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LOKALANZEIGER
MAGDEBURGER
des
,,Eltern-AC"

Vereins
,,MAPP"

Mütterhelfensichgegenseitig
bei ihrenErziehungsprobleme
Vonjens-Uwelahns
Fermersleben. Uberaus er_
folgreich ging nach einem Jahr
Eltern-Arbeitsgerneindie
schaft (AG) zu Ende, die der
Verein MAPP (Magdeburger
Akademie f ür praxisorientierte
Psychologie) in der Kita ,,Am
Salbker See" angeboten hatte.
Jeden Donnerstag hatten sich
neun Eltern für jeweils 90 Minuten in der Klta getroffen, um
dort mit ihren Mentoren Jan
Marcus Mehlfeldt und Simone
Kleinef eldt Erziehungsprobleme zu besprechen.
der Tfeffs
Ausgangspunkt
war zunächst die Idee, Eltern
in Erziehungsfragen zu unterstützen. Jan Marcus Mehlfeldt
(31), Student für Gesundheitsförder-ung- und management
an der Hochschule Magdemöchten
burg-Stendal,,Wir
Eltern in ibrer Erziehungskompetenz stärken, ihnen Sicherheit im Umgang mit ihren
Sprößlingen geben, den Eruntereinfahrungsaustausch
ander fördern. " Deshalb wurden im Sommer vergangenen
Jahres per Zeitungsannonce
undian MarSimoneKleinfeldt
KatrinKapp,dieMentoren
AnqeLindauer,
Daniela
NancyBengsch,
interessierte Eltern von Kinienrich,
see".
Kita
Salbker
Eltern-Ac
in
der
(vl.)
der
dem
Abschlussfoto
auf
,,Am
gesucht,
Monika
Bortfeldt
cus
Mehfelä!
dern bis zu 6 Jahren
die dieses Angebot annehmen
Auch Daniela Jenrich (27) zum Abschluss haben sich alle
möchten. Zeitgieich inserierte der in den Griff bekommen. Wie
der ,,MAPP" e.V und suchte beurteilen sie das Prcjekt? Hat ist des Lobes voll über die AG: neun Mütter versprochen, den
nicht abreißen zu
,,Meine Kimberly, 22 Monate Kontakt
intercssiefte Mentoren füt das es ihnen wirklich geholfen?
lassen.
Man
will sich jetzt renach
(26)
nahezu
süchtlg
nickt
a1t,
war
Monika
Borlfeldt
Neben
Jan
spannende Projekt.
Marcus Mehlfeldt bewarb sich heftig zustimmend: ,,Ich hatte Sü-ßigkeiten. Bekam sie keine, gelmäßig auf dem SpieLplatz
auch Simone KLeinfeldt (36), ewig Probleme, meine zwei- machte sie mir das Leben zur treffen.
Daniela Jenrichr ,,Die meisHöIle. In der Grüppe haben
Pädagogische Mitarbeiterin in jähdge Tochter Sarah-Michelten von uns haben ihre Kinder
der Erich-Kästner-Schule, für 1e trocken zu bekommen. Sie wir lange über Möglichkeiten
wollte einlach nicht auf den diskutiert, den Süßwarenkon- ja auch hier in der Kindertagesdiese Herausf orderung.
Topf. Außerdem hat sie mona- suln einzuschränken. Da kamen stätte, da tdfft man sich ohnenicht durchgeschlafen, Ideen auf den Tisch, die mjr al- hin beinahe täglichi wenn man
,,lchbin überglücklich"tetang
ich wusste nicht mehr, was ich lein nie gekommen wären. Das die Kinder abgibt oder abhoit.
Seit dem Herbst vergangenen tun sollte. Die Edahrungen der war großadig, und die Gruppe Ich möchte die anderen Mütter
jedenfalls nicht mehr missen."
Jahres trafen sich neun Mütter anderen Eltenl in der Gruppe wird mir sehr, sehr fehlen."
Und Monika Bortfeldt ergänzt:
in der Kita ,,Am Salbker See". haben mir unglaublich gehol,,Ich kann jeder Mutti oder jeUber ein halbes Jahr später ist fen, die TYicks fühften am Ende
jetzt
dem
Vati nur empfehlen, bei
Sarah-Michelle
das Projekt nun ausgelaufen dazu, dass
- die Mütter müssen nun wieder durchschlält und auf den Topf
Als EItern-AG wird es die einer Eltern-Ac mitzumachen,
geht. Ich bin überglücklich."
Runde nicht mehr geben,aber wenn sich die Chance ergibt."
selbst die Erzlehung ihjer Kin-
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