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MagdeburgerEltern-AG
unter Titelkandidaten
VonRobertRichter

cher Beirat) unter Vorsitz von
Professor Meirrad ArnbrusMagdeburg. Ob E4ertenter, der in Magdeburgpädagovortrag, Diskussionen oder gische Psychologie lehrt. Die
Erlebnistage- in so genamten Akademie fungiert als ein AnEltern-Acs treffen sich in der- Institut der llochschule.
zeit 16 Orten Sachsen-Anhalts ,,Wir rvollen dernnächsteine
regelmäßig Mütter urd Väter. Kampagne starten, damit fläSie helten sich bei Erziehungs- chendeckend in Sachsen-Anproblemen, tauschen fipps halt viele v/eitere Eltern-Acs
für die Freizeit aus urd testen gegründetwerden. 60 augebilmanche neue ldee gleich mit dete Mentoren stehen bereit",
den Kindern aus oder befassen sagteArmbruster beim Besuch
sich mit Ubungen zwn Stress- von Mi4am Stierle von der
abbau.
Bertelsmann-Stiftung.
Eine preisverdächtige ldee
In der Kindertagesstätte
aus Sachsen-Arhalt.Das Kon- ,,Gänseblümchen" im Magzept ist für den Deutschen deburger Stadtteil Neu-OlPräventionspreis
nominiert. venstedt machte die Ju.rorin
Das qundesministerium für den Praxistest.Hier gibt esseit
Gesundheit, die Bundeszen- Herbst eine Eltern-Ac. ,,Untrale fti-r gesundheitliche Auf- sere Mentoren geben den Anklärung und die Bertelsmann- stoß, später sollen die Eltem
Stiftung haben den Preis zum ihre AG selbst organisieren.
dritten Mal ausgelobt.Thema: Diese Gruppe ist nur ein Bei,,Stärkung der Elternkompe- spiel dafür, dassunse! Konzept
tenz in der Schwangerschaft aufgeht. Unsere Betreuung ist
und der frühen Kindheit".
beendet,die Eltern führen nun
,,Aus 2?8 Bewerbungen hat das Projekt weiter", sagte Jadie Jurjr elf Projekte ausge- net Thiemann, Projektkoordiwählt", sagte Milam Stierle, natorin der MAPP Und: ,,Wir
Projektleiterin bei der Bertels- Ireuen uns riesig über die burrmann-Stiftung, am Dienstag- desweite Aufmerksamkeit für
abendin Magdeburg.
unser Projekt durch die NomiErsonnen wurde die Idee der nieru.ng."
Eltern-Ac an der vor drei JahWer die Preisträger sein werren gegründeten Magdeburger den und wie das Preisgeldvon
Akademie f ür praxisorientier- 50 000 Euro aulgetei.lt wird,
te Psychologie(MAPP) mit der entscheidet die Jury bis zum
Hochschule Magdeburg-Sten- 19.Mai. Dann werden in Berlin
dal. Die MAPP wird gefühft als die Sieger geküft.
ein gemeinnützigerVerein (35
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Cunnarund Miriam Stied€(v l.) besuchtenalslurorenfür den DeutschenPräventionspreis
die MagdeburgerKita,,Gänseblümchen".
Hier
zeigenDianaSodtke,MeikeKönig,Professor
MeinradArmbrusterund
lanet Thiemannauf der Landkarte,wo es überallin Sachsen-Anhalt
schonEltern-Acsgibt.
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