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„Aufrunden bitte!" für ELTERN-AG 

DEUTSCHLAND RUNDET AUF fördert ab Montag, den 18. Mai 2020, das 
bundesweite Programm ELTERN-AG. Damit stärkt die MAPP-Empowerment 
gGmbH, Träger des Präventionsprogramms, Mütter und Väter, die mit besonders 
vielen Herausforderungen zu kämpfen haben, in ihrer Elternrolle und verbessert 
die Bildungs- sowie Zukunftschancen von Kindern maßgeblich.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als Förderprojekt von DEUTSCHLAND RUNDET AUF 
ausgewählt wurden und danken ihnen dafür. Damit können wir noch mehr Familien 
erreichen“, so Wencke Thiemann von der MAPP-Empowerment gGmbH. „Wenn Sie das 
nächste Mal an der Kasse stehen, denken Sie bitte daran, aufzurunden, denn diese 
kleinen Centbeträge haben eine enorme Wirkung und schaffen eine bessere Zukunft 
für Kinder. Jedes fünfte Kind lebt in Deutschland in Armut. Ihnen werden die Chancen 
auf Bildung, Gesundheit, gesellschaftliche Teilhabe und damit faire Zukunftschancen 
verwehrt. Das gilt sowohl für ihre Kindheit als auch für ihre Jugend und setzt sich im 
Erwachsenenalter fort. Diesen Teufelskreis der Ungerechtigkeit durchbrechen wir u.a. 
mit unserem Programm ELTERN-AG.“

ELTERN-AG wurde bereits 2012 von DEUTSCHLAND RUNDET AUF gefördert und ist das 
bisher einzige Programm, für das zum zweiten Mal aufgerundet wird. Das explizit 
wissenschaftliche und nachweislich wirksame Programm hat bereits 6.357 Eltern und 13.984 
Kinder erreicht. Prägnant sind der niedrigschwellige und aufsuchende Charakter, die 
aktivierende, wertschätzende Arbeitsweise und der Empowerment-Ansatz. Die 20 Treffen 
eines Elternkurses werden von pädagogischen oder psychologischen Fachkräften, den 
sogenannten ELTERN-AG Trainer*innen, moderiert. Diese werden von der MAPP-
Empowerment gGmbH im Rahmen einer neun- bis zwölfmonatigen Zusatzausbildung in 
Magdeburg geschult. Anschließend können sie das Programm bei sich vor Ort umsetzen. Die 
Partner kennen die Gegebenheiten wie die Besonderheiten der Stadtteile, die Infrastruktur 
oder auch potenzielle lokale Unterstützer*innen und die Zielgruppe am besten. 

Wo überall aufgerundet werden kann, erfahren Sie hier: https://deutschland-rundet-auf.de/

Mehr Informationen zum Programm: www.mapp-empowerment.de

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Nicole Recknagel
Tel: 0391 72 77 640 
E-Mail: n.recknagel@mapp-e.de




