
Besucherinnen-Befragung zur Zufriedenheit mit dem MüZe 

 

Besucherin, Mutter von 4 Kindern (Herkunftsland Somalia) 

„Im Kopf und im Herz freue ich mich, wenn ich das MüZe besuche. Ich fühle mich frei wie in 

meinem Haus. Das MüZe ist auch meine Heimat, mit der ich viele Erinnerungen verbinde. 

Das Mütterzentrum ist wichtig für meine ganze Familie: Wenn ich nach Hause komme bringe 

ich viel mit und meine Kinder spüren, dass ich verändert bin! Durch meine Arbeit habe ich 

viele Erfahrungen gemacht und viel gelernt. Das möchte ich weitergeben.“ 

 

Besucherin, Mutter von 3 Kindern (Herkunftsland Afghanistan) 

„Die Atmosphäre im Mütterzentrum ist sehr familiär. Die Umgangsformen sind immer 

freundlich, respektvoll und tolerant. Es ist ein Treffpunkt, aber gleichzeitig auch Rückzugsort 

für Frauen und Mütter. Die Kinder werden hier sehr gut betreut und meine 3 Jungs sind hier 

viel umgänglicher und offener geworden. Zudem haben sie besser Deutsch gelernt, so wie 

ich auch (lacht). 

Ich fühle mich wie neu geboren, denn ich habe durch das MüZe mehr Zeit für mich selbst, 

bin ausgeglichener geworden und so hat sich auch die Beziehung zu meinem Mann 

verbessert.“ 

 

Besucherin und Mitarbeiterin, Mutter von 3 Kindern (aus der Schweiz) 

„Die offene und herzliche Willkommenskultur des Mütterzentrums trägt entscheidend zur 

familiären Atmosphäre und zum Wohlbefinden der Besucherinnen und Mitarbeiterinnen bei.  

Die gute Kombination von Schweizerinnen und Migrantinnen, das multikulturelle Umfeld im 

MüZe ist eine Chance und Bereicherung für alle. Das Miteinander sein, reden, essen und 

Sorgen teilen, bringt Abwechslung und ist oft auch eine grosse Hilfe im Familienalltag. Man 

ist nicht alleine mit den Problemen und Sorgen und kann einfach neue Kontakte knüpfen.“ 

 

Besucherin, Mutter von 2 Kindern (Herkunftsland Algerien) 

Im Mütterzentrum gibt es sehr viele verschiedene Angebote für Frauen und Kinder, sowie 

eine allgemeine Informations- und Beratungsstelle. Das ist eine grosse Bereicherung und 

Abwechslung für uns und die Kinder. Die Frauen im MüZe sind zudem alle sehr offen, nett 

und hilfsbereit. Der Zusammenhalt untereinander ist extrem stark. Die Kontakte sind für uns 

sehr wichtig, da unsere Familien und Freunde im Ausland leben. Ohne das MüZe wäre es viel 

schwieriger gewesen Kontakte zu knüpfen und uns zu integrieren. Das MüZe ist für viele hier 

ein zweites Zuhause geworden. 


