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Muttersein – plötzlich steht das Leben Kopf. Eben noch als Backpacker um die Welt gezogen, bis in
die Morgenstunden die Tanzfläche unsicher gemacht und sonntags lange ausgeschlafen. Als NeuMama bevorzuge ich es jetzt eher Reiseblogs zu lesen, schlafen ist ein Fremdwort geworden und
das Einzige was ich jetzt noch unsicher mache, ist das Mittagessen für meine Söhne. Auf meinem
Blog schreibe ich über über unseren Alltag, wie ich es schaffe das freche Hündchen zu (v)erziehen
und meine Jungs zu bändigen. Vom bunten Hauptstadtleben im hippen Neukölln zum Leben auf
dem Bauernhof, nahe der bayerischen Metropole. Das Leben ist bei weitem nicht perfekt, aber
verdammt gut.

me

Hi. Ich bin Saskia, 33 Jahre alt, Redakteurin, Mami-Bloggerin und Vorstand
von „La Familia“ – in meinem Fall: Meine zwei Söhne, die durch ihre Geburt
so ziemlich alles verändert haben. Das Hündchen, das mir in Sachen
Disziplin und Erziehung jeden Tag aufs Neue zum Scheitern verhilft und mein
Mann, dessen Seelsorger Sprechzeiten wochentags leider begrenzt sind. Ich
bin gerne kreativ, kann selten die Füße stillhalten, tanze in der Küche und
rutsche auf Socken die Dielen entlang. Ich quatsche gern, bin ein
Schreiberling und im Herzen barfuß.

blog statistik

4.2k

monatliche Besucher

5.8k

social media

instagram statistik

monatliche Seitenaufrufe

http://www.instagam.com/mamiplatz
http://www.facebook.de/mamiplatzblog
http://www.pinterest.com/mamiplatz

72.7k

Wöchentliche Impressionen

7.8k

youtube & online magazin
https://www.wowmom.tv

Wöchentliche Reichweite

83%

kontakt
Saskia Brecht
mamiplatz@gmail.com
0177 - 2624424
München

der Besucher sind weiblich

25-34

Jahre alt sind meine Leser

106

6.8K

693

12,6k

kooperationen
Seit der Veröffentlichung von mamiplatz.com (Nov 2016), freue ich mich über eine stetig steigende
Leserschaft, gutes Feedback und schöne Kooperationen. Ich biete folgende Möglichkeiten einer
Kooperation an: Produktvorstellung, Produkttest, Interview, Eventmoderation, Gewinnspiel,
Berichterstattung, Social Media Promotion, Imagefilm.

kommentare
„Das ist ganz entzückend
geschrieben und die Bilder aus dem
Leuchtewald machen Lust auf mehr :)
ich muss wohl den Laptop Deckel
schließen und schnell mal raus :)“
„Habe Tränen gelacht
Und mich zurück versetzt gefühlt“
„Wow, du sprichst mir aus der
Seele. ..ich habe gerade Kleinkind,
Baby und Hund. Es ist manchmal
echt kein Zuckerschlecken aber
trotzdem häufig wunderschön. Sehr
schön, dein Artikel! Viele Grüße“
„Ich erkenne mich in dem, was du
schreibst, so gut wieder. Wir haben
übrigens auch einen
„klavierspielenden“ Hund. Alles, was
du schreibst, kann ich zu 100 %
unterschreiben, weshalb ich den
Artikel auch gleich mal
weiterverbreiten werde. :)“

referenzen
• LILLYDOO
• HIPP
• Cybex
• WOOM
• Weleda
• kiddy
• Desenio
• Lego
• FlikFlak
• BKK Mobil Oil
• Viking
• CEWE
• PaulCamper

publikation TV
Eigene Mami-Talk-Reihe
Aug.-Okt. 2018
„Mein Spatz-Nestgeflüster“
samstags auf SIXX

publikationen online

„Wie immer schöner Artikel!!! Und
tolle Fotos. Will jetzt unbedingt auch
mal in den Laden gehen und die
nächsten Schuhe für Hugo kaufen ;-)“

• Brigitte Mom Blogs
• TopElternblogs
• familyblogs

„Großartig! Unsere Kleine ist erst 3
Wochen da klappt das noch nicht, die
ist ziemlich unbeeindruckt von
meinem Schlaf , aber für die Zukunft
muss ich mir das auf jeden Fall
merken!“

publikation print
• Eltern Magazin
(Ausgabe Februar 2018)

