
Warum Momunity? 
Das Muttersein ist eines der schönsten Dinge, die eine Frau erleben kann. Doch 

neben all den glücklichen Momenten gibt es auch einige Herausforderungen zu 

meistern und viele Mütter haben ein echtes Problem: Sie sind auf sich alleine 

gestellt. Dabei gibt es so viele spezielle Fragen und der Austausch, Zusammenhalt 

und die gegenseitige Unterstützung unter Gleichgesinnten ist in dieser neuen 

Lebensphase wichtiger denn je.  

Genau dafür gibt es Momunity!

Momunity ist eine kostenlose Social App, mit der Mütter andere Mamas in ihrer direkten Umgebung 

auffinden, sich vernetzen, austauschen, spontan für Freizeitaktivitäten treffen, gemeinsame Unternehmungen 

planen und neue Freunde finden können. Mütter erhalten bei Momunity Antworten auf all ihre Fragen rund 

ums Muttersein, bekommen Erfahrungstipps aus einer starken Community voll Gleichgesinnter und können 

mit der neuen Flohmarkt-Funktion Kleidung & Zubehör rund um Mama, Baby & Kind kaufen, tauschen oder 

verkaufen. Momunity ist das digitale Zuhause für moderne Mütter! 

Mittlerweile wird Momunity bereits von tausenden Müttern täglich genutzt und gilt als die schnellst 

wachsende Mama Social App in Deutschland.

Wir verbinden Frauen, die dieselbe Geschichte teilen

App Funktionen im Überblick
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Ansprechpartnerin:  
Julia Laßmann | julia.lassmann@momunity.com 

http://bit.ly/momunity | App Store 
http://bit.ly/momunityandroid | Google Play 

„Ich habe mich wie eine schlechte Mutter 
gefühlt, weil ich nicht stillen konnte.  

Dank euch ist dieses Gefühl 
verschwunden. Ich bin so froh, diese App 

gefunden zu haben.“
„Danke für die vielen aufbauenden Worte - ihr seid 

großartig. Ich liebe es hier! Schade, dass ich die 
App nicht schon früher kannte…“

„Gerade in Corona-Zeiten ist der Austausch mit anderen 
Müttern eine riesige Hilfe. Danke!“

Aus eigenem starken Bedürfnis nach Austausch und lokaler 

Vernetzung mit Gleichgesinnten wurde Momunity von Lena-Charlotte 

Schiweck und Julia Laßmann ins Leben gerufen. Beide haben Kinder 

und stellen sich tagtäglich den Herausforderungen des ‚Mama seins‘ - 

unnötig zu erwähnen, dass die Berlinerinnen um die speziellen 

Bedürfnisse einer jeden Mutter genauestens Bescheid wissen. 

Founders with passion - mothers by heart
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