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die 28 großformatigen Foto-text-Portraits ent stan den im 
rah men der grUndtvig-Lernpartner schaft. in dieser Lern-
partner schaft sind das eltern-Kind-zentrum stuttgart-west 
e.v. , mehr gene ra tio nen haus stuttgart, genannt eKiz, und 
das mütter forum Baden-württem berg e.v., Landesverband 
der mütterzentren, Familienzentren und mehrgene ra tio nen-
häuser sowie die türkische stadt gaziantep eingebun den. 
die Lernpartnerschaft wird von der europäischen Union ge-
fördert.

die deutsch-türkischen verantwortlichen zeigen mit der 
aus stellung menschen und ihre meinung zu deren lokalen 
Lebens bedingungen sowie die wir kungsweise von mütter-
zentren. weiterhin macht die ausstellung deutlich, welches 
verände rungs- und integrationspotential die Fami lien-
selbst hilfe in mütterzentren bietet, egal in wel chem kulturel-
len Kontext menschen sich bewegen. 

die ausstellung bildet das gestaltungsvermögen der eigen-
initiativ tätigen Familien beider Kulturkreise ab und baut 
eine Brücke zwischen „Hier und dort“ im gegenseitigen 
verständnis der Unterschiede und im Blick auf die gemein-
samkeiten.

wir, das eKiz und das mütterforum Baden-württemberg, 
stellten allen Beteiligten die gleichen Fragen:
„wie stellt ihr euch die zukunft eurer Kinder vor?“
„was bedeuten mütterzentren für euch?“
„was sollte sich in der gesellschaft ändern und was könnt 
ihr dazu beitragen?“

Unser raUm

zwei Kontinente: europa und asien
zwei Länder: deutschland und türkei
zwei städte: stuttgart und gaziantep
vier einrichtungen der Familienselbsthilfe:
das deutsche mütterzentrum
eltern-Kind-zentrum stuttgart-west e.v. 
im generationenhaus west der 
rudolf schmid und Hermann schmid stiftung
die drei türkischen mütterzentren
Happy (mutlu), Hope (Umut) und Love (sevgi)
in gaziantep



28 geniş formatlı Fotoğraf-metin-Portreler grUndtvig-
Öğrenme-Ortaklığı altında kurulmuştur. Bu öğrenme 
ortaklığı olarak ilgilenen ebeveyn-Çocuk merkezi e.v., Çok 
nesiller Konut stuttgart (adlandırılan “eKiz“) ve annelerin-
Forumu Baden-württemberg, anneler merkezleri Ulusal 
Birliği, aile merkezleri, Çok nesiller Konut Ulusal Birliği ve 
türk Șehiri „gaziantep“. Öğrenme Ortaklığı avrupa Birliği 
tarafından finanse edilmektedir.

alman-türk-sorumluların sunduğu „insanlar ve onların 
Fikirleri“ sergisinde kendi yerel yașam koşullarını ve 
anneler-merkezinin etkisini göstermektedir.

ayrıca, sergide ifade edilen değişim ve entegrasyon 
potansiyeli, insanların kendi kültürel bağlamda farksız 
harekette olduğunu, anneler-merkezinin sunduğu „aileler 
arasıda yardımlașma“ açıklıyor. sergi, iki kültür arasında, 
kendi insiyatifinde çalışan ailelerin yaratıcı yeteneğini 
gösteriyor ve bir köprü oluşturuyor „Burada ve Orada“ 
arasında, hem de karșılıklı anlayışla farklılıkların ve ilișkin 
benzerlikleride ortaya koyuyor.

Biz, eKiz ve anneler-Forumu Baden-württemberg tüm 
katılımcılara aynı soruları sunduk:
„Çocuklarınızın geleceğini nasıl tahmin ediyorsunuz?“
„anneler-merkezi sizin için ne ifade ediyor?“
„toplumda ne değiştirmek gerekir ve sizin katkınız ne 
olabilir?“

Bizim Ortamimiz

İki Kontine: avrupa ve asya
İki ülke: almanya ve türkiye
İki Șehir: stuttgart ve gaziantep
dört anneler-merkezi: ebeveyn-Çocuk-merkezi 
stuttgart-west e.v Çok nesiller Konut
üç türk anneler-merkezi mutlu (Happy), Umut 
(Hope), sevgi (Love), gaziantep



Belgrad

deUtsCHLand

stuttgart

wien Budapest

zagreb

zürich

Paris

Barcelona

Bologna

rom

toulouse

tunis

sarajevo

Bukarest

sofia

Cagliari

münchen

graz

triest

nizza

Lyon milano

Bern
genf

Florenz

skopje

athen

thessaloniki

tirane



t‘bilisi

gaziantep

sYrien

türKei

istanbul

Bukarest

ankara

sofia

antalya

stavropol

Yerevan

dnipropetrovs‘k

samsun

Odesa

grozny

Baku

teheran

athen isparta

Balikesir
Bursa

aydin

izmir

simferopol

sochi

volgograd

erzurum



rudolf schmid und Hermann 
schmid stiftung 

reiseschalter 
Familie sahhaydar Yildiz

stadt stuttgart | stabsstelle 
integration

Bezirksbeirat west

ProLab Fotofachlabor

Bürgerstiftung

allianz

FOLgende FÖrderer, denen wir 
HerzLiCH Für iHre Unter stüt zUng  
danKen, HaBen zUr reaLisierUng 
der aUssteLLUng Bei getragen.

serginin gerÇeKLeşmesinde 
KatKida BULUnan sPOnsOrLara 
ÇOK teşeKKür ederiz.

www.prolab.de

Rudolf Schmid
und 

Hermann Schmid Stiftung



Fotos: 
Frederik Laux, www.frederiklaux.de

interviews:
stefanie Kapp, eKiz

interkulturelle übersetzungen: 
Lale asasi, eKiz

grafik und Layout: 
Luisa Händle, www.weidnerhaendle.de

redaktionelle verantwortung: 
Petra renz, mütterforum Baden-württemberg e.v.

übersetzungen: 
sibel Yüksel, rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Familienrecht und dipl. ing. Kemal gazezoglu, übersetzer 
nazan seĝmen, stuttgart

endkorrektur: 
Heidrun götz, eKiz

Projektmanagement und Fundraising: 
andrea Laux, eKiz

resimler: 
Frederik Laux, www.frederiklaux.de

reportajlar: 
stefanie Kapp, eKiz

Kültürlerarası Çeviri: 
Lale asasi, eKiz

grafik ve düzen: 
Luisa Händle, www.weidnerhaendle.de

Kurgu sorumluluğu: 
Petra renz, mütterforum Baden-württemberg e.v.

Çeviriler: 
sibel Yüksel, rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Familienrecht, dipl. ing. Kemal gazezoglu, 
nazan seĝmen, stuttgart

Uç düzeltme: 
Heidrun götz, eKiz

Projekt Yönetimi, Para toplama: 
andrea Laux, eKiz



sana BOUgnOUOCH
stUttgart, 
deUtsCHLand

sana Bougnouoch, ein Kind (8 Jahre, schwanger mit dem 
2. Kind), studium der Literatur in rabat/marokko, 
heute: mitarbeit beim pädagogischen mittagstisch des 
eKiz

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
Für meine Kinder wünsche ich mir eine gute ausbildung in 
fried lichen einrichtungen. doch bevor sie in eine ausbildung 
gehen, sollten sich meine Kinder frei entwickeln können und 
sich ihre eigenen vorstellungen von der welt – unterstützt 
von uns er wa chsenen – machen dürfen. sie sollten bereits 
in ihrer Kindheit verschiedene möglichkeiten der indivi du el-
len ent faltung und zur mitgestaltung ihres Lebensraumes 
bekommen. 
mir ist ihre Bindung zur natur wichtig, da der mensch ein teil 
der natur ist und mit ihr harmonieren muss. das müssen 
wir ihnen vorleben. meine Kinder sollen zu mitgliedern der 
gesell schaft heran wach sen, die andere menschen und Kul-
tu ren akzeptieren und friedlich mit ihnen umgehen. dafür 
müs sen wir unseren Kindern die gelegenheiten schaffen: 
durch reisen in fremde Länder, durch interkulturelle Projek-
te oder durch Kultur ver anstaltungen in öffentlichen räumen 
der stadt wie zum Bei spiel bei uns, im eltern-Kind-zentrum 
im stuttgarter westen

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
das eKiz ist interkulturell und generell offen für alle, was 
friedliches Beisammensein vieler menschen ermöglicht. es 
sind aber insbesondere die mütter und ihre Kinder, die hier 
einen Platz finden, an dem sie sich wohl und geschützt füh-
len und sich entfalten können. Unsere Kinder werden nicht 
als störend empfunden und das ist etwas ganz Besonderes 

„im mütterzentrum werden Kinder nicht als 
störend empfunden und das ist etwas ganz 
Besonderes für uns mütter. es entlastet 
uns und macht uns froh.“

„anne merkezinde çocuklar rahatsız edici 
bir etken olarak hissedilmemektedir ve bu 
biz anneler için kendine özgü bir durumdur. 
Bizim yükümüzü hafifletmekte ve mutlu 
etmektedir.





für uns mütter. es entlastet uns und macht uns froh. Kinder 
lernen andere Kinder und Familien kennen, erfahren sozia-
les, fürsorgliches miteinander und dass dieses wichtig ist 
für den zusammenhalt der gesellschaft. im eKiz können wir 
uns frei fühlen, weil wir so angenommen werden, wie wir 
sind. ich persönlich fühle mich fast wie neugeboren, seit-
dem ich in diesem mütterzentrum heimisch geworden bin. 

was würdest du für dich und die anderen Frauen in 
deutschland gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
Frauen haben ihre stärken, männer haben ihre stärken. ich 
den ke, die gesellschaft entwickelt sich nur dann gut weiter, 
wenn wir uns der Herausforderung stellen, die individuellen 
stärken von Frauen und männern zusammenzuführen und in 
den unter schied lichen gesellschaftlichen Bereichen part-
ner schaftlich zu nutzen. dann lösen sich vielleicht so man-
che Fragen der Chan cengleichheit und emanzipation, von 
geschlechterkampf und Benachteiligung auf.  
ich wünsche mir mehr kooperatives, gleichberechtigtes und 
sich ergänzendes Umgehen der erwachsenen miteinander, 
schon allein um unse ren Kindern ein vorbild zu sein und – 
um unser aller Lebens bedingungen zu verbessern. toll fän-
de ich eine Kam pag ne, die von entscheidungs trä gern aus 
der Politik und wirtschaft unterstützt wird und die öffentlich 
für eine gleich  berechtigung wirbt, die auf dem anerkennen 
individueller stär ken beruht. ich würde bei solch‘ einer Kam-
pagne mit machen.





aYgüL YiLdiz,
stUttgart, 
deUtsCHLand

aygül Yildiz, 30, zwei Kinder (1 und 4 Jahre alt), 
Leiterin des türkischsprachigen Babycafés im eKiz

aygül Yıldız, eKiz’de „türkçe konuşulan “Bebek Kahvesi” 
yöneticisi, stuttgart, deutschland

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
meine Kinder sollen gute menschen werden, mit einem 
guten Charakter. ein guter Beruf ist auch sehr wichtig. ein 
traum wäre es natürlich, wenn sie studieren würden. ein 
guter Beruf bringt Unabhängigkeit, auch finanziell, das ist 
sehr wichtig. aber geld ist nicht alles, daher wünsche ich 
mir für sie auch eine eigene Familie und ein gutes Familien-
leben. Für ein gutes Leben ist es außerdem wichtig, sozial 
eingebunden zu sein und Kontakt zu haben zu vielen ver-
schiedenen menschen. 

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
das eKiz ist für mich meine zweite schule. ich habe hier 
Kon takt mit Leuten aus vielen verschiedenen Ländern. ich 
lerne deutsch, ich habe Kurse gemacht zu Kindererziehung 
und Babypflege, ich lerne auch in sozialer Hinsicht. die 
leben dige nachbarschaft hier ist so schön. am anfang, als 
ich nach deutschland kam, war ich sehr isoliert und allein. 
Jetzt bin ich viel selbstbewusster und selbstständiger ge-
worden. Für meinen sohn habe ich den Platz in der Kita im 
eKiz ganz alleine organisiert, darauf bin ich unendlich stolz.

was würdest du für dich und die anderen Frauen in 
deutschland gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
deutsche und türken, männer wie Frauen, sollten sich 
besser kennen lernen und es sollte mehr kulturellen 

„im mütterzentrum kann ich helfen und die 
erfahrungen, die ich gemacht habe, 
weitergeben.“

„anne merkezinde başkalarına yardım 
edebiliyor ve kendi tecrübelerimi onlara 
aktarabiliyorum.“





austausch geben. türkische Frauen in deutschland sollten 
noch bessere ausbildungsmöglichkeiten haben und sie 
auch nutzen. ihnen möchte ich sagen: Lernt deutschland 
kennen, informiert euch, geht raus, sucht Kontakt, isoliert 
euch nicht! Lasst die vorurteile daheim und lernt, lernt, lernt! 
ich bin sehr stolz, dass ich im Babycafé im eKiz schon 
genau dazu beitrage: ich kann helfen und die erfahrungen, 
die ich gemacht habe, weitergeben.





Firat Yildiz, 29, zwei Kinder (1 und 4 Jahre), 
stellvertretender Lagerleiter in einem möbelhaus, 
freiwillig engagiert im eKiz

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
ich wünsche mir eine gute ausbildung für sie und dass sie 
etwas aus sich machen. sie sollen in der gesellschaft Fuß 
fassen und keine Probleme haben mit ihren mitmenschen. 

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
das eKiz ist eine super anlaufstelle für Familien, ein multi-
kulti-zentrum, wo man sich treffen kann, reden und er fah-
rungen austauschen. Familien mit Problemen können hier 
Hilfe finden. wir lernen hier alle voneinander, es gibt 
ein offenes miteinander. über Kleinigkeiten lernen wir uns 
besser kennen, zum Beispiel beim austauschen von re-
zepten. es macht mir Freude, dass meine Frau hier Freunde 
ge fun den hat. sie ist viel besser integriert als vorher, sie 
spricht jetzt auch nicht mehr nur türkisch, sondern immer 
mehr deutsch. 

was würdest du für die Frauen in der türkei gerne 
verändern? was kannst du hierfür tun? 
in deutschland ist das system schon sehr ausgereift. Frauen 
können ohne Probleme arbeiten. in der türkei ist noch eine 
andere welt, aber ich gehe davon aus, dass diese sich stark 
verändern wird in den nächsten Jahren. die Fami lienpolitik 
sollte dringend verbessert werden. Kindergeld gibt es zwar, 
doch es ist nur sehr wenig. viele Familien sind sehr arm, die 
Kinder leben auf der straße. die Bildung muss für alle besser 
werden, es muss mehr und bessere Kitas geben. im grunde 
gibt es genug, doch es ist so ungleich verteilt! Und: alle 
Familien sollten sich gegenseitig respektieren.

Firat YiLdiz, 
stUttgart, 
deUtsCHLand

„im mütterzentrum lernen wir alle 
voneinander, es gibt ein offenes 
miteinander.“

„anne merkezinde hepimiz birbirimizden bir 
şeyler öğreniyoruz. Burada hoşgörülü 
dürüst bir birliktelik mevcut.“





andrea geBHardt,
stUttgart, 
deUtsCHLand

andrea gebhardt, 39, zwei Kinder (5 und 7 Jahre), 
erzieherin und Leiterin des Babycafés mit gästen im eKiz

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
selbstbestimmtheit, Frieden, Freiheit

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
das eKiz ist für mich ein stück Heimat, ein Platz, an dem 
man gemeinschaft erleben kann, ein wunderbarer Ort. Hier 
wird man so angenommen, wie man ist, mit allen stärken 
und Fehlern. schön ist außerdem, dass ich hier mitgestalten 
kann und viele menschen aus anderen Kulturen treffe. im 
eKiz ist niemand gleich, aber alle sind gleich viel wert. Hier 
kommen wir ins gespräch und teilen das Leben. Und: wo 
menschen zusammen sind und Kommunikation stattfindet, 
da entsteht Frieden. 

was würdest du für dich und die anderen Frauen in 
deutschland gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
es geht uns hier, auch und vor allem als Frauen, ziemlich 
gut. das wird mir auf reisen und durch medienberichte 
immer mehr deutlich. wir haben ein gutes Leben in deutsch-
land und ich bin dankbar dafür, dass ich es so gut habe. in 
vielen anderen Ländern der erde haben Frauen ein viel här-
teres Leben und trotzdem stehen sie oft gerader als wir. das 
beeindruckt mich. wir müssen daran arbeiten, dass es 
weniger armut in der welt gibt. denn armut und ein mangel 
an Bildung sind zwei Hauptgründe dafür, dass es Frauen 
schlecht geht. ich wünsche mir viele mütterzentren auf der 
ganzen welt. Und wir müssen zu echter gleichberechtigung 
für männer und Frauen kommen. es ist wichtig, dass wir 
auch die männer mitnehmen: nur wenn in ihren Köpfen 

„im mütterzentrum kommen wir ins 
gespräch und teilen das Leben. 
Hier, wo menschen zusammen sind und 
Kommunikation stattfindet, da entsteht 
Frieden.“

„anne merkezinde birbirimiz ile sohbet 
edip yaşamı paylaşıyoruz. İnsanların bir 
araya gelerek iletişim kurdukları her 
yerde barış oluşur.”





etwas passiert, sie den Frauen und mädchen wertschätzung 
und respekt entgegen bringen, dann haben diese ein 
besseres Leben. doch es ist ein langer und steiniger weg.





andrea LaUX,
stUttgart, 
deUtsCHLand

andrea Laux, 52, ein Kind (29 Jahre), 1 enkelkind (3 Jahre), 
geschäftsführerin im eKiz, vorsitzende mütterzentren 
international (mine e.v.)

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
ich wünsche mir, dass alle Kinder in einem Umfeld 
aufwachsen, das sie in ihrer Besonderheit wahrnimmt. dafür 
eignet sich nicht nur die eigene Familie, dafür eignet sich 
auch der öffent liche raum. Kinder sollen sich, egal wo sie 
sich aufhalten, will kommen fühlen. wir müssen viel mehr 
Orte für Kinder schaffen, an denen sie in ihrer mensch wer-
dung wachsen können. sie sollen erwachsene antreffen, die 
sie begeistern und die ihnen das gefühl geben, in einer für-
sorglichen gesellschaft groß zu werden. damit haben Jun-
gen und mädchen eine echte Chance, selbst zu fürsorg li-
chen erwachsenen heranzureifen, die sich darum küm mern, 
dass wir ein beziehungsfähiges miteinander mit allen 
generationen leben können.

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
mütterzentren – egal an welchem Platz auf dieser welt –
geben mir sicherheit. ich fühle mich darin stets willkommen, 
fühle mich daheim, fühle mich gefragt. ich erfahre mütter-
zentren als Lebensschulen, also Orte, an denen ich vieles 
ausprobieren und auch mal scheitern darf, ohne zu entmuti-
gen. mütterzentren sind so global: es gibt sie in 23 Ländern. 
Jeder, der aktiv dabei ist, spürt, dass er durch mütterzentren 
an einem sozialen wandel teil hat, der über die Landes gren-
zen hinaus geht. überall zuhause sein zu dürfen in mütter-
zentren und menschen zu treffen, die man sonst vielleicht 
nie getroffen hätte, macht uns sensibel und aufmerksam für 
den anderen, unabhängig davon, woher dieser kommt und 

„mütterzentren - egal an welchem Ort auf 
dieser welt - geben mir sicherheit. ich fühle 
mich darin stets willkommen, fühle mich 
daheim, fühle mich gefragt.“

„dünyanın neresinde olursa olsun, anne 
merkezleri, bana güvenlik hissi vermektedir. 
Burada kendimi, hoş karşılanan, kendi 
evindeymiş gibi algılayan ve değer verilen 
birisi olarak hissediyorum.“





mit welcher Biografie er lebt. das ist der nährboden für 
feinfühliges geben und nehmen und die 
überlebensfähigkeit der gesellschaft. 

was würdest du für dich und die anderen Frauen in 
deutschland gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
Unsere gesellschaft ist immer noch stark versäult und die 
menschen denken in schubladen, schaffen Programme, 
wenn sie Lösungen suchen. das grenzt einen nicht unerheb-
lichen teil der Bevölkerung aus, vor allem viele Frauen und 
hier insbesondere diejenigen, die zu den sogenannten 
sozial schwachen gehören. dabei ist es doch so – und müt-
terzentren erfahren das tagtäglich– jeder kann etwas, was 
einer gemeinschaft hilft tragfähig zu sein und sich weiter zu 
entwickeln. 
manchmal sind es die kleinen impulse und leisen antworten 
der vermeintlich „Ungebildeten und denen, mit wenig geld 
und macht“, die große Lösungen hervorbrin gen, weil sie aus 
reflektion und prägenden Lebenserfah run gen resultieren. 
reflektierte erfahrungen sind lösungs orientiert. es sollte 
deshalb viel mehr menschen in den Chef etagen der wirt-
schaft und an der spitze der Politik geben, die weitblick zei-
gen, in dem sie Blickwechsel mit mütterzentren, wie zum 
Beispiel dem eKiz, ermöglichen. im gegenseitigen Lernen 
vom anderen entstehen Prozesse, die wirtschaft und 
soziales im denken und Handeln weiter bringen. wir haben 
bereits gute erfahrungen damit und sind offen für Partner-
schaften mit ’win-win’-effekt.





dietHeLm reiCHart,
stUttgart, 
deUtsCHLand

diethelm reichart, 80, zwei töchter (56 und 49 Jahre), ein 
sohn (48 Jahre), generationenhaus west, 
dozent für Kunstpädagogik, freischaffender maler, 
freiwillig engagiert im eKiz

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
mit ist wichtig, dass sie ihr Leben mit Frohsinn angehen. das, 
was ihnen begegnet, sollte reichhaltig sein. sie sollen auf ihr 
Leben schauen und sagen können, dass es interessant ist. 

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
das generationenhaus ist ein glücksfall für mich. Hier kann 
ich mich für mein eigenes wohlergehen selbst verantwortlich 
füh len. Hier kann ich mich sehr lebendig und auch gestalte-
risch einbringen. es scheint, als ob man es hier nur mit interes-
sier ten und interessanten menschen zu tun hat. 

was würdest du in deutschland gerne verändern? 
mir ist eine lebendige Partnerschaft zwischen männern und 
Frauen wichtig. das soll bedeuten, dass mann und Frau sich, je 
nach situation und jeweiliger Kompetenz wechselnd, als ver-
ant wortlich wirkendes Kraftzentrum in ihr gemeinsames Leben 
einbringen können.

„das generationenhaus ist ein glücksfall 
für mich. Hier kann ich mich für mein 
eigenes wohlergehen selbst verantwortlich 
fühlen.“

„nesiller evi benim için güzel bir şans. 
Burada kendi esenliğimden kendimin 
sorumlu olduğunu hissedebiliyorum.“





CLaUdia,
stUttgart, 
deUtsCHLand

Claudia, 45, drei Kinder (18, 18 und 20 Jahre), 
sozialpädagogin, Leiterin des Babycafés im eKiz

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
mir sind wichtig ein erfüllender Beruf, finanzielle Unabhän-
gigkeit und gesundheit. 

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
internationalität und - ein raum für Frauen, an dem wir so 
sein können, wie wir sind, an guten und an schlechten tagen. 

was würdest du für dich und die anderen Frauen in 
deutschland gerne verändern? was kannst du hierfür tun?
Frauen sollten nicht nur in ihrer Fürsorglichkeit gesehen 
wer  den, sondern auch mit ihren anderen talenten und 
Fähig  keiten. wir sollten emanzipation nicht auf Kosten 
unserer Kinder ausleben, das tut allen nicht gut. Hier wie 
überall sollten wir extreme vermeiden. wir sollten gleichen 
Lohn für gleiche arbeit bekommen. Für unser eigenes 
wohl sollten wir Frauen lernen, andere Frauen zu loben, wir 
sollten uns gegenseitig mit weniger neid begegnen und 
weniger bewerten. ich wünsche mir auch mehr zivilcourage 
im täglichen miteinander. mehr rücksicht nahme wäre 
außerdem schön, zum Beispiel im straßenverkehr. Für alle 
Frauen in der welt wünsche ich mir gleichberechtigung, 
und dass Frauen nicht mehr im namen der religion unter-
drückt werden. 

„das mütterzentrum ist ein raum (für 
Frauen), an dem wir so sein können, wie wir 
sind: an guten und an schlechten tagen.“

„anne merkezi kadınlar için öyle bir yer ki, 
olduğumuz gibi olabiliyoruz; hem iyi ve hem 
de kötü günlerimizde.“





eLsBetH rOmmeL,
sternenFeLs, 
deUtsCHLand

elsbeth rommel, 65, Unternehmensberaterin bis 2007, 
Unternehmerin, ehrenamtliche aufgaben, mitglied im 
Kuratorium des eKiz

was ist dir wichtig für die zukunft der Kinder in deutschland?
Kinder müssen in der gesellschaft noch selbstverständ li-
cher werden. wir alle sollten wieder enger zusammen leben! 
nicht Kinder in ihrer welt, erwachsene in ihrer welt und alte 
wieder in einer anderen welt. Kinder müssen als Freude und 
gewinn wahrgenommen werden und nicht als lästig und stö-
rend. Kinder müssen selbstverständlich ihren festen Platz in 
der Betreuungslandschaft bekommen, um so alle Chancen 
für eine Förderung zu erhalten. dann bekommen sie auch 
später einen guten Platz in der gesellschaft. Und nur dann 
gründen sie mit Freuden eigene Familien.

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
ich habe das eKiz im Jahr 2000 kennengelernt, als andrea 
Laux den Barbara-Künkelin-Preis in schorndorf erhielt. 
als vorsit zende des Preisgerichts der stiftung war ich von 
dieser ein richtung im stuttgarter westen sofort fasziniert. 
warum? 
weil das eKiz schon damals das vorgelebt hat, was in der 
Politik erst mühsam und mit vielen vorbehalten dis kutiert 
wurde: integra tion. die integration von eltern mit migra ti ons  -
hinter grund eben so wie das ermöglichen eines zusam men-
lebens der genera tionen, das heißt von Kindern und erwach-
se nen, alten und Jungen. das, was ich jedes mal spüre, wenn 
ich ins eKiz komme ist, dass hier ein Ort ist, an den jeder und 
jede kommen kann und vorbehaltlos und vor urteilsfrei auf-
ge nommen wird. das eKiz ist ein öffentliches wohnzimmer. 
was darin geschieht und abläuft, wird von allen Besuchern 

„das mütterzentrum ist ein Ort, an dem 
fürsorgliche nachbarschaft gelebt wird.“

„anne merkezi, şefkatli komşulukların 
yaşandığı bir mekandır.“





ihrer Kollegen. 
Frauen in der Kinderpause rate ich, auf jeden Fall den 
Kontakt zum beruflichen Umfeld und zum Unternehmen zu 
halten, da sich die anforderungen an den Beruf ständig 
verändern. das erleichtert den wiedereinstieg entschieden. 

selbst bestimmt. Hier wird fürsorgliche nachbarschaft ge-
lebt. das eKiz ist ein Ort der Kommunikation und des aus-
tauschs, ja man kann sagen, ein Ort, an dem nächsten liebe 
gelebt wird. 
ich halte das eKiz für ein beispielloses Projekt, eine kreative 
werkstatt, ein „think tank“, in dem das modell „gesellschaft 
der zukunft“ ganz selbstverständlich im alltag durch das 
zulassen der Bedürfnisse der Familien geschaffen und vor-
gelebt wird. Beispielhaft! daher unterstütze ich das eKiz, 
indem ich als Kuratorin schon seit über zwölf Jahren meine 
erfahrungen und mein wissen als Unternehmensberaterin 
zur verfügung stelle. zudem habe ich die verbindung zum 
Lionsclub stuttgart-villa Berg hergestellt, der bis heute das 
eKiz unterstützt.

was würdest du für dich und die anderen Frauen in der 
deutschland gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
was ich gerne sofort verändern würde, wäre gleiche Bezah-
lung für gleiche Leistung! die gleiche wahrnehmung von 
Leis tung und gleiche aufstiegschancen für beide geschlech  -
ter. es gibt aber nach wie vor die „gläserne decke“, die ver-
hindert, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen. 
den im grundgesetz verankerten anspruch auf gleichbe-
rech tigung sollten wir endlich umsetzen!  
solange ich berufs tätig war, habe ich Frauen in meinem Um-
feld gefördert. ich kann nicht akzeptieren, dass Frauen, wenn 
sie Kinder bekom men, die Karriere damit aufgeben sollen. 
sie sind gut ausgebildet und sie sind dann halt weg, so, als ob 
ein männlicher Kollege kündigen würde. er verschwindet aus 
dem Blickfeld des arbeitgebers. so wie die Frauen auch. sie 
sind eben eine weile weg. doch dann kommen sie zurück und 
zwar oftmals motivierter als vorher und motivierter als viele 





emine YiLmaz
stUttgart,
deUtsCHLand

emine Yilmaz tokat, 35, drei Kinder (8, 10 und 15 Jahre), 
arzthelferin (ohne abschluss), Leiterin des türkisch-
sprachigen Babycafés im eKiz, Küchenkraft in einem Café

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
ausbildung! ausbildung! ausbildung! es ist so wichtig, 
etwas Ordentliches zu lernen. nicht das Prestige eines 
Berufs ist mir wichtig, sondern dass er einen nutzen hat für 
die gesellschaft. ich möchte, dass meine Kinder gute 
menschen und ordentliche Bürger werden, die sich sozial 
engagieren.

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
ich komme seit über zehn Jahren ins eKiz und seit zweiein-
halb Jahren engagiere ich mich aktiv. davor war ich immer 
alleine daheim, ich kannte meine nachbarn nicht, ich war 
sehr isoliert. der schritt ins eKiz war mein schritt ins 
soziale Leben! Hier lerne ich menschen aus verschiedenen 
Ländern und Kulturen kennen. das eKiz ist ein Ort des 
Lernens, ich habe hier mein deutsch verbessert und noch 
eine menge mehr. es gibt informationen zu so vielen the-
men des Lebens: Kindererziehung, Kultur, Politik. Und es 
gibt immer jemanden, der ahnung hat, wenn es ein Problem 
gibt. die menschen hier haben mich auch motiviert, meinen 
traum wieder ins auge zu fassen: eine Berufsausbildung. 

was würdest du für dich und die anderen Frauen in der 
türkei gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
in der türkei sollten alle Frauen die gelegenheit haben, eine 
ausbildung zu machen und diese auch nutzen. wer erzieht 
die Kinder? die mütter! Je mehr die mütter wissen, desto 
besser ist das für die Kinder. es ist aber auch wichtig, die 

„der schritt ins mütterzentrum war mein 
schritt ins soziale Leben!“

„anne merkezine girişim, benim sosyal 
yaşama açılışım oldu!”





mutterrolle mal beiseite zu lassen und nach sich zu 
schauen. Frauen opfern sich sehr für die Familie auf und 
vergessen, dass sie auch Bedürfnisse haben. wir sollten 
auch als Person leben und nicht alles für die Kinder machen. 
schaut nach eurer gesundheit, nach eurer schönheit! 
Kümmert euch um euer soziales Leben, eure Bildung und 
sammelt wissen!





irene Jung, 82, zwei Kinder (56 und 57 Jahre), 
von Beruf kaufmännische angestellte, sekretärin, Lehrerin, 
heute: ehrenamtliche nachhilfe in „deutsch als Fremd-
sprache“

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
Frieden! sie sollen in einer welt ohne Krieg leben. wir alle 
müs sen politisch denken und handeln und unseren teil dazu 
bei tragen, Kriege zu verhindern. ich habe mir natürlich auch 
immer gewünscht, dass meine Kinder eine vernünftige aus-
bildung machen und ihr privates glück finden. 

was bedeutet das generationenhaus für dich?
mit der wohnung im generationenhaus west habe ich das 
große Los gezogen! ich lebe so gerne hier. ich hoffe sehr, 
dass ich bis zu meinem tod hier bleiben kann. es fängt an 
damit, dass ich es sozial erstrebenswert finde, dass sich 
zwei wohn bereiche eine große Küche teilen. man kann zu-
sam men kochen und essen, muss es aber nicht. Und mit 
einem minimum an gegen seitiger rücksichtnahme gibt es 
auch keine Probleme. 
wunderbar am generationenhaus ist, dass ich hier völlig 
unabhängig leben, mich aber gleichzeitig mit vielen meiner 
Bedürfnisse und interessen einbringen kann. Hier ist immer 
was los: die vielen jungen Familien, die Kinder, die Kultur-
veranstaltungen, die anderen Bewoh nerin nen und Bewoh-
ner. zudem leben wir in einem relativ siche ren viertel. ich 
kann problemlos auch spät abends noch mit öffentlichen 
verkehrs  mitteln heimkommen. angst auf der straße, wie 
manche das aus anderen gegenden stuttgarts erzählen, 
habe ich nie. es sollte viel mehr solche Häuser geben!

irene JUng,
stUttgart,
deUtsCHLand

„wunderbar am generationenhaus ist, dass 
ich hier völlig unabhängig leben, mich aber 
gleichzeitig mit vielen meiner Bedürfnisse 
und interessen einbringen kann.“

„nesiller evinde tamamen bağımsız 
yaşayabilmem ve aynı zamanda da birçok 
kişiyle ihtiyacımı ve ilgi alanlarımı 
paylaşabilmem harika bir şey.“





was würdest du für dich und die anderen Frauen in der 
deutschland gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
nicht nur auf dem Papier sollten Frauen die gleichen aus bil-
dungs- und Berufsaussichten haben wie männer. es muss 
ihnen möglich sein, einer gewünschten Berufstätigkeit 
nach  zu gehen, ohne die Familienaufgaben auch als elternteil 
zu ver nachlässigen. das erfordert aber mehr flexiblere und 
abgesich erte arbeitszeiten für Frauen und männer, als es 
bisher der Fall ist. 
Für die Kinder muss es eine gute, pädagogisch sinnvolle 
Betreu ung geben, sodass die eltern ohne schlechtes 
gewis sen ihrer arbeit nachgehen können. ich bin relativ 
spät auf dem zwei ten Bildungsweg zum abitur gekommen 
und Lehrerin ge worden und ich habe diese arbeit sehr 
geliebt. sie hat mir aber auch gezeigt, wie notwendig ein für 
alle Kinder chancen glei ches Bildungsangebot ist. deshalb 
bin ich sehr für ganztags- und gesamtschulen, nicht im 
sinne von „Kinderverwahrung“, wie diese schulform oft 
abwertend bezeichnet wird. sie muss ein vielfältiges, 
individuell abgestimmtes Lernangebot bereit stellen mit 
genü gend bestens ausgebildeten Lehrkräften und auch in 
Kooperation treten mit vereinen und anderen Bil dungs-
institutionen. 
damit diese aufgaben sich nicht in „sonntags reden“ ver lie-
ren, wünsche ich mir eine aktive mitarbeit unserer men-
schen in Politik und gesellschaft, in Bürgervereinen und 
Parteien, die das demokratische mitbestimmungsrecht auf 
allen ebenen befördert. ich habe gelernt, dass menschen 
Ängste und vorur teile verlieren, wenn sie mit anderen ihre 
interessen erkennen und dafür einstehen.





Heidrun götz, 75, zwei Kinder (44 und 47 Jahre), 4 enkelkinder, 
pensionierte Fremdsprachen-sekretärin, 
freiwillig engagiert im eKiz

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder/enkelkinder?
wichtig für mich ist eine gute ausbildung, denn davon hängt 
sehr viel im Leben ab. das war mir auch für meine eigenen 
Kinder wichtig und ich freue mich, dass sie sich und ihre Fami-
lien heute gut versorgen können. wichtig ist für mich außer-
dem, dass die Kinder heute interesse haben an dem, was in der 
welt passiert und in ihrer nächsten Umgebung, damit sie ein 
gefühl dafür entwickeln, was erhaltenswert ist und was sie mit 
gestal ten können. Kinder sollen früh lernen, dass sie auf die 
Umwelt positiv einfluss nehmen können, in dem sie darauf 
achten, was um sie herum passiert und dieses nicht gleich gül-
tig und als selbstverständlich hinnehmen. es sind die erwach-
se nen, die ihnen diese einstellung und diese Haltung vorleben 
müssen.  

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
im eKiz kann ich vorbild sein und mich mit meinen Lebens er-
fah rungen und beruflichen Kompetenzen einbringen. da durch 
bin ich mittendrin in der lebendigen nachbarschaft, die von 
diesem mütterzentrum im stuttgarter westen ausgeht. Beim 
mittagessen, in Projekten, bei kulturellen veranstal tun gen, 
bei Familientreffen komme ich mit allen altersgruppen ins 
gespräch. 
ich profitiere von diesem miteinander, weil ich viel lernen und 
auch viel geben kann. ich erlebe im eKiz menschen aller 
generationen, die ihre Umgebung sensibel wahrnehmen und 
versuchen, diese für sich und andere positiv zu gestalten. 
dadurch sind sie ein gutes Beispiel für die nachkommende 

HeidrUn gÖtz,
stUttgart,
deUtsCHLand

„im mütterzentrum kann ich vorbild sein 
und mich mit meinen Lebenserfahrungen 
und beruflichen Kompetenzen einbringen.“

„anne merkezinde başkaları için bir örnek 
olabiliyorum; onlara yaşam tecrübelerim ve 
mesleki yeteneklerim ile destek 
verebiliyorum.“





generation, ihre Kinder und letztlich die zukunft der gesell-
schaft.

was würdest du für dich und die anderen Frauen in 
deutschland gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
gleichberechtigung zwischen männern und Frauen sollte 
nicht nur gerede sein, sondern in allen Bereichen tatsäch-
lich prakti ziert werden, denn daran hängt die entwicklung 
des Lebens in der gesellschaft. ich kann dazu beitragen, 
indem ich zusam men mit den Frauen des mütterzentrums 
dafür kämpfe, dass dieses anliegen in der Politik gehört 
wird und dadurch auch um gesetzt werden kann. 
im mütterzentrum lerne ich, am politischen geschehen teil-
zu haben und Forderungen zu stellen. die jetzige Lan des-
regierung scheint mir ein guter Partner für veränderung(en) 
zu sein, denn sie möchte ja die Bürgerbeteiligung und inves-
tiert darin.





Frederik Laux, 29, ein Kind (3 Jahre), 
freischaffender Fotograf, freiwillig engagiert im eKiz

was ist dir wichtig für die zukunft der Kinder?
mir ist wichtig, dass sie keinen Krieg erleben müssen, 
sicherheit, geborgenheit. 

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
das mütterzentrum ist wie ein dorfplatz.

was würdest du für dich und die menschen in deutschland 
gerne verändern? 
mich macht es traurig, dass die schere zwischen arm und 
reich in deutschland immer weiter auseinander geht. auch 
viele Lebensbereiche sind immer mehr voneinander ge-
trennt. 
wo es dorfplätze wie das eKiz nicht gibt, sind viele men-
schen einsam. alte sind allein und sterben allein, Familien 
leben weit ausein ander. menschen sind isoliert, weil sie für 
den Beruf umziehen. wir brauchen neue Familien vor Ort, 
die das abfan gen. 
das eKiz ist ein solcher Ort. Hier kann man miteinander 
reden, Kulturen treffen sich, alte und Junge kommen zu-
sam men. Hier können wir miteinander reden und mit Hilfe 
der anderen unsere Probleme lösen. deshalb unterstütze 
ich das eKiz. 
Jeder stadtteil, nicht nur in stuttgart, sondern überall, sollte 
sein eKiz haben, als mehrgenerationenhaus. alle Häuser 
sollten nach innen und außen offen sein, eine Bar haben, ein 
offenes wohnzimmer, eine Küche. 

FrederiK LaUX, 
stUttgart,
deUtsCHLand

„Jeder stadtteil, nicht nur in stuttgart, 
sondern überall, sollte sein mütterzentrum 
haben, als mehrgenerationenhaus.“

„aslında yalnız stuttgart’ta değil, her kentin 
her semtinde nesiller evi gibi bir anne 
merkezinin olması gerekir.”





Lale asasi, 43, zwei Kinder (14 und 17 Jahre), 
Bürokauffrau; Unternehmerin: sterntaler second Hand-
shop im eKiz

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
ich möchte eine gute ausbildung für meine Kinder. sie sol-
len die gleichen Chancen wie deutsche Kinder haben und 
eine gute zukunft. Bürger mit migrationshintergrund werden 
immer noch oft anders behandelt als deutsche. ich möchte, 
dass meine Kinder durch ihre Herkunft keine nachteile 
haben im Leben. 

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
das eKiz ist für mich ein Lebensraum. mir gefällt besonders 
am eKiz, dass es ein so offener Ort ist, ein internationaler 
treffpunkt. Hier ist es nicht wichtig, woher ich komme oder 
welche religion ich habe. ich bin einfach ich. ich bin hier viel 
selbstbewusster geworden. ich fühle mich hier sicher und 
wohl. Hier wird kein perfektes deutsch erwartet und die 
menschen begegnen mir ohne vorurteile. man kann hier mit 
reden und mit entscheiden, sich einbringen und sich selbst 
verwirklichen. es macht mir unheimlich spaß, hier zu arbei-
ten und mich zu engagieren. 
das eKiz ist außerdem wie eine schule des Lebens, wir kön-
nen hier jeden tag etwas neues voneinander lernen und 
gewinnen: sprache, sozialkompetenz, deutsche Kultur und 
mentalität, den Umgang mit Konflikten und auch vertrauen. 
es ist ein partnerschaftliches geben und nehmen. das eKiz 
ist gelebte integration. 

was würdest du für dich und die anderen Frauen in 
deutschland gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 

LaLe asasi,
stUttgart,
deUtsCHLand

„das mütterzentrum ist gelebte 
integration.“

„anne merkezi yaşanan entegrasyon 
demektir.“





Frauen sollten wissen, welche rechte sie in der deutschen 
gesell schaft haben und sie sollten diese einfordern. wir 
müssen unser Leben selbst in die Hand nehmen und aktiv 
wer den. die türken in deutschland sollten sich auch mehr 
politisch engagieren und ihre zukunft mitgestalten. wir ken-
nen unsere gesellschaftlichen Probleme am besten. daher 
müssen wir anpacken und Lösungen mitentwickeln für ein 
gutes mitein an der. 
aus diesem grund habe ich kürzlich eine ausbildung zur 
Fami lienratskoordinatorin gemacht. das ist eine neue auf-
gabe für mich im rahmen eines Projektes des Jugendamts. 
ich kann bei dieser tätigkeit türkische Familien in schwie-
rig  keiten dabei unterstützen, sich Hilfe zu holen und selbst 
eine Lösung für ihre Probleme zu erarbeiten. 
mein wunsch ist es, die positiven und negativen erfahrun-
gen, die ich hier in deutschland gemacht habe, weiterzu-
geben, anderen mut zu machen und sie motivieren, an 
Lösun gen zu arbeiten. mir ist dabei wichtig, dass wir alle, ob 
Frauen oder männer, deutsche oder ausländer, egal mit 
welcher religion, respektvoll und wertschätzend mitein-
ander umgehen. im eKiz ist das so und daher sollte es über-
all Häuser wie das eKiz geben. nicht nur hierzulande, vor 
allem in der türkei. 
ich freue mich, dass es in gaziantep nun die ersten drei tür-
kischen mütterzentren gibt. in der türkei sind die mütter-
zentren Fluchtorte und eine Basis für die entwicklung der 
Frauen. damit lässt sich die familiäre und gesellschaftliche 
zukunft gestalten.





Petra renz, 48, ein Kind (16 Jahre), 
Pr-redakteurin, geschäftsstellenleiterin des mütterforums 
Baden-württemberg e.v., Landesverband der mütterzentren, 
Familienzentren und mehrgenerationenhäuser, freiwillig 
engagiert im eKiz

was ist dir wichtig für die zukunft deines Kindes?
mein sohn soll in einer friedlichen gesellschaft aufwachsen, 
in der er seine talente einbringen und entwickeln kann und 
in der er wertschätzung und akzeptanz erfährt für das, was 
er ist und was er kann. ich wünsche mir für ihn einen glück-
lich machenden Beruf, von dem er leben kann und der ihm 
entfaltungsmöglichkeiten bietet.

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
ich wohne seit 16 Jahren in stuttgart, doch erst seitdem ich 
im Jahr 2005 das eKiz kennenlernte, lebe ich wirklich in 
dieser stadt. das eKiz gibt mir das gefühl von Heimat und 
vertrauen, wie ich es von meinem geburtsort her kenne und 
brauche. Für mich ist das zentrum ein Ort, an dem Hilfe zur 
selbsthilfe in idealer weise erfahren werden kann. ich selbst 
habe manch‘ persönliche Krise nur so gut meistern können, 
da ich aktiv ins eKiz eingebunden bin, hier meine stärken 
gefragt sind und ich hier menschen habe, denen mein wohl 
am Herzen liegt.

was würdest du für dich und die anderen Frauen in 
deutschland gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
Frauen haben nicht weniger Potential als männer. sie haben 
deshalb die gleichen Chancen in Beruf und Politik verdient 
wie männer, die gleiche anerkennung, die gleichen auf-
stiegs  chan cen. indem sie außerdem Kinder bekommen und 

Petra renz,
stUttgart,
deUtsCHLand

„ich wohne seit 16 Jahren in stuttgart, doch 
erst seitdem ich das mütterzentrum kenne, 
lebe ich wirklich in dieser stadt.“

„Ben 16 yıldan beri stuttgart’ta yaşıyorum, 
ancak anne merkezini tanıdıktan sonra 
gerçekten bu kentte yaşadığımın bilincine 
vardım.“





groß ziehen, leisten sie einen unschätzbaren Beitrag für den 
Bestand der gesellschaft. Frauen qualifizieren sich in der 
Familienarbeit als expertinnen für soziales miteinander, sie 
gewinnen an erfah rungen, die sich weichenstellend für eine 
zeitgemäße sozial politik und gewinnbringend für die wirt-
schaft nutzen lassen. Frauen sollten bei aller diskussion 
um gleichberechtigung aber Frauen sein dürfen und bleiben 
in ihrer individualität. männer sollten männer sein dürfen 
und bleiben mit ihren spezifischen vorstellungen und Fähig-
kei ten. männer sollten deshalb auch - ohne einkommens-
ein bußen, ressentiments oder Karriere knick befürchten zu 
müssen - die gleichen möglichkeiten auf Familienarbeit 
bekommen und damit die Chance auf zeit mit der Familie, 
Partnerschaft und elternschaft, wenn es ihr wunsch ist. 

schön wäre es, wenn wir eine tatsächliche augenhöhe der 
geschlechter erreichten, indem wir der leidigen diskussion 
darüber, wer die Familienarbeit macht oder wer arbeiten 
geht, eine gute infrastruktur gegenüberstellen: mit aus-
reichenden Betreuungsplätzen, individuellen Betreuungs-
möglichkeiten (außer Haus und innerfamiliär), familien-
beglei ten der Karriere förderung – flächendeckend, 
selbst ver ständ  lich, dauerhaft. 
ich wünsche mir mehr Kontinuität in der Politik, wenn es 
darum geht, bereits gute Lösungen zu erhalten oder 
aus zubauen. ich wünsche mir noch viel mehr gespräche 
von Politikern mit uns Familien. ich bin gesprächsbereit. 
im ehrenamt im eKiz und im Hauptamt im mütterforum.





rabia dilek, 42, vier Kinder (5,18, 20 und 22 Jahre), 
Köchin im eKiz
 
was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
gesundheit ist sehr wichtig. außerdem sollen sie eine gute 
ausbildung haben, wenn möglich studieren und einen guten 
arbeitsplatz finden. 

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
ich habe hier viele verschiedene menschen kennen gelernt 
und viele Freunde gefunden. außerdem ist es ein sehr guter 
arbeits platz. 

was würdest du für dich und die anderen Frauen in der 
deutschland gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
es sollte weniger vorurteile geben und mehr Kontakte 
zwischen den verschiedenen nationalitäten. wir sollten uns 
gegenseitig mehr helfen. das eKiz ist ein Ort der Hilfe und 
des austauschs. ich erzähle allen, die ich treffe vom eKiz 
und davon, was es hier alles gibt. 

raBia diLeK
stUttgart,
deUtsCHLand

„das mütterzentrum ist ein Ort der Hilfe 
und des austauschs.“

„anne merkezi, yardımlaşma ve fikir alış-
veriş yeridir.“





stefanie Kapp, 37, zwillinge (3 Jahre), 
Pressereferentin, Leiterin des Babycafé im eKiz

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
meine Kinder sollen keinen Krieg erleben müssen. wir dür-
fen natur und Umwelt nicht weiter wie bisher zerstören, um 
ihnen nicht die Lebensgrundlage zu nehmen und sie der 
erfahrung zu berauben, wie wunderschön unsere erde ist. 
ich wünsche mir, dass sie Berufe finden, die ihnen spaß 
machen und die sie ernähren. ich finde es schrecklich, dass 
schon bei den kleinen Kindern überlegt wird, was später mal 
gut für die Karriere ist. sie sollten frei aufwachsen und din-
ge um ihrer selbst willen tun dürfen. wir dürfen nicht alles 
dem ökonomischen nutzen unterwerfen. so schaffen wir 
eine unmenschliche welt. 

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
das eKiz ist ein Ort, an dem alle willkommen sind, mit allen 
Fehlern und stärken. das eKiz bringt das Beste an jedem 
und jeder ans Licht. was mir auch immer wieder daran ge-
fällt, ist, dass ich hier so viele verschiedene menschen tref-
fe, vor allem auch mit einem anderen kulturellen oder reli-
giö sen Hintergrund. 

was würdest du für dich und die anderen Frauen in der 
deutschland gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
Kinder sollten selbstverständlicher werden in deutschland. 
Für Frauen sind Kinder nach wie vor ein stolperstein in der 
beruflichen entwicklung. Kinder sind weiterhin ein armuts-
risiko, vor allem für Frauen. viele Kinder leben deshalb in 
armut. das ist eine schande! dann muss es natürlich end-
lich gleichen Lohn und gleiche Berufschancen für Frauen 

steFanie KaPP, 
stUttgart,
deUtsCHLand

„das mütterzentrum bringt das Beste an 
jedem und jeder ans Licht.“

„anne merkezi, herkesin içinde yatan 
yetenekleri günışığına çıkartıyor.“





geben, die „gläserne decke“ muss weg. ich arbeite 
ehrenamtlich für das eKiz, weil ich meine erfahrungen und 
mein wissen teilen will. wir Frauen müssen dringend noch 
besser lernen, netz werke zu nutzen und wir müssen unser 
wissen besser teilen. so gesehen ist das eKiz auch eine 
wissensplattform, die wir alle täglich ausbauen und nutzen. 





gülay aydin, 50, 
Leiterin des mütterzentrums Love, gaziantep, türkei

was ist dir wichtig für die zukunft der Kinder in der türkei?
eine gute ausbildung! dann kommt der rest von alleine. 

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
im mütterzentrum ist das Prinzip „geben und nehmen“. 
das ist das Beste, was menschen füreinander tun können. 
ich liebe den Umgang mit menschen. das mütterzentrum 
ist genau das richtige für mich. wir geben uns Liebe und 
anerkennung. die Leistungen von Frauen werden oft als 
selbstverständlich gesehen. Hier hören sie tatsächlich mal 
ein herzliches „danke!“ für ihre arbeit. 

was würdest du für dich und die anderen Frauen in der 
türkei gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
welche Unterstützung brauchst du und wo könntest du 
diese erhalten?
ich wünsche mir für die Frauen hier stärke, selbst bewusst-
sein und Freiheit. Packt an und macht es selber! nehmt euer 
Leben in die Hand. Und, natürlich: gleichberechtigung.

güLaY aYdin, 
gazianteP, 
türKei

„die Leistungen von Frauen werden oft 
als selbstverständlich gesehen. im mütter-
zentrum hören sie tatsächlich mal ein 
herzliches „danke!“ für ihre arbeit.”

„Kadınlar tarafından verilen hizmetler çevre 
tarafından çoğu zaman olağan işler olarak 
algılanmaktadır. anne merkezinde ise 
kadınlar gerçekten kendilerine “gördüğünüz 
iş için candan teşekkür ederim” denildiğini 
yaşayabilmektedir.”





dilek şahantürk, 42, zwei Kinder (10 und 18 Jahre), 
Bauingenieurin, sozialpädagogin, 
Koordinatorin der drei mütterzentren Happy, Hope und Love

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
das allerwichtigste ist, dass sie selbstständige und selbst-
be wusste Persönlichkeiten werden, die verantwortungen 
für sich und andere übernehmen. ich fände es schön, wenn 
sie vielfältig engagiert wären, sozial sowie in sport und 
Kultur. ein Universi täts abschluss ist mir wichtig, aber 
streber müssen sie nicht sein. ich träume von hohen Posten 
in sozialen einrichtun gen! ich wünsche mir auch, dass sie 
reisen und andere Länder ken nen lernen. es ist toll, sich mit 
fremden Kulturen und sprachen auseinanderzusetzen!

was bedeuten die mütterzentren für dich?
die mütterzentren sind enorm wichtig für mich. ich treffe 
hier so viele menschen und Kulturen, mit ganz unter schied-
lichem sozio-ökonomischen Hintergrund. es erweitert mei-
nen Horizont, die vielen verschiedenen Lebenswelten der 
menschen kennen zu lernen. Ob arm oder nicht arm: in den 
mütterzentren ist das echte Leben! Und noch etwas ist mir 
wichtig: wir gehen hier alle auf augenhöhe miteinander um, 
egal wo wir herkommen. 

was würdest du für dich und die anderen Frauen in der 
türkei gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
soll das Leben für die Frauen besser werden, müssen wir 
die männer erreichen, die hier nach wie vor die macht in der 
Familie haben und alles blockieren können. im Kopf der 
män ner sitzt die vorstellung, dass die Frau ein sexuelles 
Objekt ist, das ihnen gehört. deshalb lade ich an jedem 

diLeK şaHantürK, 
gazianteP, 
türKei

„in unseren mütterzentren treffen sich 
menschen und Kulturen mit ganz 
unterschiedlichem sozio-ökonomischen 
Hintergrund. Hier gehen wir alle auf 
augenhöhe miteinander um.”

„anne merkezlerimiz çok değişik sosyal-
ekonomik altyapıya sahip insanları ve 
kültürleri bir araya getirmekte ve 
buluşmalarını sağlamaktadır. Bizler hepimiz 
burada aynı seviyede karşılaşıyoruz.”





ersten sonntag im monat die männer ins mütterzentrum ein, 
um sie über unsere arbeit zu informieren. wenn ich von den 
vielen, die hier wohnen, nur zwei erreiche, dann ist das 
schon ein schritt in die richtige richtung. über die väter 
erreichen wir die Kinder, über die Kinder die mütter. zudem 
klären wir Frauen über ihre rechte auf, beispiels weise wenn 
sie häuslicher gewalt ausgesetzt sind. wir arbeiten mit der 
Polizei zusammen, ich habe schon einige Kurse gege ben, 
wie mit Frauen, die gewalt erlitten haben, umzugehen ist. 

Für die Frauen, die im sozialen Bereich arbeiten, wünsche 
ich mir mehr Beratung, auch psycholo gi scher art. die see li-
sche Belas tung in der täglichen arbeit ist groß. mit Unter-
stützung könnten wir den anforderungen unserer arbeit hier 
noch besser gerecht werden.





aişegül Yazgan, 26, 3 Kinder (7, 9, 9), schwanger mit dem 
4. Kind, 
Hausfrau, engagiert im mütterzentrum Hope

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
eine gute ausbildung, ein guter Beruf, eine gute ehe. ich 
möch te, dass meine Kinder selbstbewusst und selbst stän-
dig leben. meine eltern waren leider zu arm, um mir eine 
gute ausbildung zu geben. ich würde sogar betteln gehen, 
damit die Kinder in die schule können. 

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
ich habe hier lachen gelernt! ich war immer sehr unsicher, 
wenn ich mit anderen menschen geredet habe, so sehr, dass 
ich sogar oft weinen musste. mit meinem mann hatte ich viel 
streit und auch mit den Kindern war es schwierig. eines 
meiner Kinder hat diabetes. ich habe mich mit ihm nicht 
hinaus getraut, weil es dick war und verspottet wurde. 
meine tante hat mich dann motiviert, ins mütterzentrum zu 
kommen. Leider war mein mann dagegen. er hat gesagt: 
„dann gehen deine augen auf und du kriegst Haare auf den 
zähnen!“. 
ich habe zu einer List gegriffen, um doch gehen zu können. 
wenn er abends heim kam, legte ich mich auf das sofa und 
spielte „leidend“. es war sehr theatralisch und einmal hat er 
mich sogar ins Krankenhaus gebracht, weil er so in sorge 
war. dann hat er endlich gefragt, warum es mir schlecht geht 
und ich habe gesagt: „weil ich nicht ins mütterzentrum 
kann!“.
Jetzt bringt er mich immer her. es hat uns als Familie aber 
auch wirklich gut getan. die Kinder-erziehung ist leichter, 
wir halten viel besser zusammen und konnten dinge wie ein 

aişegüL Yazgan, 
gazianteP, 
türKei

„im mütterzentrum habe ich lachen gelernt!“

„ gülmeyi anne merkezinde öğrendim.“





auto anschaffen, weil wir unsere Finan zen besser planen. 
ich verdiene auch geld, indem ich schmuck herstelle. am 
anfang habe ich das material sogar von dem taschengeld 
gekauft, das ich von meinem mann bekommen habe. 
ganz wichtig ist auch die gesundheitliche aufklärung. Bis 
vor zwei Jahren hatte ich noch nie von empfängnisverhü-
tung gehört. Jetzt kenne ich mich mit Familienplanung aus 
und habe sogar ein zertifikat aus einem Kurs über den Um-
gang mit Kindern. ich mache sport und organisiere hier die 
Küche. 

was würdest du für dich und die anderen Frauen in der 
türkei gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
wir müssen den weg weitergehen, den wir angefangen ha-
ben. seit der gründung des mütterzentrums hat sich schon 
viel getan, man kann den Unterschied sehen. zehn Frauen, 
die vor her nur daheim waren, haben jetzt feste Jobs. viele 
andere kommen mehr aus dem Haus, werden aktiver und 
selbststän diger. gewalt in der Familie wird öfter ange zeigt 
und die Frauen gehen sogar ins Frauenhaus, wenn es gar 
nicht mehr geht. 





Hamide Calcan, 26, drei Kinder (6, 9 und 10 Jahre), 
Hausfrau, engagiert im mütterzentrum Happy

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
ich lebe in einer sehr geschlossenen gesellschaft und ich 
möchte nicht, dass die Kinder so aufwachsen. ich komme 
vom dorf, durfte nur bis zur vierten Klasse in die schule 
gehen und musste mit 16 heiraten. meine eltern wollten es, 
es war halt so. ich möchte für meine Kinder eine offenere 
gesellschaft, gute Bildung, größere Freiheit und gleiche 
rechte für männer und Frauen.

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
ich komme seit sechs monaten ins mütterzentrum und es ist 
für mich ein Ort der Freiheit. vorher hat mich mein mann 
nicht aus dem Haus gelassen. auch das mütterzentrum hat 
er mir am anfang verboten. dann habe ich die Kinder für den 
sport hier angemeldet und heimlich mitgemacht. die Lei te rin 
seçil torun hat bei meinem mann angerufen und ihm erklärt, 
dass das zentrum gut ist und wichtig für unsere Fami lie. sie 
hat sein vertrauen gewonnen, sodass ich jetzt hier her 
kommen kann. Unterstützt vom mütterzentrum habe ich mit 
sport und diät 23 Kilo abgenommen!

was würdest du für dich und die anderen Frauen in der 
türkei gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
die Frauen in der türkei brauchen mehr Unabhängigkeit. es 
muss arbeitsplätze für Frauen geben. vielen von uns verbie-
tet die Familie, arbeiten zu gehen. dabei würden wir gerne 
einen Beitrag zum Familieneinkommen leisten. Letztlich ist 
es so: wenn wir Frauen für uns Freiheit, Unabhängigkeit und 
gute Bildung erreichen, dann kommt alles andere von alleine!

Hamide CaLCan, 
gazianteP, 
türKei

„das mütterzentrum ist für mich ein Ort der 
Freiheit.“

„anne merkezi benim için özgürlüğün 
yaşandığı yerdir.“





gülay Can, 28, zwei Kinder (4 und 8 Jahre), 
Hausfrau, engagiert im mütterzentrum Hope

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
ausbildung und ein guter Beruf sind das wichtigste für die 
Kinder. nur so können sie selbstständig leben! ich wünsche 
mir für sie, dass sie von niemandem abhängig sind, auch 
finanziell nicht. 

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
am anfang bin ich hergekommen, weil ich mehr über erzie-
hung lernen wollte und weil ich wollte, dass die Kinder von 
der straße weg sind. das viertel hier ist nicht so gut, leider 
können wir aber nicht wegziehen. das mütterzentrum ist eine 
große Hilfe, die Kinder sind hier in einer guten Umgebung. es 
gibt sport und spiele für sie und auch ich kann hier sport 
machen. ich habe hier Freunde gefunden und das Leben ist 
insgesamt besser geworden. außerdem habe ich durch 
Hand arbeiten ein kleines einkommen. ich bin selbstbewus-
ster und stärker geworden. Leider gefällt das meinem mann 
nicht. am anfang hat er unter stützt, dass ich hierher komme, 
jetzt nicht mehr so. 

was würdest du für dich und die anderen Frauen in der 
türkei gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
ich wünsche mir vor allem, dass es nicht mehr so viel gewalt 
gegen Frauen gibt. wollte ich meinen mann verlassen, es 
wäre nicht möglich, weil ein Familienmitglied vielleicht einen 
ehrenmord an mir verüben würde. viele Frauen haben kein 
einkommen und sind deshalb vollkommen vom mann und 
von der Familie abhängig. das sollte sich ändern. das mütter-
zentrum ist hier sehr wichtig. Hier finden wir informationen 
und können diese an andere Frauen weitergeben. 

güLaY Can, 
gazianteP, 
türKei

„das mütterzentrum ist eine große Hilfe, die 
Kinder sind hier in einer guten Umgebung.“

„anne merkezinin bize çok büyük yardımı 
dokunmaktadır. Burada çocuklar iyi bir 
ortamda bulunmaktadırlar.“





nihal istambullo, 50, ein Kind (26 Jahre), 
früher: beruflich aktiv in verschiedenen Hilfsorganisationen,  
heute: Leiterin des mütterzentrums Hope

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
eine gute ausbildung ist das wichtigste. mädchen und 
Jungen sollten die gleichen ausbildungschancen haben, da 
bin ich ent schiedene Feministin. ich glaube außerdem 
daran, dass die Kinder ein besseres Leben haben werden, 
wenn wir ihnen bei bringen, in Liebe und gegenseitigem 
respekt zusam menzu leben. sie sollen in Frieden auf wach-
sen können und lernen, dass sie viel erreichen, wenn sie 
zusammenarbeiten. 

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
das mütterzentrum ist ein großer Ort des austausches, des 
respekts und der Liebe. wir weinen und lachen hier zu-
sammen. das hier ist genau das, was ich machen will. Bei 
uns muss sich keine alleine fühlen. wir teilen unsere sorgen 
und lernen von einander. das schließt mich nicht aus. vor 
einiger zeit hatte ich private Probleme und die Frauen hier 
haben mich aufgefan gen. mit ihnen zusammen konnte ich 
eine Lösung finden. Heute geht es mir wieder gut. 

das ist für mich ein ganz zentraler Punkt: wir müssen raus 
aus der isolation. zusammen können Frauen viel eher 
herausfinden, was sie brauchen und wie sie dann auch 
dahin kommen. viele Frauen hier haben sehr wenig selbst-
vertrauen. im mütter zent rum sehen sie, dass sie dinge 
lernen können. sie trauen sich immer mehr, werden selbst-
bewusst und haben immer weniger angst vor dem Leben. 
ich möchte sie weiter dabei unterstützen, ihnen mut geben 

niHaL istamBULLO, 
gazianteP, 
türKei

„das mütterzentrum ist ein großer Ort des 
austausches, des respekts und der Liebe.“

„anne merkezi karşılıklı bilgi alış-verişi 
yaptığımız, saygı ve sevgi duyduğumuz bir 
yerdir.“





und innere stärke. in der türkei sagen wir: „eine Hand hat kei-
ne stimme. zwei Hände haben viele stim men.“ nur zusammen 
sind wir stark. 

was würdest du für dich und die anderen Frauen in der türkei 
gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
es sollte in der türkei in jeder stadt, in jedem viertel, in jeder 
straße ein mütterzentrum geben. alle Frauen sollten wissen, 
dass es einen Ort gibt, an den sie gehen können, an dem sie 
unterstützt werden und an dem sie sich entfalten kön nen. 
am liebsten würde ich ein eigenes mütterzentrum auf machen.





mefaret aykan, 55, zwei Kinder (34 und 37 Jahre), sechs 
enkel, 
vertretung von songül gözler im mütterzentrum Happy. 
aufgaben im zentrum: Kinderbetreuung, sport, 
Handarbeiten, Kochen, Pflanzendekoration, Putzen

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder und enkel?
Bildung! ich konnte nur bis zur zweiten Klasse in die schule 
gehen, weil ich dann auf meine geschwister aufpassen 
musste. daher ist es mir wichtig, dass meine Kinder und 
enkel gute Berufe ergreifen und zum Beispiel arzt oder 
anwalt werden. das gilt für Jungen und mädchen! ich bin mit 
meinen enkelin nen und enkeln sehr streng, wenn es um die 
schule geht und ich motiviere sie sehr, Bildung ernst zu 
nehmen. ich habe die Unterschiede zwischen männern und 
Frauen erlebt und ich möchte nicht, dass es ihnen genauso 
geht. außer Bildung und einem guten Job wären ein eigenes 
Haus und die möglichkeit, Urlaub zu machen, schön. 

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
alles ist gut hier! ich habe neue Orte in gaziantep kennen 
gelernt, wir waren zum Beispiel im theater. ich habe hier 
neue soziale Kontakte gefunden und es ist einfach schön, 
aus dem Haus zu kommen. Früher durfte ich nur bis zum 
frühen abend unterwegs sein, jetzt kann ich auch später 
heimkommen, wenn etwas ist. ich habe hier auch sehr viel 
über Handarbeiten gelernt. Jetzt verkaufe ich meine arbei-
ten auf dem Flohmarkt und verdiene eigenes geld. im 
mütterzentrum habe ich auch eine ganze reihe von Fort-
bildungen gemacht, hier ist meine zweite schule! ich habe 
mich über gesundheitsvorsorge informiert, Familien-
bildung, das internet, ich habe ein bisschen englisch und 

meFaret aYKan, 
gazianteP, 
türKei

„im mütterzentrum habe ich neue soziale 
Kontakte gefunden und es ist einfach 
schön, aus dem Haus zu kommen.“

„anne merkezinde yeni insanlarla tanıştım. 
evden dışarı çıkabilmek çok güzel bir şey.“





deutsch gelernt. davon profitiert auch meine Familie. meine 
enkel sagen, dass ich eine superoma bin!  

was würdest du für dich und die anderen Frauen in der 
türkei gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
alle Frauen in der türkei sollten frei sein, gleichberechtigt 
mit den männern und finanziell unabhängig. die Hand arbei-
ten, die wir machen und verkaufen, sind ein erster schritt in 
diese rich tung. dann sollte es auch Kinderbetreuung 
geben, damit die Frauen arbeiten können. 
ich mache aktiv werbung bei allen nachbarn und meinen 
Bekannten für das mütterzentrum. alle sollen wissen, was 
es hier gibt und wie gut es ist. 





Hatice Karataşs, 44, fünf Kinder (8,14,16,18,23 Jahre), ein 
enkelkind (1 Jahr),
engagiert im mütterzentrum Happy

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
eine ordentliche ausbildung ist wichtig, und dass die Kinder 
einen guten Partner finden und eine gute ehe haben. meine 
dritte tochter ist sehr gut in der schule und sehr ehrgeizig. 
sie möchte vielleicht ernährungsberaterin werden. auf 
jeden Fall will sie Karriere machen. 

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
meine Familie ist sehr groß, immer sind sehr viele Leute da. 
ich hatte immer ein gefühl von enge und ich wollte immer 
erst alle anderen zufrieden stellen. Hier im mütterzentrum 
mache ich endlich etwas für mich, ich kann freier atmen. 
ich habe in einem Kurs Handarbeiten gelernt und nächste 
woche fange ich mit sport an. ich freue mich schon darauf!  
mein mann unterstützt mich dabei, hierher zu kommen. das 
zentrum tut mir einfach gut und es war wie medizin in der 
zeit, als ich psychische Probleme hatte. 

was würdest du für dich und die anderen Frauen in der 
türkei gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
die Familien hier haben oft nur ein kleines einkommen. 
daher ist auch der Lebensstandard sehr niedrig. Könnten 
wir Frauen ein eigenes einkommen haben, dann könnten 
wir zum Fami lien einkommen beitragen. so würden wir alle 
insgesamt besser leben. 

HatiCe Karataşs, 
gazianteP, 
türKei

„das zentrum tut mir einfach gut – hier 
mache ich endlich etwas für mich und kann 
freier atmen.“

„anne merkezi bana gerçekten iyi geliyor. 
Burada nihayet kendim için bir şeyler 
yapabiliyor ve daha hür nefes alabiliyorum.“





seçil torun, 35, zwei Kinder (4 und 9 Jahre), 
ausbildung in Public relations, Leiterin des mütterzentrums 
Happy

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
eine gute ausbildung ist für eine gute zukunft das wichtigs-
te. Leider ist das niveau der Bildungseinrichtungen in 
gaziantep nicht sehr hoch. ich hoffe, dass meine Kinder 
trotzdem eine gute ausbildung erhalten, vielversprechende 
Berufe ergrei fen und Karriere machen. 

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
danke für diese Frage! das mütterzentrum ist teil meines 
Lebens, die Leitung hier ist nicht Beruf, sondern Berufung. 
ich kann gut mit menschen umgehen und genieße die 
Kontakte. ich habe meinen traumjob gefunden und freue 
mich über jeden tag, den ich hier bin. es ist toll, die ent-
wicklung in den letzten Jahren zu sehen, die ergebnisse, die 
wir mit den Frauen erreicht haben. ich möchte das mütter-
zentrum und die mütter, die hierher kommen, noch viele 
Jahre begleiten. wir sind einfach ein tolles team! auch der 
gute Kontakt zum rathaus ist unverzichtbar und wir arbeiten 
sehr gut zusam men. 

was würdest du für dich und die anderen Frauen in der 
türkei gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
türkische Frauen sollten ihr Leben verstärkt selbst in die 
Hand nehmen und eigene Projekte haben. vor allem im 
sozialen Bereich muss es noch mehr Projekte geben, die ein 
Licht darauf werfen, was Frauen alles können und was sie 
schon jetzt jeden tag für ihre Kinder, für ihre Familien und 
für unsere gesellschaft leisten. Frauen können so viel!

seÇiL tOrUn, 
gazianteP, 
türKei

„das mütterzentrum ist teil meines Lebens, 
die Leitung hier ist nicht Beruf, sondern 
Berufung.“

„anne merkezi hayatımın bir parçasıdır. 
Burayı yönetmek benim için bir meslek değil 
manevi bir görevdir.”





sema marangoz, 55, zwei erwachsene Kinder,
Kultur- und Jugendbeauftragte der stadtverwaltung 
gaziantep, verantwortlich für den aufbau der mütterzentren 
in gaziantep

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
mir ist wichtig, dass sie jetzt als erwachsene selbst für sich 
verantwortung übernehmen können, weil sie eine gute 
ausbildung hatten und eine stabile familiäre Basis, die von 
vertrauen in die Kräfte der Kinder geprägt war und ist. 

was bedeuten die mütterzentren für dich?
an den ersten drei mütterzentren Hope, Happy und Love 
sehen wir, wie sich dadurch die stadtteile tatsächlich als 
nachbar schaft lich geprägte sozialräume entwickeln, die 
den in ihnen lebenden menschen, insbesondere den viel-
fach benachteilig ten Frauen, echte Chance auf teilhabe 
ermöglichen. 
wir, als stadtverwaltung mit unserem auftrag, progressive, 
familien freundliche infrastrukturen zu schaf fen, können mit 
den müt ter zentren in der Praxis verwirk lichen, was die 
Politik sich in ihren Programmen theoretisch auf die Fahnen 
schreibt. da ich die mittel dazu habe, ist es mir ein anliegen, 
das Projekt mütterzentrum auf den weg zu bringen und zu 
unterstützen.

was würdest du für dich und die anderen Frauen in der 
türkei gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
wir werden die Familienselbsthilfe in gaziantep weiterent-
wickeln. es werden weitere mütterzentren entstehen. wir 
sind dankbar, dass wir durch grUndtvig die Chance 
hatten, das Konzept der mütterzentren auf einer Konferenz 

sema marangOz, 
gazianteP, 
türKei

„in mütterzentren erreichst du die Frauen 
und damit erreichst du die Kinder, die 
schwiegermütter, die väter. das schafft 
Perspektiven.“

„anne merkezleri üzerinden kadınlara ve 
dolaysıyla çocuklara, kayınvalidelere ve 
babalara ulaşıyoruz. Bu yeni ufuklar 
amaktadır.





in Barcelona 2008 kennen zu lernen und begonnen haben, 
diese Lern- und Lebensschulen nach deutschem vorbild auch 
bei uns zu etablieren. 
mütterzentren sind für mich Projekte der zukunft, deren 
gegenwart längst begonnen hat. Hier lösen sich die Pro ble me 
der gleichberechtigung zwischen männern und Frauen auf. 
Hier erreichst du die Frauen und damit erreichst du die Kinder, 
die schwiegermütter, die väter. das schafft Perspektiven.





sevda akar, 38, vier Kinder (5,10,11,15 Jahre), 
Hausfrau, unterschiedliche tätigkeiten im mütterzentrum 
Love

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
schule und ausbildung! Haus, Besitz, das ist alles nicht 
wichtig. der startpunkt ist eine gute ausbildung, damit 
können sie alles machen. ich hatte angst vor der schule, bin 
nicht regelmäßig hingegangen und habe mich versteckt. 
so habe ich nur die Buchstaben gelernt und nicht richtig 
lesen. dann war es irgendwann zu spät. das war ein großer 
Fehler. 
wäre ich heute wieder ein Kind, ich würde sogar vor der 
schultüre schlafen! als meine Kinder eingeschult wurden, 
war das ein sehr berührender moment für mich, all die 
reden und die Feier. ich würde alles machen, damit die Kin-
der in die schule gehen. wir haben wenig geld, doch zum 
glück unterstützen uns ein Onkel und eine tante von mir. 
sonst wäre es schwierig, die Bücher und die Uniformen zu 
bezahlen. ich sage zu meinen Kindern: „geht in die schule, 
sonst lebt ihr nicht richtig!“

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
das mütterzentrum ist ein Ort, an dem ich auf mich stolz 
sein kann. ich habe hier endlich lesen gelernt. vorher war ich 
ohne Hoffnung und depressiv. ich habe mich so geschämt, 
dass ich nicht lesen konnte, zum Beispiel, wenn ich mit 
einem Kind zum arzt musste. die scham hat mich richtig 
gewürgt. ich freue mich so sehr, dass meine Kinder jetzt 
auch stolz auf mich sind: darauf, was ich alles schaffe. sie 
sagen sogar, dass ich so schlau bin, als hätte ich studiert! 
im mütterzentrum finden wir vertrauen, stärkung, Hoffnung 

sevda aKar, 
gazianteP, 
türKei

„das mütterzentrum ist ein Ort, an dem ich 
auf mich stolz sein kann!“

„anne merkezi kendim ile gurur 
duyabildiğim bir yerdir.“





und ermutigung. ich werde weiter machen, immer weiter 
lernen und ein gutes vorbild für meine Kinder sein. 

was würdest du für dich und die anderen Frauen in der 
türkei gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
alle Frauen sollten eine ausbildung bekommen. nur so kön-
nen sie selbstvertrauen und stärke entwickeln. außerdem 
sollten wir alle frei sein und hingehen können, wohin wir 
wollen. viele hier haben mehr angst vor den eigenen Brü dern 
als vor dem ehemann. wir sollten gleichberechtigt leben 
können und unabhängig, auch finanziell. 





songül gözler, 28, drei Kinder, 
seit zwei Jahren stellvertreterin von secil torun im 
mütterzentrum Happy

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
Für eine gute zukunft brauchen sie auf jeden Fall eine gute 
schulausbildung. das ist für mich das wichtigste. ich wün-
sche mir, dass sie einen Beruf lernen und eine ver nünftige  
und ordentliche arbeit finden, von der sie gut leben können. 

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
das mütterzentrum ist meine zweite Heimat. Hier finde ich 
Freunde, den austausch mit anderen Frauen, rücken stär-
kung und Unterstützung im Leben. es ist ein geben und 
nehmen. ich habe nach dem Bau des zentrums die grund-
reinigung übernommen und dann in kleinen schritten immer 
mehr gemacht. Heute verkaufe ich Unterwäsche und make-
up und habe so ein eigenes einkommen. ich mache sogar 
zuhause den realschulabschluss nach. Und das Beste ist: 
meine schwiegermutter unterstützt mich dabei!

was würdest du für dich und die anderen Frauen in der 
türkei gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
die mädchen sollen unbedingt alle in die schule gehen und 
eine gute ausbildung machen, am besten an der Universität. 
ich trage meinen teil dazu bei, indem ich im viertel herum-
gehe und die Hausfrauen über die angebote des mütter-
zentrums informiere. ich sage ihnen auch, wie wichtig aus-
bildung für die Kinder ist und ich motiviere die Kinder, sich in 
der schule anzustrengen. 

sOngüL gÖzLer, 
gazianteP, 
türKei

„das mütterzentrum ist meine zweite Hei mat. 
Hier finde ich Freunde, den aus tausch mit 
anderen Frauen, rückenstärkung und 
Unterstützung im Leben.“

„anne merkezi benim ikinci bir vatan demektir. 
Burada arkadaş edinebiliyor, diğer bayanlarla 
bilgi alış-verişi yapabiliyor, destek ve yardım 
görebiliyorum.“





zeynep maaşoğlu, 28, zwei Kinder (3 und 7 Jahre), 
Hausfrau, Unternehmerin Unternehmerin im 
mütterzentrum Hope

was ist dir wichtig für die zukunft deiner Kinder?
meine Kinder sollen nicht so sein wie ich, abhängig und 
ohne große ausbildung. sie sollen einen guten Job finden, 
selbst ständig und unabhängig leben. ich wünsche mir vor 
allem, dass sie frei von familiären zwängen leben können. 
sie sollen selbstbewusst verantwortung übernehmen. 

was bedeutet das mütterzentrum für dich?
am anfang meiner ehe durfte ich kaum aus dem Haus. 
Jetzt gibt es eine schwägerin, die noch jünger ist und ich 
habe mehr Freiheiten. ich wohne direkt gegenüber und war 
neugierig, was es im mütterzentrum alles gibt. mein mann 
war von anfang an dafür, dass ich hierher komme. ich muss 
auch wirklich sagen, dass es für uns alle gut ist. vorher gab 
es immer viel streit, mit den Kindern, mit meinem mann, mit 
meinen schwiegereltern. Jetzt ist das verhältnis besser, ich 
bin meinen Kindern näher gekommen und habe durch Kurse 
und informations veranstal tun gen mehr verständnis für die 
sorgen und anliegen meiner schwiegereltern gewonnen. 

ich habe hier Kurse in Keramik, Handarbeiten und malen 
gemacht. Langfristig würde ich gerne teppichmuster ent-
werfen, ich kann sehr gut zeichnen. ich möchte mich immer 
noch weiter fortbilden. 
im mütterzentrum habe ich auch die geschichten von 
Frauen aus den nieder landen gehört. ihre erfolge haben 
mich sehr motiviert. zurzeit arbeite ich für eine Fabrik: ich 
verteile die aufträge für Hand arbeiten an die Frauen hier, 

zeYneP maaşOğLU, 
gazianteP, 
türKei

„durch das mütterzentrum bin ich meinen 
Kindern näher gekommen und habe mehr 
verständnis für die sorgen und anliegen 
meiner schwiegereltern gewonnen.“

„anne merkezi beni çocuklarıma daha da 
yakınlaştırdı ve kayınvalide ve 
kayınpederimin kaygı ve arzuları konusunda 
daha anlayışlı olmamı sağladı.“





gebe die fertigen sachen zurück und verteile das geld. das 
macht großen spaß! ich habe schon eine neue ausstattung 
für unser Haus von meinem eigenen geld angeschafft. 
manchmal wird es meinen mann ein bisschen zu viel mit 
meiner energie. dann versuche ich mit Charme, meine ziele 
zu erreichen. Und ich sage ihm: steh nicht im weg herum, 
ich nehme dich mit bei meinem erfolg!

was würdest du für dich und die anderen Frauen in der 
türkei gerne verändern? was kannst du hierfür tun? 
ausbildung, ausbildung, ausbildung! Für uns Frauen und vor 
allem auch für unsere Kinder. nur so kann sich was ändern. 
im mütterzentrum habe ich viel gelernt und erreicht. 
zugleich ist es ein Ort, an dem ich meine erfahrungen teilen 
und andere Frauen über die möglichkeiten informieren kann, 
die es für sie gibt. 





september 2012, gaziantep
Foto: Frederik Laux für mine e.v., internationales netzwerk 
der mütterzentren, initiator und Koordinator der grUndtvig-
Lernpartnerschaft in der europäischen Familienselbsthilfe





eltern-Kind-zentrum stuttgart-west e.v. 
mehrgenerationenhaus 
im generationenhaus west der 
rudolf schmid und Hermann schmid stiftung
mehrgenerationenhaus 
im aktionsprogramm des Bundesministeriums 
für Familie, senioren, Frauen und Jugend 
www.mehrgenerationenhaeuser.de 

Ludwigstraße 41-43, 70176 stuttgart
tel. 0711/ 505 368-30, Fax 0711/ 505 368-31
Öffnungszeiten: montag bis Freitag, 8.30 - 18 Uhr
www.eltern-kind-zentrum.de

Kontakt: andrea Laux, tel. 0711/ 505 368-52
andrea.laux@eltern-kind-zentrum.de

Landesverband der mütterzentren, 
Familienzentren und mehrgenerationen häuser 
Baden-württemberg e. v.
Leiterin der geschäftsstelle: Petra renz
tel. 0711/ 505 368-50, Fax 0711/505 368-51
info@muetterforum.de, www.muetterforum.de

grUndtvig
das europäische Programm für 
Lernpartnerschaften in der allgemeinen 
erwachsenenbildung

Bildung für europa
nationale agentur beim
Bundesinstitut für Berufsbildung 
www.na-bibb.de

mine e.v., mütterzentren international 
22 Länder-netzwerk mit 
über 1000 mütterzentren weltweit
sitz: eKiz, stuttgart 
www.mine.cc, www.gwia.net
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