In einem Satz
„Logisch wäre doch, zwei
Hundertschaften nach
Magdeburg und zwei nach
Halle zu versetzen, denn
dadurch würden unnötige
Anfahrtszeiten vermieden
werden.“
Uwe Würger aus Magdeburg
zu „Quartier für Bereitschaftspolizei in Halle gefunden“, Volksstimme vom
5. Dezember

Facebook
Nicht aus
Spaß jagen

Die gemeinnützige Trägergesellschaft MAPP-Empowerment plant mit dem Gardelegener Jugendförderungszentrum (JFZ) die Gründung einer Eltern-AG in Gardelegen. Dafür
Foto: MAPP-Empowerment
sollen Lisa Gerlach (rechts) und Melanie Noß vom JFZ eine Zusatzausbildung absolvieren. 

Hilfe für überforderte Eltern

Es muss sich
etwas ändern

Eltern-AG soll Erziehungskompetenzen, Wertschätzung und Freude vermitteln
Brücken bauen – unter
diesem Motto ruft die
Volksstimme gemeinsam
mit dem Paritätischen zur
diesjährigen Spendenaktion auf. Mit einem besonderen Projekt hat sich
die MAPP-Empowerment
gGmbH Magdeburg beworben. Sie will mit einer
Eltern-AG in Gardelegen
benachteiligte Eltern fit
für die Erziehung ihrer
Kinder machen.
Von Cornelia Ahlfeld
Gardelegen l „Wie, das kannst
du noch nicht? – eine Frage,
die Leon nur allzuoft hört – von
Ärzten, Erziehern und anderen
Müttern oder Vätern auf dem
Spielplatz. Leon ist fünf. Fragt
man ihn, was er gut kann, fällt
sein Blick zu Boden und ein leises Nichts verlässt traurig seine
Lippen. Das zu sehen, bricht
Leons Mama Julia, die sich allein um ihn kümmert, jedes
Mal das Herz. So gern würde
sie ihren kleinen Schatz selbst
ermutigen und sagen, dass
er so viel kann und alle Mög-

Brücken bauen.
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lichkeiten der Welt hat. Doch
Julia, selbst in Armut aufgewachsen, hat ein anderes Bild
von ihrer gemeinsamen Welt.
Die ist geprägt von finanziellen
Engpässen, fehlender Unterstützung und Ausweglosigkeit.
Möglichkeiten, ihre Zukunft
zu verbessern, sieht sie kaum.“
So beschreibt Janet Thiemann,
Geschäftsführerin der MAPPEmpowerment gGmbH ein gesellschaftliches Problem. Jedes
fünfte Kind in Deutschland
wachse in Armut auf. Kinder
aus Familien in besonders belastenden Lebenslagen hätten
trotz staatlicher Unterstützung

Das Projekt auf einen Blick
Das Programm Eltern-AG wurde
unter der Leitung von Prof.
Dr. Meinrad Armbruster 2002
und 2003 an der Hochschule
Magdeburg-Stendal konzipiert
und anschließend an mehreren Standorten SachsenAnhalts erfolgreich in die Praxis
umgesetzt. Nach intensiver
Erprobung und Weiterentwicklung des Programmes stieg die
Nachfrage nach der Eltern-AG
auch in anderen Bundesländern.

keinen fairen Zugang zu Bildung, Teilhabe und Gesundheit, betont Thiemann.
Studien würden bestätigen,
dass gerade in Deutschland die
soziale Herkunft die Zukunft
bestimmen würde. In SachsenAnhalt treffe das auf besonders
viele Familien zu. Die Armutsgefährdung sei im bundesweiten Vergleich hier überdurchschnittlich hoch.
„Es ist nicht fair, dass es
in einem so reichen Land wie
Deutschland Kinder gibt, die in
Armut aufwachsen und ausgegrenzt werden“, kritisiert Thiemann. Mit ihrem Team will

Um das Programm auch über
die Landesgrenzen hinaus zu
multiplizieren, wurde 2007 die
MAPP-Empowerment gegründet, die seitdem als Träger
der Eltern-AG fungiert und als
gemeinnützige Organisation
anerkannt wurde. Verfolgt wird
das Ziel, die Bildungs-, Lebens-,
und Gesundheitschancen von
Kindern zu verbessern.
(Quelle: MAPP-Empowerment
gGmbH)

Zu „Zahl der Jägerinnen
steigt“, www.volksstimme.
de vom 9. Dezember:
Der Wildbestand muss kontrolliert bleiben. Altes oder krankes Wild muss erlegt werden.
Wenn Wild verendet, können
Krankheiten ausbrechen. Einige Wildarten sind Träger und
Überträger von Seuchen. Ich
glaube nicht, dass man nur
zum Spaß jagen geht.
Kaddi Schneidereit

rungsaustausch in der Gruppe.
Eltern sollen in ihren Fähigkeiten gestärkt werden. In regelmäßigen Treffen der Eltern-AG
sollen Erziehungskompetenzen vermittelt werden. Der Bedarf sei groß. Mit einer ElternAG könnten zehn Familien mit
etwa 22 Kindern unterstützt
werden. Eine solche Eltern-AG
soll jetzt in Zusammenarbeit
mit dem Jugendförderungszentrum in Gardelegen, dem
Wohnort von Leon und seiner
Mama, gegründet werden.
Fachlich betreut werden die
Eltern dabei von Eltern-AGTrainern. Die müssten dazu
eine neun- bis zwölfmonatige
Zusatzausbildung absolvieren.
Und für dieses Vorhaben bittet die MAPP-Empowerment
gGmbH um Spenden. „Jeder
Cent hilft, um Kindern wie
Leon und seiner Mama eine
Zukunft zu eröffnen, die Möglichkeiten bereithält. Gemeinsam bauen wir Brücken, um
Familien einen Weg zu neuen
Perspektiven zu bahnen“, betont Thiemann.

sie die Ungerechtigkeit durchbrechen. Und zwar mit dem
Programm Eltern-AG, denn
um das zu ändern, müssten
vor allem die Eltern ins Boot
geholt werden. Es handelt sich
hierbei um ein praxisorientiertes Präventionsprogramm
der frühen Bildung und richtet sich an Familien, die nicht
auf der Sonnenseite des Lebens
stehen, die durch konventionelle Hilfsangebote kaum oder
gar nicht erreicht werden, erläutert Thiemann. Wertschätzung, Motivation, Humor und
Mehr zu „Leser helfen 2019“
Freude spielen eine große Rolle.
finden Sie unter www.
Gesetzt werde auf den Erfah- volksstimme.de/leser-helfen.

➡

Zu „Schock nach tödlicher Attacke“, www.volksstimme.de
vom 9. Dezember:
Ich mag es nicht mehr hören
und lesen, was mittlerweile
tagtäglich abgeht! Ich habe
leider den Glauben an das Gute
im Menschen längst verloren.
Noch ein paar Jahre und wir
werden von den täglichen Meldungen total abgestumpft sein,
wenn sich nicht etwas ändert.
Frank Palmdorf

Prioritäten
nicht gesetzt

Zu „Sachsen-Anhalts Bäder
maroder als befürchtet“,
www.volksstimme.de vom
9. Dezember:
Lieber greifen wir verspekulierten Banken (NordLB) mit
200 Millionen Euro unter die
Arme, als dass wir diese Summe in unserer maroden BäderInfrastruktur einsetzen.
Dirk Kuke

In eigener Sache

Die telefonische Sprechstunde
des Leser-Obmanns findet in
dieser Woche am Mittwoch
10–11 Uhr und am Donnerstag
17–18 Uhr statt.

So erreichen
Sie uns
Redaktion Volksstimme
Postfach 4028
39015 Magdeburg
Telefon: (0391) 5999-0
Fax: (0391) 5999-400
leserpost@volksstimme.de
Wir freuen uns über Ihre
Leserbriefe. Bitte geben Sie für
Rückfragen Anschrift und Telefonnummer oder E-Mailadresse
an und vermerken Sie, auf welchen Beitrag in der Volksstimme
sich Ihr Leserbrief bezieht. Die
Redaktion behält sich das Recht
auf sinnwahrende Kürzungen
vor. Leserbriefe können auch auf
volksstimme.de veröffentlicht
werden.
Leser-Obmann:
Mittwochs, 17 bis 18 Uhr und
donnerstags, 10 bis 11 Uhr
Telefon (0391) 5999-307 oder
leserobmann@volksstimme.de

