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Momstones: Ehrliche Meilensteine für Mütter!

Die the weeks Momstones sind Meilenstein-Karten nur für Mütter. Sie feiern die schönen,

schrecklichen, starken und schmerzhaften Momente der ersten Zeit nach der Geburt. Mit den

Momstones wollen wir von the weeks Frauen nach der Geburt dazu anstiften, der Welt zu

erzählen, dass Mütter und ihre Körper ganz schön viel leisten und dafür ihre eigene Portion Fame

verdienen. Als Geschenk zur Babyparty oder selbst gekauft im Nestbautrieb stehen die

Meilenstein-Karten für mehr Postpartum-Gespräche im Alltag und die richtige Prise Humor im

Wochenbett-Wahnsinn.

Momstones: auch Mütter haben Meilensteine

Wir kennen sie alle: Mehr oder weniger kitschige Karten, die den ersten Geburtstag, das erste Lächeln

und die ersten Schritte unserer Kinder dokumentieren. So süß, rasant und unglaublich diese

Entwicklungsschritte sind, hat Lea von the weeks sich gefragt: wo bleiben hier eigentlich die Mütter?

Darum haben wir die the weeks Momstones erfunden. Meilenstein-Karten, die die großen und kleinen

Errungenschaften nach einer Geburt feiern. Vom ersten Sex bis zum ersten Stuhlgang, über den Tag, an

dem Schuhebinden wieder alleine geht, bis zum Moment, in dem die Hebamme verabschiedet wird,

präsentieren wir 24 Meilenstein-Karten, die sich nur an Mamas wenden.

Empowerment im Wochenbett: radikal neutral

Als Fem Health Startup empowert the weeks Mütter mit Wochenbettprodukten zu mehr

Selbstbestimmtheit nach einer Geburt – ohne Dogmen und Bevormundung. Mit unseren

Wochenbetteinlagen aus 100% Bio-Baumwolle, den Momstones und einem breiten Wissens-Angebot

versorgen wir Frauen im Wochenbett – mit Haltung und Humor. Wir informieren über Wochenfluss,

Dammrisse und all die Gefühle im Wochenbett und wollen mit unseren Produkten dazu aufrufen, auch vor

der Geburt schon ans Wochenbett zu denken. Dabei stehen wir für Aufklärung statt Autorität und

Wissenschaft statt Glaubenssätze  – und sagen immer laut: alles ist ok.

Die Gründerin

Gründerin von the weeks ist Lea Borgmann. Die 33-Jährige ist Expertin für Frauen-Gesundheit und wurde

im April 2020 selbst zum ersten Mal Mutter. Sie hat the weeks in ihrer Elternzeit gegründet.

Die Momstones bei uns im Shop, mehr Medieninformationen und Bildmaterial.
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