
Mi-Mü
Mittelfelder Mütter
mothers, children,
grandmothers

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. 

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“.
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Tuesdays, 14:30 to 17:30 hrs
"Discover new things together"

Discourses, information events, visits to counsel-
ling centres, films etc.

Wednesdays, 10.00 to 13.00 hrs
"Mothers for Mothers"

Reading help and answering letters, drawing up
applications, filing documents, writing job applica-
tions, finding suitable counselling centres.

Thursdays, 14.30 to 17.30 hrs
"Informal Mothers' meeting"

Planning and realizing joint campaigns with other
mothers.  Information about current events, regi-
stering, getting to know, joining in.

Is the weather too awful for the playground?

In the Mi-Mü children's room, Karlsruher Strasse
2c, left street entrance, you can meet other
mothers, swap ideas and play with the children.
Registration is not necessary.

Sometimes it is not easy for mothers with chil-
dren to cope with all the demands of everyday
life. We want to support, encourage and vitalise
young mothers with the project Mi-Mü.
Mi-Mü is also for mothers with older children and
grandmothers who would like to pass on their
own experiences gained and their knowledge to
other mothers.

- We organise visits to counselling centres
and events in groups

- We offer seminars for mothers with 
migration experience under the topic "My
way, my aims".

- We undertake excursions with the whole 
family.

Our Offer Our opening hours

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


