
Jedes Kind braucht Liebe, Wärme und Gebor-

genheit. Es will neugierig sein, unendlich viel

lernen und seine Welt erobern dürfen. Es will El-

tern, die gut dafür sorgen. Viele Eltern können

es – einfach so. Andere Eltern können es auch,

brauchen am Anfang jedoch eine Starthilfe!

Der ELTERN-AG Kurs macht die Eltern fit, von

der Familienplanung bis zum ersten Schultag.

Die MAPP-Empowerment GmbH

 

FaRO GmbH
Am Kiekenbusch 10
47269 Duisburg

Tel. 0203 / 93 52 230

eltern-ag@faroduisburg.de
www.faroduisburg.de

FaRO‘s ELTERN-AG

Die MAPP-Empowerment GmbH (gemeinnützige
GmbH) ist anerkannter Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe.

Unser Ziel ist es, viele Eltern mit kleinen Kindern
zu erreichen, die es nicht leicht haben, weil sie am
Rand der Gesellschaft stehen. Deshalb brauchen
wir Ihre Sympathie, Ihre Mithilfe und Empfehlung
sowie Ihre finanzielle Unterstützung.
 
Ihre Spenden ermöglichen es uns, viele ELTERN-
AG Kurse bei Ihnen in der Region und in ganz
Deutschland durchzuführen.

Informationen zu aktuellen oder kommenden
Veranstaltungen erhalten sie unter: 



Der Empowerment-Ansatz

als Grundlage der ELTERN-AG 

Empowerment  gibt Eltern in schwierigen Le-

benslagen neue Energie, um ihre Lebensbe-

dingungen zu verbessern. Es mobilisiert ihre Po-

tentiale und befähigt sie, ihre Kinder besser zu

erziehen und gleichberechtigte Gesprächspartner

für die Profis in KiTa und Grundschule zu werden.

Empowerment stärkt ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe

und zur Vernetzung im Sozialraum.

3 Prinzipien

• Menschen werden als Experten ihres eigenen

Lebens gesehen

• Professionelle Unterstützung wird auf Augen-

höhe vermittelt

• Anstöße führen zur Stärkung der Eigenver-

antwortlichkeit und Vernetzung

5 Bestandteile

• Klientenorientierung

• Ressourcenfokussierung

• Ausrichtung an Lebenswelt und Sozialraum

• Positive Psychologie

• Selbstorganisation

Die Familien lernen, sich selbst zu helfen!

Ausbildung

• ELTERN-AG kooperiert mit unterschied-

lichen Trägern, die ihre Mitarbeiter weiter-

bilden möchten

• Dauer: 9-12 Monate berufsbegleitend

• Theoriephase: 3 Präsenzblöcke à 24

Lehreinheiten 

• Praxisphase: 26 Wochen inklusive Durch-

führung einer kompletten ELTERN-AG vor

Ort mit Vor- und Nachbereitung, Literatur-

arbeit und Abschlussbericht

• Praxisbegleitung: 3 mal 4 Stunden Gruppen-

supervision und 2 Hospitationen pro

ELTERN-AG sowie individuelle Beratung

und Begleitung

• Abschluss: Kolloquium und Zertifikatsüber-

gabe „Mentor für Empowerment in der

frühen Bildung und Erziehung“

-

• Gesamtstundenzahl während der gesamten

Ausbildung: 215 Stunden pro Mentor

• Termine: ganzjährig unter www.eltern-ag.de

• Ausbildungsgebühr: auf Anfrage

ELTERN-AG 

• ist ein wissenschaftlich überprüftes und

präventives Empowerment-Programm für

Familien, die durch konventionelle Hilfs-

angebote schwer bis gar nicht erreicht

werden.

• bewährt sich seit mehreren Jahren erfolg-

reich in der Praxis

• zielt auf die Phase von der Schwanger-

schaft bis zum Schuleintritt der Kinder

• dient der Steigerung der Erziehungskompe-

tenz, Netzwerkkompetenz und Kooperations-

bereitschaft

• ermöglicht das Kennenlernen von Angeboten

und Einrichtungen im jeweiligen Sozialraum

• erleichtert die Gestaltung von Übergängen

(Familie – KiTa – Grundschule)

• arbeitet mit sehr gut ausgebildeten Kurs-

leitern (Mentoren)

• bietet Eltern die Möglichkeit, sich zwei

Stunden pro Woche über einen Zeitraum

von 20 Wochen zu treffen  

• baut auf dem Erfahrungsaustausch und

Handlungslernen in der Gruppe auf 


