
Liebe Mädchen und junge Frauen!  

 

Das Thema der nächsten Mimmi lautet: 

„Gemeinsam stark“ 

Gemeinsam mit anderen Menschen schaffen wir eine ganze 
Menge. Es tut gut zu wissen, dass Familie oder Freunde uns 
unterstützen, wenn wir alleine nicht weiterkommen. Genau 
darum soll es in dieser Mimmi gehen. Egal, ob wir gemeinsam stark sind bei den großen 
Entscheidungen im Leben, zum Beispiel beim Auszug von zuhause, oder bei den kleinen 
Herausforderungen im Alltag. Wir haben wieder ein paar Fragen als Anregung zusammengestellt. 
Natürlich könnt ihr uns auch einfach so schreiben, wo ihr gemeinsam stark seid.  

Hier unsere Fragen: 

1. Was machst du lieber zusammen mit anderen als allein und warum? 

2. Wenn du etwas Wichtiges entscheiden musst, wen fragst du nach seiner/ihrer Meinung 

und warum? 

3. Auf wen kannst du dich immer verlassen und warum? 

4. Wer kann sich immer auf dich verlassen und warum? 

5. Was machst du am liebsten zusammen mit deiner Familie? 

6. Wenn du Geschwister hast:  

a. Was ist das Tolle daran, Geschwister zu haben? 

b. Teilst du deine Probleme mit deinen Geschwistern? 

c. Was nervt dich manchmal an deinen Geschwistern?  

7. Was machst du am liebsten gemeinsam mit deinen Freundinnen und Freunden? 

8. Worüber sprichst du lieber mit deinen Freundinnen und Freunden als mit deiner 

Familie? Und warum? 

9. Wobei helfen sich du und deine Freundinnen und Freunde gegenseitig? 

10. Wenn du alleine wohnst:  

a. Was ist der Vorteil? 

b. Was sind die Nachteile? 
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11. Wenn du schon von zuhause ausgezogen bist: 

a. Wer hat dir beim Auszug geholfen?  

b. Wie war die erste Zeit in der neuen Umgebung? 

12. Wenn du in einer WG oder Einrichtung lebst: 

a. Was ist gut daran, nicht alleine zu wohnen? 

b. Was macht ihr gemeinsam? 

c. Was nervt manchmal am Zusammenleben mit den Anderen? 

13. Gibt es etwas, für das du dich besonders stark machst (z.B. in einem Verein)? 

a. Was ist das, und warum machst du dich dafür stark? 

b. Machst du dich gemeinsam mit anderen Menschen dafür stark? 

c. Was hast du dabei schon erreicht? 

14. Was hast du schon einmal Tolles geschafft, auf das du besonders stolz bist?  

Warum bist du besonders stolz darauf? 

15. Wofür sollten wir alle uns viel mehr stark machen und warum? 

 

Sendet die Antworten auf dem Fragebogen oder euren Beitrag bis 22. Oktober 2021 einfach 
per Mail oder Post an die Redaktion der Mimmi. Ihr habt noch Fragen? Dann meldet euch 
gerne. 

Kontaktadresse: 

E-Mail: mimmi@bvkm.de 

Post: bvkm – Redaktion Mimmi 
 Brehmstr. 5-7 
 40239 Düsseldorf 

Herzliche Grüße 

 

Eure Susanne Ellert 
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