
Wir machen mal -kreativ – vernetzt - nachhaltig

Die MaMüMaMa gGmbH fördert u.a. den gesellschaftlichen Wandel im Sinne 
einer nachhaltigen Entwicklung. Unsere Leidenschaft gilt der Vielfalt und 
Schönheit der Natur, ihrer Veränderungsfähigkeit und die komplexen 
Zusammenhänge zwischen ihr und uns. Das Jahrtausende währende 
Zusammenspiel zw. Menschen und Natur fasziniert uns in allen Facetten. 
Neben der fachlichen Wissensvermittlung sehen wir die Förderung der 
persönlichen Gestaltungskompetenz unserer Teilnehmer*innen und die Be-
rücksichtigung aller Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung als unsere Aufgabe 
an.
Ziel unserer Bildungsarbeit ist es, gesellschaftlich relevante Themen, die von öko-
logischer, ökonomischer und sozio-kultureller Bedeutung sind, aufzugreifen.  Wir 
wollen Wissen über u.a. Demokratie, Politik, Umwelt und Klima näherbringen, Er-
fahrungen ermöglichen und zu dauerhaft zukunftsfähigem Handeln für eine nach-
haltige Entwicklung anregen. 
Mit unserer Bildungsarbeit setzen wir das Weltaktionsprogramm „Bildung für nach-

haltige Entwicklung“ um, das zur Erreichung der Sustainable Development 
Goals der Agenda 2030 beiträgt, und unterstützen damit die Verstetigung 
der Bildung für nachhaltige Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern.
Unsere Bildungsangebote richten sich an alle Menschen jeden Alters aus 
dem Landkreis Rostock und darüber hinaus. Wir arbeiten mit Schulklas-

sen und Schüler:innengruppen, Kita- und Kinder-Gruppen, Familien, Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen. Wir versuchen Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen einzubeziehen. 
Grundlagen unserer Arbeit sind Kreativität, Partizipation, Fairness und gegenseitige 
Rücksichtnahme, vernetztes Denken und interdisziplinäre Prozesse. Wir können 
begeistern, weil wir selbst begeistert und von unserer Arbeit überzeugt sind.
Mit dem „Regionalen Heimatmobil“ haben wir unseren Lernort dabei und kön-
nen unsere Bildungsangebote dort hinbringen, wo sie gewünscht und gebraucht 
werden. Diese Flexibilität und Mobilität erlauben uns die Durchführung von „Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung“ mit thematischer Vielfalt und örtlicher 
Unabhängigkeit. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit durch unser 
großes „Heimatmacher-Netzwerk“ weitere inspirierende Lernorte für das 
Bildungsgeschehen einzubinden. Genau diese Vernetzung und Partner-
schaften lassen uns gemeinsam mehr erreichen und versetzen uns in die 
Lage, die Ziele, Aufgaben und Handlungsanforderungen für eine nachhal-
tige Entwicklung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
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