiten: Montag und Donnerstag jeweils von 08 – 12 Uhr
 Offener Cafétreff: Mittwoch und Donnerstag jeweils von 15 – 18 Uhr
 Offene Treffs und Kurse
o

Montag: 10 – 11:30 Uhr, 15 – 16 Uhr, 18 – 22 Uhr

o

Dienstag: 10 – 11:30 Uhr, 16 – 19 Uhr, ab 20 Uhr (offenes Ende)

o

Mittwoch: 09:30 – 12:30 Uhr, 15 – 18 Uhr, 19 – 21:30 Uhr

o

Donnerstag: 09 – 12 Uhr, 16 – 17 Uhr, 17:45 – 20 Uhr

o

Freitag: 09:30 – 13 Uhr, 14 – 16:30 Uhr, 19 – 22 Uhr

o

Samstag: 09 – 17 Uhr (Wochenendkurs), 10 – 12 Uhr

o

Sonntag: 09 – 14 Uhr (Wochenendkurs), 14:30 – 17 Uhr, 18:30 – 19:30 Uhr
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6.2. Offene Treffs
Unsere offenen Treffs sind für jeden frei zugänglich, kostenfrei und können ohne
Anmeldung besucht werden. Gern können auch eigene Getränke und Essen von
zuhause mitgebracht werden. Im aktuellen Programm oder im Wochenplan findet
man alle Kurse auf einen Blick. Sollte der passende Kurs noch nicht dabei sein, kann
jederzeit eine eigene Gruppe bzw. ein eigener Treff gegründet werden. Eine einfache
Rückmeldung über unser Büro genügt. Dabei sind den Ideen und Gestaltungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.

a.)

Wochenüberblick der offenen Treffs
o Montag:
BewegungsSpielRaum
Spieltreff für Russisch sprechende Familien
„Abenteuer Pubertät“ - eine Austausch-Plattform für Eltern pubertierender Jugendlicher
o Dienstag:
Spielzeit
Spanisch-Spieltreff
Griechischer Familientreff
Offener Tanztreff
o Mittwoch:
Stillstunde
Move your body – move your baby
Nordic Walking (mit Baby)
Offener Cafétreff
Zirkus-Jam-Session
o Donnerstag:
FitdankBaby – Maxi
Elternfrühstück
FitdankBaby – Mini
Offener Cafétreff
Reparatur-Café
Zappelkiste
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o Freitag:
Wege zur sanften Geburt" - eine Vorstellung verschiedener Möglichkeiten
ganzheitlicher Geburtsvorbereitung
Mama Mia Gartentreff
Musikzeit
English-speaking family
o Samstag:
Italienischer Familien-Treff
o Sonntag:
Spielenachmittag für hochintelligente Kinder und deren Eltern
Zwergentreff
Yoga-Treff
b.)
o

Einzelne Treffs stellen sich vor
„Abenteuer Pubertät“ - eine Austausch-Plattform und ein offener Treffpunkt für Eltern Pubertierender: Ende 2019 entstand in der Elternschaft der
Wunsch nach einer Austauschplattform für Eltern mit pubertierenden Jugendlichen. Da sich das sonstige Programm des Mama Mia vorwiegend an Familien mit Kindern bis zum Schulalter richtet, die Eltern das offene Konzept
schätzen und auch nutzen möchten, wenn ihre Kinder älter geworden sind,
fand ich es wichtig, gerade für Familien, deren Kinder sich in der spannenden
Phase der Pubertät befinden, ein entsprechendes Angebot anzuregen.
So trafen wir uns ab Februar 2020 regelmäßig im zweiwöchigen Rhythmus
abends um 20 Uhr im Mama Mia. Die Elternschaft war bunt gemischt (Eltern
mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, ein von seinen Kindern getrenntlebender Vater…) und somit auch die Herausforderungen, die mit den Jugendlichen in dieser aufregenden Zeit bestanden werden müssen. Das Ziel der
Treffen war, uns gegenseitig zu stützen und unsere Erziehungskompetenz zu
stärken, damit wir unseren familiären Herausforderungen sicherer begegnen
können und auch einmal einen Perspektivwechsel in die Lebenswelt der Pubertierenden zu wagen.
Obwohl sich die Gruppe jedes Mal in einer anderen Konstellation traf (wie das
bei Offenen Treffs so üblich ist), herrschte durchweg eine sehr offene, wertschätzende und verständnisvolle Atmosphäre. Es wurde geweint, aber auch
sehr viel gelacht und ich glaube, wir haben alle auf unsere Weise sehr von der
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Gemeinschaft profitiert. Leider haben die Corona-Maßnahmen dem Treffen
ein abruptes Ende beschert, doch ich hoffe, das Angebot irgendwann in diesem Jahr wieder aufnehmen zu können.
o

BewegungsSpielRaum - Eltern-Kind-Gruppe für Säuglinge und Kleinkinder ab dem 4. Lebensmonat nach der Kleinkindpädagogik Emmi Pikler:
In einer vorbereiteten Umgebung bekamen zwischen drei und fünf Kindern im
Alter zwischen sechs und 18 Monaten jeden Montagvormittag die Möglichkeit,
die Welt mit ihren Sinnen zu erforschen und ihrem natürlichen Bewegungsund Entdeckungsdrang nachzugehen. In einer Umgebung mit Rampen, Tunneln, Kletterbogen und seit Januar ein Rutschbrett, sowie schönem Spielmaterial z.B. Bälle aus unterschiedlichem Material und Größe, Kastanien, Kirschkernsäckchen, Stapelbecher, kleine Eimer und Kisten gingen die Kinder auf
Forschungsreise. Kinder, die noch nicht mobil im Raum unterwegs waren bekamen ein Plätzchen auf einer Decke mit Baumwolltüchlein oder Pikler-Ball.
Zu den Ritualen gehörten Begrüßung und Abschluss mit Lied, eine Trinkpause
und ein Berührungsspiel.
Zu Anfang der Gruppe wurden die Kinder mit Glockenspielklängen begrüßt.
Die Brotzeit läutete ebenfalls ein Glockenspielklang ein. Danach ging es
nochmals in eine Spielrunde. Zum Abschluss konnte, wer wollte noch bei dem
Fußberührungsspiel „Dupi-Dupi-Dehn“ mitmachen.
Wir Erwachsenen sorgten während der Gruppe für eine ruhige und sichere
Atmosphäre, in der die Kinder ungestört das tun konnten, was sie für ihre
Entwicklung gerade benötigen. Grundlage bildet die achtsame Haltung gegenüber dem Kind. Die Eltern hatten während der Brotzeit die Möglichkeit zum
Austausch oder Zeit um Fragen zu bestimmten Themen zu stellen. Bei Bedarf
gab es an bestimmten Terminen mehr Informationen, z.B. zum Thema „Entwicklung

o

der

kindlichen

Psyche

in

den

ersten

drei

Lebensjahren“.

English-speaking family: Soweit es möglich war, traf sich die Gruppe für
englisch-sprachige Familien regelmäßig am 2. und 4. Freitag im Monat zum
Singen, Lesen, Spielen und Austauschen auf Englisch. Im Sommer war die
Gruppe viel im Garten; ab September mehr innen. Besonders die fantasievollen Spiele in selbstgebauten Schlössern aus Großbausteinen waren sehr
14
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beliebt. Hin und wieder bringt eine Familie eine beliebte Geschichte mit zum
Vorlesen. Die älteren Kinder lesen gerne ihre Bücher vor und neben den "Golden Oldies” werden ab und zu neue Spiel- und Bewegungslieder gemeinsam
gesungen. In 2020 waren Familien aus Australien, England, China, Taiwan
und Südafrika dabei. Es sind auch deutsche Eltern in der Gruppe, die ihre
Kinder auf Englisch erziehen.
o

Fitdankbaby®: Hallo, ich bin Pamela Lautner, 35 Jahre alt, Mama von 2 wundervollen Töchtern (3 und 8 Jahre alt), Ergotherapeutin und seit 8 Jahren Fitdankbaby Kursleiterin. Ich biete seit 2 Jahren Donnerstag-Vormittag fitdankbaby®Mini (für Babys ab 3 Monate) und fitdankbaby®Maxi für Babys ab 8
Monate) im MamaMia an.
Was wird bei Fitdankbaby gemacht?

Bei fitdankbaby® können Mütter sowohl etwas
für ihren Körper als auch die Entwicklung ihres
Babys tun. Sport mit Baby? Hier ist es möglich!
fitdankbaby® ist ein erprobtes und durchdachtes
Konzept, das eine mitreißende und effektive Stundengestaltung ermöglicht.
Bei uns ist das Baby dort, wo es sich in den ersten Monaten am liebsten befindet - ganz nah bei Mama. Nur bei fitdankbaby® gibt es so vielseitige und
kreative Übungsideen. Das Baby ist voll in die Stunde eingebunden und genießt die bewegten Übungen mit der Mama. So vereinst du aufbauendes
Workout nach der Rückbildung und Sport nach der Geburt (mit Rücksicht auf
die Rektusdiastase und den Beckenboden) mit den Inhalten eines Babykurses
(Babygymnastik, Babymassage).
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2020 war ein besonderes Jahr und wir konnten leider nicht immer vor Ort trainieren. Deswegen haben wir das Training zum Teil auf Live-Online Kurse über
Zoom verlegt. Ich hoffe aber, dass wir uns bald wieder im MamaMia sehen
und trainieren können. Denn gemeinsam vor Ort macht es doch am meisten
Spaß.
o

Offener Cafétreff / Das Familiencafé: Das Familiencafé hat immer mittwochs
und donnerstags von 15 bis18 Uhr geöffnet. Vor allem donnerstags finden
während der Cafézeiten auch andere Gruppen, wie Stilltreff oder Trageberatung statt. Dies fügt sich sehr schön in das Café. Das Mama Mia Café ist zu
einem festen Bestandteil des Mama Mias geworden. Wie wichtig das Café ist,
zeigt sich immer dann wenn wir die Öffnungszeiten kürzen/verändern müssen,
weil wir zunehmend Schwierigkeiten hatten, die Dienste zu besetzen. Meist
finden sich dann kurzfristig Freiwillige, die die Cafédienste abdecken können
und wollen. Insgesamt erweist es sich aber auch weiterhin als schwierig Ehrenamtliche für die Cafézeiten zu finden.
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o

Offener Tanztreff: Wir sind derzeit ein fester „Tanzkern“ von 4 Leutchen, der
sich jedoch sehr darüber freuen würde, neue MittänzerInnen begrüßen zu dürfen. Wir tanzen auf jegliche Art von Musik. Jeder darf seine Lieblingsmusik
mitbringen und dann geht's auch schon los. Nach einem kleinen gemeinsamen Aufwärmen, wie es jedem am besten taugt, werden Bewegungen ausprobiert, sich auf dem Boden gekugelt, miteinander im Kontakt improvisiert
usw. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Es soll einfach nur tierischen Spaß machen und die Möglichkeit bzw. der
Raum gegeben werden, aus dem Alltagstrott auszusteigen und in Bewegung
mal etwas anderes auszuprobieren. Vielleicht lockt die kurze Beschreibung
jetzt

o

den/die

eine/n

oder

anderen

das

Tanzbein

zu

schwingen.

Spanisch-Spieltreff: Unsere Gruppe trifft sich einmal im Monat und wir singen, spielen und quatschen auf Spanisch. Nicht nur die Kinder genießen diese
monatlichen Treffen sondern auch die Eltern. Bei immer mehr Familien kommen beide Elternteile mit, um den Nachmittag und die gemeinsame
"merienda" zu genießen.

o

Spieltreff für russisch sprechende Familien: Bei unserem Treffen machen
wir einen kleinen Sitzkreis und singen (Kinder von 1 bis 3 Jahre) ca. 5 Lieder.
Danach ist dann noch viel Zeit für freies Spielen und den Austausch unter den
Eltern.

o

Spielzeit: Die Spielzeit ist ein Offener Treff für Mamas oder Papas mit ihren
Kindern im Krabbel- und Laufalter. Hier wird gerutscht, im Bällebad gewirbelt
oder mit Schaumstoffbausteinen ein Parcours gebaut bzw. wieder zerstört.
Bücher und ein Tisch zum Malen werden auch sehr oft genutzt. Zwischendurch kann selbstmitgebrachtes Essen und Trinken verzehrt werden. Natürlich
wird

o

sich

hier

auch

ausgetauscht

oder

neue

Kontakte

geknüpft.

Stillstunde: In ruhiger, vertrauensvoller Atmosphäre darf jedes Thema rund
ums Elternwerden/Elternsein zur Sprache kommen. Es sind stillende, nicht
(mehr) stillende und werdende Eltern mit oder ohne Probleme herzlich will17
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kommen. Es kommen meistens zwischen vier bis sechs Mütter mit ihren Kindern und können sich entspannt austauschen, während die Kinder spielen.
o

Yoga-Treff: Wir sind eine lockere, freundliche Gruppe aus bis zu zehn Menschen, die den Sonntagabend zum Yoga zusammenkommen. Über die Jahre
(mittlerweile sind es schon fast zehn) hat sich ein kleiner, fester Kern herausgebildet, willkommen sind aber auch Neueinsteiger.
Leider mussten wir im vergangenen Jahr Corona bedingt pausieren bzw. hatten das Yoga im Sommer ins Freie verlegt. Derzeit treffen wir uns notgedrungen zum "Onlineyoga".
Yoga ist für uns eine Oase im Alltag, wo wir durchatmen, zur Ruhe kommen
und unseren Körper mal ganz anders spüren. Elemente sind Körperstellungen
aus dem Yoga, viele atemgeführte Bewegungen, Körperbewusstsein, Stille
und Meditation.

7. Kursangebote
7.1. Vorträge, Workshops und Kurse
Alle unsere Kurse bieten qualifizierte Beratung und werden u.a. von Ärztinnen, (Familien-)Hebammen, Stillberaterinnen, Trageberaterinnen oder auch Sozialarbeiterinnen, die allesamt auch erfahrenen Mütter sind, betreut. Für diese Kurse sind dann
teilweise Kursgebühren zu bezahlen.
 Geburtsvorbereitung für Frauen und Paare mit Hebamme Linda Bergemann:
Der Geburtsvorbereitungskurs vermittelt Grundlagen über Schwangerschaft, Geburt und die ersten Wochen danach, sowie Gymnastik, Entspannungs- und
Atemübungen.
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 Yoga (nicht nur) für Mütter und Väter mit Yogalehrerin Barbara Dahlberg:
Leider mussten wir im vergangenen Jahr Corona bedingt pausieren bzw. hatten
das Yoga im Sommer ins Freie verlegt. Derzeit treffen wir uns notgedrungen zum
"Onlineyoga".
Yoga ist für uns eine Oase im Alltag, wo wir durchatmen, zur Ruhe kommen und
unseren Körper mal ganz anders spüren. Elemente sind Körperstellungen aus
dem Yoga, viele atemgeführte Bewegungen, Körperbewusstsein, Stille und Meditation.
 Windelfrei & TopfFit – Eine Alternative zu Vollzeitwickeln und klassischem
Töpfchentraining mit Flori Hopp (Windelfrei-Coach, Stillberaterin, Trageberaterin, Nordic Walking-Trainerin, 4-fache Mutter): Welche vielseitigen Vorteile Windelfrei bzw. TopfFit hat und wie vielschichtig es sich auswirken kann, wurde im
Vortragsteil erläutert. Im zweiten Teil wurden alle weiteren Infos zur Verfügung
gestellt, um sofort mit Windelfrei / TopfFit beginnen zu können. Windelfrei / TopfFit erziehen bedeutet nichtzwangsläufig, dass dein Kind nie Windeln trägt – viel
mehr gibt es dir die Freiheit, jederzeit situationsangepasst wählen zu können.
 Babytragen – Eine natürliche Art der Entwicklungsförderung mit überraschend vielschichtigen Auswirkungen mit Flori Hopp (Windelfrei-Coach, Stillberaterin, Trageberaterin, Nordic Walking-Trainerin, 4-fache Mutter): In diesem
Kurzvortrag bekam man einen Einblick in die Welt des Babytragens. Selbst trageerfahrenen Eltern wurde durch die vielen Hintergrundinformationen (wieder) bewusst gemacht, welch wertvollen Beitrag sie zur ganzheitlichen gesunden Entwicklung ihrer Kinder leisten. Im anschließenden Workshop wurden weitere Infos
zur Verfügung gestellt, das eigene Wissen vertieft, verschiedene Tragehilfen zum
selbst ausprobieren vorgestellt und man konnte sich diese dann näher erklären
lassen.

 Muss ich denn alles 100x sagen – Mein Kind zur Kooperation gewinnen mit
Martina Lösel (Kommunikationstrainerin): Trotz bester Absichten ist Kindererziehung heute schwieriger als früher und viele Eltern wünschen sich eine qualifizierte
Unterstützung. An diesem Vormittag fand eine Einführung darin statt, wie man bei
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der Durchsetzung der eigenen Interessen so mit seinem Kind umgehen kann,
dass die Beziehung nicht belastet wird, sondern beide gewinnen und die Eltern
für das Kind klar und einschätzbar handeln.

7.2. Feste, Feiern und Veranstaltungen
 Flohmarkt: Da unser Benefizflohmarkt im Frühjahr Corona bedingt abgesagt
wurde, hatten wir im Laufe des Jahres jede Menge Spenden gesammelt: Kleidung, Bücher, Spiele, Haushaltswaren und auch viel Kurioses. Unter Einhaltung
eines entsprechenden Hygienekonzeptes durften wir aber an einem Samstag im
Oktober einen Flohmarktstand in der Bayreuther Innenstadt (Brunnen bei der Spitalkirche) aufbauen.
Trotz des Nieselwetters hatten sich ausreichend HelferInnen eingefunden und mit
Engagement und viel guter Laune den ganzen Tag beim Verkauf, sowie dem Aufund Abbau des Standes mitgeholfen. Insgesamt war es ein sehr spaßiger und erfolgreicher Tag mit interessanten Gesprächen, der zugleich ein bisschen Geld in
unsere Kasse einbrachte.
 Kinderbetreuung beim Kurzfilmfest: Beim alljährlich stattfindenden Bayreuther
Kurzfilmfest „Kontrast“ bot das Mama Mia in einem mit Bewegungs- und Bastelangeboten ausgestatteten Raum Kinderbetreuung an. Dieses Angebot fand regen
Zuspruch. Viele Eltern waren begeistert, einmal nachmittags ohne Stress ins Kino
gehen zu können oder in Ruhe einen Kaffee im Filmfestbistro zu genießen, während ihre Kinder gut aufgehoben waren, aber jederzeit zu ihren Eltern gebracht
werden konnten. Auch ältere Kinder kamen gerne ins Kinderbetreuungszimmer,
um die Bastelangebote zu nutzen oder selbständig zu spielen und auch wir BetreuerInnen hatten einen vergnüglichen Tag mit den Kindern und Eltern.
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 Vernetzungstreffen der Bayrischen Mütter- und Familienzentren: Die geplanten Vernetzungstreffen im Frühjahr und Herbst fanden leider nur online statt. Wir
hoffen, dass wir uns wieder live mit den MitarbeiterInnen der anderen Mütter- und
Familienzentren beim nächsten Vernetzungstreffen im April 2021 austauschen zu
können.
 Dankeschön-Abendessen: Auch in diesem Jahr konnte der Vorstand noch ein
Dankeschön-Abendessen veranstalten. Wir verbrachten einen schönen, gemütlichen Abend in netter Runde.

8. Öffentlichkeitsarbeit und Kooperationen
8.1. Öffentlichkeitsarbeit
Im Laufe des Herbstes wurde dann überlegt, unsere Webseite neu zu gestalten. Dies
wurde dann Ende Januar 2021 realisiert. Außerdem steht noch die Überlegung im
Raum, ob man das Mama Mia auf Social Media-Kanälen anmeldet, beginnend mit
Facebook, um noch weitere Synergien und Kooperationen zu finden. Dies wird eine
Idee bzw. ein mögliches Projekt für das aktuelle Jahr sein.

8.2. Kooperationen und Zusammenarbeiten
Wir vom Mama Mia arbeiten mit verschiedenen Bündnissen, Einrichtungen (kommunal und städtisch) zusammen und es bieten sich dadurch immer wieder neue und
spannende Konzepte und Synergien.
 Bayreuther Kleiderkreisel und dem Upcyclingfest-Team; Kooperation mit Bund
Naturschutz e.V., Lokale Agenda Umweltbüro, Evangelisches Bildungswerk
Bayreuth, Bad Berneck und Pegnitz
 Bündnis für Familien Bayreuth
 Diakonie und Frauenhaus schicken immer wieder Familien zu offenen Treffs
 Flechtwerk e.V.
 Jugendamt Bayreuth
 Kontrast Kurzfilmfestteam (Kinderbetreuung)
 Koordinierenden Kinderschutzstelle KoKi der Stadt Bayreuth (StadtmäuseTreff)
 Mensa in Deutschland e.V.
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 Naturschutzjugend Landesbund für Vogelschutz e.V., Kreisgruppe Bayreuth
 redeweise e.V.
 Stadt Bayreuth (Mini Bayreuth digital)
 TransitionHaus

Bildquelle: www.pixabay.com
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9. Jahresabschluss 2020
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