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Liebe Interessierte an der Arbeit der eaf Sachsen,  

der erneute Lockdown hat auch die eaf Sachsen vor einige Herausforderungen gestellt.  

Auch in einem kleinen Team muss organisiert werden, wie die anstehende Arbeit eines 

Familienverbandes unter Corona-Bedingungen zielführend fortgesetzt werden kann.  

 

Zugleich ist es Zeit, ein wenig zur Ruhe zu kommen. Aber das heißt nicht, dass wir die Hände in den 

Schoß legen: Wöchentlich posten wir eine kleine Betrachtung über ein adventliches Thema: Unser 

Mitarbeiter Olaf Schmidt hat sich ‚Gedanken zum Advent‘ gemacht und aufgeschrieben. Wir 

wünschen viel Freude beim Lesen und eine besinnliche und frohe Adventszeit!  

Der Esel weiß, wo es lang geht: https://eaf-sachsen.de/tag/advent/ 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 

#familienbrauchenjetzt 

Wir haben uns auch dazu entschlossen, wieder Menschen aus allen gesellschaftlichen, politischen 

und kirchlichen Bereichen zu Wort kommen zu lassen, um das Thema Familie wieder in die Mitte zu 

stellen.  

Ein großer Dank an alle, die sich an der Fotoaktion #familienbrauchenjetzt bis heute beteiligt haben.  

Für uns ist die Mischung, der Forderungen sehr wichtig: Von mentaler Unterstützung und Zuversicht 

für Familien bis zu klaren politischen Forderungen nach einer steuerlichen Gleichbehandlung von 

allen Familienmodellen und dem Erhalt der Kureinrichtungen für erschöpfte Mütter und Väter – die 

Bandbreite ist groß. 

Das wiederum zeigt uns als evangelischem Familienverband in Sachsen auch, dass es den einen, den 

richtigen Weg zur Unterstützung von Familien in Sachsen nicht gibt. 

Es kann nur eine Annäherung an die vielen Lebenswirklichkeiten von Familien geben. Und im 

Augenblick sind viele Familien – egal in welcher Konstellation – in einer unglaublich angespannten 

Situation. Und da geht es dann nicht nur um Besuchsmöglichkeiten zum Weihnachtsfest. Dies gilt es, 

im Blick zu behalten.  

Hier finden Sie sind alle Fotos und die kleine Anleitung, wenn Sie sich noch beteiligen möchten: 

https://eaf-sachsen.de/tag/familienbrauchenjetzt/ 

https://eaf-sachsen.de/tag/advent/
https://eaf-sachsen.de/tag/familienbrauchenjetzt/
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Die Galerie wird immer noch fortlaufend aktualisiert. Nächste Woche erstellen wir ein digitales 

Poster, um die Bandbreite der Einschätzungen zu dokumentieren. 

++++++++++++++++++++++ 

Digitalisierung/ Social Media 

Uns ist bewusst, dass die Digitalisierung unserer Verbandsarbeit und der Arbeit für und mit Familien 

nicht mehr zurückgedreht werden wird, und wir stellen unsere Arbeit entsprechend um. Wir haben 

unsere personellen Kapazitäten umgelenkt und nutzten auch aktuell die besondere Situation als 

Chance, unsere Arbeit in Social Media zu präsentieren und neue Formate zu etablieren. Sie finden 

#familienbrauchenjetzt und andere Beiträge der eaf Sachsen auch hier:   

Facebook: www.facebook.com/eafsachsen 

Twitter: www.twitter.com/eaf_sachsen 

Instagram: www.instagram.com/eafsachsen 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIbA0W1i6bUgADI7b4eCXog 

++++++++++++++++++++++ 

 

Der Vorstand und das Team der eaf Sachsen wünscht Ihnen einen gesegneten 1. Advent.    

Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie zuversichtlich. Bleiben Sie behütet. 

 

Eva Brackelmann 

Geschäftsführerin 
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