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Sehr geehrte Vorstandsmitglieder der eaf Sachsen, 
sehr geehrte Mitglieder der eaf Sachsen, 
liebe Interessierte an der Arbeit der eaf Sachsen,  
 

die eaf Sachsen hat sich für ein ‚Corona-Elterngeld‘ und eine ‚Corona-Elternzeit‘ ausgesprochen. Ebenso 
positionieren wir uns pro einer flexibleren und verbindlicheren Kita-Notöffnung, die mehr Familien in ihrer 
Vielfalt in Anspruch nehmen können. Wir wünschen uns eine deutliche politische positive Positionierung 
über 2020 hinaus zu Angeboten, die Familien beraten und unterstützen. Familienzentren, 
Familienbildungsangebote und Beratung für Familien sind elementare niederschwellige Angebote, die 
Familien in allen Konstellationen stützen und stärken. Es wird in der Krise immer deutlicher, dass diese 
sachsenweiten Angebote einen wichtigen Baustein für den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Freistaat 
darstellen und notwendig sind, um den sozialen Frieden zu gewährleisten. 

Den kompletten Text der Pressemeldung finden Sie hier: https://eaf-sachsen.de/wp-
content/uploads/2020/04/2020_04_23-PMCoronaElterngeld_eafSachsen.pdf 

 

Gesundheit und die Perspektive für Familien in der Coronakrise ist Thema in der kleinen neuen Reihe der 
eaf Sachsen „Familienfragen“ bei Sachsen Fernsehen. In 3. Folge stand in dieser Woche Caroline Max, 
Referentin für Gesundheitspolitik der Barmer Ersatzkasse, Landesverband Sachsen, Rede und Antwort und 
gab wichtige Tipps: https://www.sachsen-fernsehen.de/share/742712/ 

 

„Drei Fragen an…“ geht ebenfalls in die nächsten Veröffentlichungen. Hier finden 
Sie immer zweimal in der Woche neue Antworten aus den verschiedenen 

Perspektiven: https://eaf-sachsen.de/tag/dreifragenan/ 

Aktuell: Michael Seimer, Landesgeschäftsführer der Männerarbeit der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Die Männerarbeit ist 
Mitglied der eaf Sachsen. 

„Arbeit in der Kirche heißt für mich: Wir leben mit und in einer großen 
Hoffnung, die lassen wir uns nicht nehmen.“ 

 

Nadja Hiller und Christiane Warnat-Lehker, Leiterinnen des 
Familienzentrums Annaberg & der Kompetenzstelle Familienbildung 
Erzgebirgskreis. Das Familienzentrum Annaberg ist Mitglied der eaf 
Sachsen. 

„Unsere bewährten Elternbriefe und Mut-Mach-Karten sind jetzt 
besonders wertvoll.“ 
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Die eaf Sachsen finden Sie auch bei Facebook ( https://www.facebook.com/eafsachsen/ ) und Twitter ( 
https://twitter.com/eaf_sachsen ). Viele Familien in Sachsen suchen aktuell Zeit genau hier nach 
Informationen und dem wollen wir entsprechen. Auf unserer Homepage finden Sie immer entsprechend 
die aktuellen Entwicklungen und Informationen: www.eaf-sachsen.de 

 

Auch heute möchte ich Sie gerne noch auf die Datenbank für 
Familienbildungsangebote im Freistaat sachsen aufmerksam machen. Die eaf 
Sachsen stellt im Auftrag des Staatsministeriums für Soziales und 
Gesellschaftlichen Zusammenhalt das Redaktionsteam. Das Redaktionsteam 
hat auch jetzt gut zu tun. Klicken Sie sich doch mal in die Datenbank: 

www.fabisax.sachsen.de 

 

 

Tipps und Neuigkeiten zum kirchlichen Leben in Corona-Zeiten finden Sie 
hier:  https://engagiert.evlks.de/mitteilungen/kirchliches-leben-in-zeiten-der-coronavirus-pandemie/ 

 

 

Das Team der eaf Sachsen wünscht Ihnen ein schönes Wochenende.  

Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie behütet. 

 

Viele Grüße 

Eva Brackelmann 
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