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6.000 Euro für Präventionsprogramm ELTERN-AG
von der Spendenaktion „Leser helfen Lesern“
Am Dienstag, den 28. Januar 2020, hat Nicole Recknagel von der MAPPEmpowerment gGmbH Spenden in Höhe von 6.000 Euro in einem feierlichen
Rahmen entgegengenommen. Das Geld wurde mit der Aktion „Leser helfen
Lesern“ von der Volksstimme und dem Paritätischen Sachsen-Anhalt gesammelt.
Die Spendenaktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Brücken bauen“ und
fördert Projekte, die Menschen in besonders belastenden Lebenssituationen einen
Weg ebnen, ihr Leben selbst zu gestalten und Perspektiven für die Zukunft zu
eröffnen.
„Mit unserem Programm ELTERN-AG bauen wir Brücken für Familien, die mit besonders
vielen Herausforderungen zu kämpfen haben und verbessern damit die Zukunftschancen von
Kindern“, so Nicole Recknagel. „Wertschätzung, Freude, Motivation und Hilfe zur Selbsthilfe
ermöglichen uns neue Zugangswege zu Eltern und sorgen dafür, dass sich durch unser
Programm trag-fähige Selbsthilfenetzwerke bilden. Wir danken dem Paritätischen SachsenAnhalt sowie der Volksstimme für diese Aktion und den Leser*innen für ihr Engagement und
ihr Vertrauen. Dank ihnen können wir noch mehr Mütter und Väter unterstützen und uns für
Chancengerechtigkeit einsetzen.“
Eine ELTERN-AG besteht aus 20 wöchentlichen Treffen, in denen die Themen Familie und
Erziehung im Mittelpunkt stehen. Durch den niedrigschwelligen und aufsuchenden Charakter
sowie die aktivierende und wertschätzende Arbeitsweise können Eltern erreicht werden, die sich
konventionellen Hilfsangeboten eher verschließen. Das Programm ist explizit wissenschaftlich
ausgerichtet und integriert Erkenntnisse der Neurowissenschaften, Entwicklungspsychologie
und Sozialpädagogik. Die Wirkung ist wissenschaftlich erwiesen.
Die Treffen werden von pädagogischen oder psychologischen Fachkräften, den sogenannten
ELTERN-AG Trainer*innen, moderiert. Diese werden von der MAPP-Empowerment gGmbH,
dem Träger des Programms, ausgebildet. Bei der Umsetzung von ELTERN-AG arbeitet die
MAPP-Empowerment mit Partnern der freien Wohlfahrtspflege zusammen, die Bildungsarbeit
mit jungen Familien in besonders belastenden Lebenslagen leisten und zugleich ihre
Mitarbeiter*innen weiterbilden möchten. Einer dieser Partner ist das Jugendförderzentrum
Gardelegen e.V. Hier wird mit den Spenden ELTERN-AG vor Ort umgesetzt.
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