
 

 

Aktuelles der eaf Sachsen e.V. / 3. Juli 2020 
  
 

www.eaf-sachsen.de 

Liebe Interessierte an der Arbeit der eaf Sachsen,  

 

die eaf Sachsen ist zu Gast im Haus der Kirche am 17. Juli 2020 beim Talk im Café Dreikönig. Das Thema 

der kommenden Sendung lautet „Beziehungsweise – wie leben Menschen unter einem Dach?“. 

An der Gesprächsrunde nimmt auch Eva Brackelmann, Geschäftsführerin der eaf Sachsen, teil. Weiter 

ergänzt wird der Abend mit der Wanderausstellung der eaf Sachsen „So leben wir – Familien in Sachsen 

im Porträt“. 

 

Die Roll-Up-Ausstellung macht die Vielfalt der Familienformen in Sachsen sichtbar. Ehepaare mit eigenen 

oder Adoptivkindern und ohne Kinder, Patchworkfamilien, unverheiratete Paare, gleichgeschlechtliche 

Partnerschaften mit und ohne Kind, Familien mit einem interkulturellen Hintergrund, Alleinerziehende mit 

Kindern geben Auskunft über ihr tägliches Leben, ihr Zeitbudget, ihre Wünsche an Politik, Gesellschaft 

und an sich selbst. 

Für den Abend ist eine Anmeldung erforderlich: https://www.hdk-dkk.de/veranstaltungen-

detailseite/calendar/2020/07/17/event/tx_cal_phpicalendar/talk-im-cafe-dreikoenig-

2/?tx_cal_controller%5Bpreview%5D=1&tx_cal_controller%5Blastview%5D=view-list%7Cpage_id-

4&cHash=7a86d83cddb47836d6da51dc0e330996  

 

Auf dem Laufenden bleiben mit dem Newsletter der eaf Sachsen, tragen Sie sich hier ein:  

https://eaf-sachsen.de/dokumente/newsletter  

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

 

„Drei Fragen an…“ hat weitere Antworten bekommen. Hier finden Sie immer zweimal in der Woche neue 

Antworten aus den verschiedenen Perspektiven zur aktuellen Lage:  

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

Aktuell: Lars Rohwer, Präsident der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e. V. (SLfG) 

und Mitglied im Sächsischen Landtag (CDU). 

https://www.slfg.de  

https://www.lars-rohwer.de  

„Die Zeit mit Corona – welch ein Kraftakt für alle! Doch gleichzeitig auch ein ungeheuer positiver 

Schwung, den wir jetzt unbedingt nutzen sollten. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem wir das 

zusätzliche Knowhow und die neu gewonnene Flexibilität in die Bereiche Gesundheitsförderung und 

Gesunderhaltung, in die Politik, in die Ökonomie und Ökologie einfließen lassen können.“ 

https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/07/2020_07_02-Lars_Rohwer_Interview.pdf  
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Anne Rockstroh, Fachreferentin beim Felsenweg-Institut und Projektleiterin des Landesmodellprojekts 

„Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren“ 

https://www.felsenweginstitut.de  

 

„Wir sehen wie unter einem Brennglas, wie wichtig gute Bedingungen für die Kinderbetreuung, [und] 

wirkliche Kinder- und Familienfreundlichkeit […] sind.“ 

https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/06/2020_06_30-Anne-Rockstroh_Interview.pdf  

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

 

Diakonie Sachsen: Angebote der Kinder- und Jugendhilfe: Weg mit dem Rotstift! 

  

Zitat Diakonie-Chef Dietrich Bauer: „Freiwillige Leistungen sind eben keine freiwilligen Leistungen, 

sondern absolut notwendige für die Zukunft unserer Kinder und ihrer Familien. Sie haben nicht mal ein 

bedeutendes Finanzvolumen in den kommunalen Haushalten. Aber sie entscheiden darüber, wie es 

Kinder, Jugendlichen und ihren Familien vor Ort geht und wie sich das gesellschaftliche Klima anfühlt. Da 

geht es um vergleichsweise wenig Geld, aber gesellschaftlich gesehen um das Ganze:  Den sozialen 

Frieden. …“ 

https://www.diakonie-sachsen.de/pressemitteilungen_angebote_der_kinder-

_und_jugendhilfe_weg_mit_dem_rotstift_de.html  

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

 

Deutsche haben in der Krise mehr Vertrauen in Politik und Zusammenhalt 

Menschen in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern sind besonders zufrieden mit ihrer Landesregierung 

Neue Ergebnisse des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) hier befragen Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler der Universität Bielefeld und des DIW Berlin in einer Langzeitstudie regelmäßig eine 

repräsentative Auswahl an Menschen in Deutschland -, kommt zu diesem Ergebnis. Mehr dazu finden Sie 

hier: https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.793195.de/diw_aktuell_49.pdf  

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

 

Richtlinien für den Umgang in den sozialen Medien in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens Landeskirche 

veröffentlicht 

„…Das Landeskirchenamt hat Richtlinien erarbeitet, die Orientierung und Unterstützung im Umgang mit 

sozialen Medien bieten sollen. Sie richten sich an alle hauptamtlich und ehrenamtlich Mitarbeitenden in 

Kirchgemeinden und kirchlichen Werken und Einrichtungen der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens sowie an 

alle kirchlichen Anstellungsträger. …“ 

https://www.felsenweginstitut.de/
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https://engagiert.evlks.de/index.php?id=410&no_cache=1&tx_news_pi1[news_preview]=1007&tx_news

_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail  

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

 

Zum guten Schluss der Hinweis auf die Datenbank für Familienbildungsangebote im Freistaat Sachsen 

www.fabisax.sachsen.de. Die eaf Sachsen stellt im Auftrag des Staatsministeriums für Soziales und 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt das Redaktionsteam. Klicken Sie sich doch mal durch die Datenbank und 

informieren sich über die Vielfältigkeit der Angebote von Anbietern aus ganz Sachsen.  

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

 

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 

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

 

Das Team der eaf Sachsen wünscht Ihnen ein schönes Wochenende.  

Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie behütet. 

 

 

Geschäftsführerin 

 

Sie finden die 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 

https://engagiert.evlks.de/index.php?id=410&no_cache=1&tx_news_pi1%5bnews_preview%5d=1007&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail
https://engagiert.evlks.de/index.php?id=410&no_cache=1&tx_news_pi1%5bnews_preview%5d=1007&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail
http://www.facebook.com/eafsachsen
http://www.twitter.com/eaf_sachsen
http://www.instagram.com/eafsachsen
https://www.youtube.com/channel/UCIbA0W1i6bUgADI7b4eCXog

