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Liebe Interessierte an der Arbeit der eaf Sachsen,  

 

heute kommt die letzte ‚Corona-Wochenmail‘ zu Ihnen. Wir werden ab September wieder unseren 

bewährten Newsletter versenden. Ihre Resonanz auf die Wochenmail hat uns gezeigt, dass wir öfter 

Information aus Kirche, Politik, Gesellschaft und Wissenschaft rund um das Thema Familie versenden 

sollten.  

An dieser Stelle der Hinweis: Wir freuen uns über Ihre Anmeldung zum Newsletter der eaf Sachsen, so 

geht Ihnen nichts verloren. Eintragen können Sie sich hier:  

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

 

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

„Drei Fragen an…“ hat weitere Antworten bekommen. Und die Letzte Antwort in dem Format 

Wochenmail kommt von unserem Landesbischof Tobias Bilz. Zum Nachlesen der vergangenen Antworten 

können Sie hier schauen: https://eaf-sachsen.de/tag/dreifragenan  

Das Format ‚Drei Fragen an…‘ werden wir beibehalten. 

 

Aktuell: Landesbischof Tobias Bilz 

„Der Glaube lebt von Verheißungen, er schmiedet keine Pläne!“ 

Seit 1. März 2020 ist Tobias Bilz im Amt des neuen Landesbischofs der Evangelisch-Lutherischen 

Landeskirche Sachsens. Der 56-jährige Tobias Bilz aus Dresden leitete vorher als Oberlandeskirchenrat im 

Landeskirchenamt das Dezernat für Kirchliche Werke und Einrichtungen, Seelsorge, Gemeindeaufbau und 

Medien. Zuvor war er elf Jahre als sächsischer Landesjugendpfarrer im Landesjugendpfarramt in Dresden 

tätig. 

http://twitter.com/BischofBilz 

http://facebook.com/BischofBilz/ 

http://instagram.com/bischofbilz/ 

http://www.evlks.de 

https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/07/2020_07_30_TobiasBilz.pdf  

 

Anne Seeger, Studentin an der Universität Leipzig 

„Viele Menschen in Lateinamerika müssen vorrangig ihr Existenzminimum sichern und haben daher gar 

keine Möglichkeit, sich in Quarantäne zu begeben.“ 

Anne Seeger ist Mitglied der Organisation Color Esperanza e.V., in der Ehrenamtliche politische Arbeit zu 

den Themen globale Gerechtigkeit und Bewusstsein für eine Welt leisten und Süd-Nord-

https://eaf-sachsen.de/dokumente/newsletter
https://eaf-sachsen.de/tag/dreifragenan
https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/07/2020_07_30_TobiasBilz.pdf
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Freiwilligendienste von Peru/Nicaragua nach Deutschland organisieren. Dies geschieht in Zusammenarbeit 

mit der Fachstelle Internationale Freiwilligendienste (FiF) der Erzdiözese Freiburg. 

https://coloresperanza.de 

https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/07/2020_07_28AnnaSeeger.pdf  

 

Brunhild Fischer, Geschäftsführerin beim Verband „Selbstbestimmte Handlungsstrategien und Initiativen 

für Alleinerziehende (SHIA) e.V. Landesverband Sachsen“ 

„Es braucht auch weiterhin eine starke Interessenvertretung der Einelternfamilien in der sächsischen 

Gesellschaft und Politik.“ 

www.shia-sachsen.de 

https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/07/2020_07_23_BrunhildFischer.pdf  

 

Shaedia Galal ist Juristin und Mitgründerin sowie Mitglied im erweiterten Vorstand des gemeinnützigen 

„Vereins für Interkulturelle Waldorfpädagogik Dresden e.V.“ zur Gründung einer Interkulturellen 

Waldorfschule in Dresden. 

„Wir möchten ein Baustein sein, in einem Dresden, in dem viele verschiedene Menschen miteinander 

leben lernen in Respekt und Achtung voreinander und mit Chancen für die Kinder, die die Zukunft unserer 

Gemeinschaft sind.“ 

https://interkulturelle-waldorfschule-dresden.de/ 

https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/07/2020_07_14-Shaedia-Galal_Interview.pdf  

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

 

Zum Schluss noch ein paar Worte zur Arbeit der eaf Sachsen während der Pandemie 

Generell sind/war die eaf Sachsen – wie alle mit uns kooperierenden Institutionen, Einrichtungen, Ämtern 

und Werke – von Veranstaltungsausfällen betroffen gewesen und von einer klaren Rückbesinnung auf 

unsere Aufgaben, die es zu erfüllen galt und gilt.  

Das Kerngeschäft der eaf Sachsen, der persönliche Kontakt zu Institutionen und Einrichtungen, fand nicht 

statt. Zwei Fachtage, Netzwerktreffen, die eaf-Mitgliedertour und andere Möglichkeiten zum persönlichen 

Austausch fielen entweder aus oder konnten nicht genau terminiert werden. Unsere Wanderausstellung 

„So leben wir – Familien in Sachsen im Porträt“ kann bis Ende August nicht gezeigt werden.   

Natürlich waren und sind andere Verbänden, Einrichtungen und Vereinen  in einer ähnlichen Situation. 

Wir haben unsere personellen Kapazitäten umgelenkt und nutzten die besondere Situation als Chance, 

unsere Arbeit in Social Media (Facebook, Twitter) und öffentlichen Medien (Fernsehen) zu präsentieren 

und neue Formate zu etablieren.  

https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/07/2020_07_28AnnaSeeger.pdf
https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/07/2020_07_23_BrunhildFischer.pdf
https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/07/2020_07_14-Shaedia-Galal_Interview.pdf
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Die eaf Sachsen schaffte so eine digitale Plattform zur Information und zum Austausch über das Thema 

Familie in all seinen Facetten, besonders unter den Bedingungen der Corona-Krise.  

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

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

 

Die neuen Formate sollen auch nach der Krise ausgebaut und intensiviert werden. Das Netzwerk der eaf 

Sachsen wird so erweitert und wir bieten ein Sprachrohr für Themen und verschiedene Perspektiven. 

Kommen Sie auf uns zu.  

Ausfälle sind auch bei Familienbildungsangeboten zu verzeichnen, die eaf Sachsen hat die Anbieter weiter 

intensiv betreut. Die Arbeit an der Datenbank für die Familienbildungsangebote des Freistaates Sachsen 

wurde weiter durch das Redaktionsteam der eaf Sachsen fortgesetzt. 

 

Der Vorstand und das Team der eaf Sachsen wünscht Ihnen einen guten Sommer, tanken Sie Kraft und 

verlieren Sie nicht den Mut.   

 

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://eaf-sachsen.de/tag/dreifragenan
https://eaf-sachsen.de/tag/eaftv
http://www.facebook.com/eafsachsen
http://www.twitter.com/eaf_sachsen
http://www.instagram.com/eafsachsen
https://www.youtube.com/channel/UCIbA0W1i6bUgADI7b4eCXog

