
Dienstags, 14.30 bis 17.30 Uhr
„Zusammen Neues entdecken”

Vorträge, Informationsveranstaltungen, Besuche
in Beratungsstellen, Filme, etc.

Mittwochs, 10.00 bis 13.00 Uhr
„Mütter für Mütter”

Hilfe beim Lesen und Beantworten von Briefen,
Anträge stellen, Unterlagen ordnen, Bewerbungen
schreiben, Vermittlung von geeigneten Beratungs-
stellen.

Donnerstags, 14.30 bis 17.30 Uhr
„Offener Müttertreff”

Mit anderen Müttern gemeinsame Aktionen pla-
nen und durchführen. Informationen über aktuelle
Veranstaltungen, anmelden, kennenlernen, mit-
machen.

Ist das Wetter zu schlecht für den Spielplatz?

Im Mi-Mü-Kinderzimmer, Karlsruher Straße 2c, lin-
ker Seiteneingang, können Sie zu allen Öffnungs-
zeiten andere Mütter treffen, sich austauschen und
mit den Kindern spielen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mi-Mü
Mittelfelder Mütter
mères, enfants,
grands-mères

Kornelia Kirchhoff
DRK-Region Hannover e.V.
Telefon: 0511 3671 155
Mail: k.kirchhoff@drk-hannover.de
www.drk-hannover.de

Albina Sartorius
LEB Niedersachsen e.V.
Tel: 0511 875 6439
Mail: sartorius@leb.de

Hier finden Sie uns:

Treffpunkt der Kulturen, Karlsruher Str. 2c, 30519
Hannover
Stadtbahnlinie 1 und 2 bis „Wiehbergstraße“. Weiter
mit dem Bus 124 (Richtung Stadtfriedhof Misburg)
bis „Karlsruher Straße“. Oder Stadtbahnlinie 8
„Stadtfriedhof Seelhorst“. Von dort mit dem Bus 124
(Richtung Am Brabrinke) bis „Karlsruher Straße“.

Stand: Oktober 2011
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Le mardi de 14h30 à 17h30
« Partir à la découverte ensemble »

Conférences, réunions d’information, visites
auprès de centres de conseil, films, etc.

Le mercredi de 10h00 à 13h00
« Les mamans s’entraident »

Aide à la lecture et réponse au courrier, dos-
siers de demandes, classement de documents,
lettres de candidature, transmission d’adresses
de centres de conseil appropriés.

Le jeudi de 14h30 à 17h30
« Portes ouvertes aux mamans »

Organisation et réalisation d’actions communes
avec d’autres mamans, informations sur les
manifestations actuelles, inscription, prise de
contact, participation.

Le temps est trop mauvais pour le terrain de
jeux ?
Vous pouvez rencontrer d’autres mamans,
échanger vos idées et jouer avec les enfants
dans la salle de jeux du Mi-Mü, Karlsruher
Strasse 2c, entrée latérale gauche.
L´inscription n´est pas requise.

Il est parfois difficile pour les mamans de gérer
toutes les exigences de la vie quotidienne. Nous
souhaitons soutenir, encourager et conseiller les
jeunes mères avec le projet Mi-Mü.
Mi-Mü s’adresse également aux mamans d’en-
fants plus âgés et aux grand-mères qui désirent
transmettre leur expérience et leurs connaissan-
ces à d’autres mamans.

- Nous organisons des visites de groupes
auprès de centres de conseils et de
manifestations

- Nous proposons des séminaires pour
mamans avec expérience migratoire sur
le thème «Ma voie, mes objectifs».

- Nous organisons des excursions avec
toute la famille.

Notre offre Nos horaires d’ouverture

Für Mütter mit Kindern ist es manchmal nicht ein-
fach alle Anforderungen des Alltags zu bewälti-
gen. Mit dem Projekt Mi-Mü wollen wir junge Müt-
ter unterstützen, fördern und aktivieren.

Mi-Mü ist auch für Mütter älterer Kinder und Großmüt-
ter, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen an andere
Mütter weitergeben wollen.

- Wir organisieren Gruppenbesuche bei Bera-
tungsstellen und Veranstaltungen.

- Wir bieten ein Seminar für Mütter mit Migra-
tionserfahrungen an mit dem Thema „Mein
Weg, meine Ziele”.

- Wir unternehmen Ausflüge mit der ganzen
Familie.

Unser Angebot


