Aktuelles der eaf Sachsen e.V. / 15. Mai 2020
Sehr geehrte Vorstandsmitglieder der eaf Sachsen,
sehr geehrte Mitglieder der eaf Sachsen,
liebe Interessierte an der Arbeit der eaf Sachsen,

heute am 15. Mai 2020 ist der Internationale Tag der Familie. Dies nimmt die eaf Sachsen e.V. zum
Anlass, auf die Systemrelevanz von Familien in ihrer Vielfalt hinzuweisen, sondern die Forderungen und
Bitten der eaf Sachsen e.V. zu wiederholen. Der Vorsitzende Friedhelm Fürst dazu: „Wir brauchen eine
Strategie für Unterstützung aller Familien, denn Familien stehen jeden Tag im Mittelpunkt. In der CoronaKrise wurde sehr deutlich, dass die Familie der gesellschaftliche Anker ist, der für sozialen Zusammenhalt
sorgt.“ Fürst weiter: „Wir sind nicht naiv und wissen um die finanziellen Belastungen, die auch auf den
Landeshaushalt zukommen, fordern aber ein Festhalten an den klaren Aussagen des Koalitionsvertrages
zur Unterstützung von Familien in ihrer Vielfalt.“
Die Pressemitteilung finden Sie hier: https://eaf-sachsen.de/wpcontent/uploads/2020/05/eaf_PM_IntTagderFamilien2020.pdf

Die ‚evangelische arbeitsgemeinschaft familie‘ (eaf) auf Bundesebene hat sich heute klar für eine heute
für eine Lohnfortzahlung für Eltern ausgesprochen. So sei die Beendigung der Lohnfortzahlung für Eltern
ist ein verheerendes Signal für Familien. Viele Eltern können ihre Kinder weiterhin nicht oder nur 1-2 Tage
die Woche zur Schule und in die Kita schicken. Ihnen eine Lohnfortzahlung zu verweigern, während man
Wirtschaftsunternehmen mit Steuergeldern in Milliardenhöhe unterstützt, zeigt den geringen Stellenwert,
den Familien bei der Politik in der Corona-Krise haben.
Die Presseinformation finden Sie hier:
https://www.eaf-bund.de/gallery/news/news_302/200515_pm_lohnfortzahlung_fortsetzen.pdf

„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://eafsachsen.de/tag/dreifragenan/
AKTUELL: Kathrin Pflicke ist Leiterin der Kirchlichen Frauenarbeit der Evangelisch-Lutherischen
Landeskirche Sachsens. https://www.frauenarbeit-sachsen.de / Der Rogate-Gottesdienst wird am 17. Mai
um 11:00 Uhr ausgestrahlt: https://www.youtube.com/user/evlksachsen
„In Zukunft werden wir noch mehr in Kooperationen denken und uns vernetzen, gemeinsam mit anderen
kirchlichen Akteuren und auch über die Landeskirche hinaus.“
https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/05/2020_05_14-Kathrin-Pflicke_Interview.pdf
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Steffen Blaschke ist Projektleiter Familienbildung im Internationalen Begegnungszentrum St. Marienthal.
https://www.ibz-marienthal.de/
„Krisen können Anlass sein, Lebensentwürfe und -planungen auf den Prüfstand zu stellen.“
https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/05/2020_05_12-Steffen-Blaschke_Interview-1.pdf

Zu Muttertag war die Geschäftsführerin der eaf Sachsen, Eva Brackelmann, im Gespräch mit Friederike
Ursprung von der RADIO PSR – Kirchenredaktion. Die Themen: Mütter sind systemrelevant &
Rechtsanspruch auf Kuren.
Sie finden das Interview auf der Seite von RADIO PSR (09.05.2020: Mütter sind systemrelevant –
Muttertag in Corona-Zeiten) https://www.radiopsr.de/familiensache

„Familien stärken – nicht nur in der Pandemie“
Christian Kurzke, Evangelische Akademie Meißen, hat sich mit Prof.'in Dr.'in Nina Weimann-Sandig,
Evangelische Hochschule Dresden, und Eva Brackelmann, Geschäftsführerin der eaf Sachsen e.V. über das
breite Thema 'Familien stärken - nicht nur in der Pandemie' unterhalten.
"...Denn in der Analyse der Situation von Familien und den Notwendigkeiten für eine Familienpolitik
wurde deutlich, dass Familienpolitik von zahlreichen politischen Akteuren gestaltet werden muss.
Entstanden ist auch ein notwendiger „Maßnahmenkatalog“ für eine unmittelbare Umsetzung sowie für
die Zeit nach der hoffentlich in nicht all zu weiter Ferne abklingenden Pandemie. …"
https://ev-akademie-meissen.de/news/familien-staerken-nicht-nur-in-derpandemie/?fbclid=IwAR2RP5vtYri5-DLE-GvXtovoO1kOlXOfr29T13T6IOlv0ve7VU_P_ZavIAg
Weiterführende Links zum Gesprächsthema
Familienkompass der Evangelischen Hochschule Dresden in Kooperation mit der Sächsischen Zeitung:
https://www.saechsische.de/plus/corona-saechsische-familien-koennen-alltag-kaum-bewaeltigen5197649.html?fbclid=IwAR3SkEM-j-_jdRQan7jSliQUrz2co2ZGBrnjpSr22VcrfT8Da1Kv2j-PDjg
Text von Prof.‘in Dr.‘in Nina Weimann-Sandig zur Situation von Familien und Bildungsungerechtigkeit
während der Corona-Pandemie Bildungsungleichheit in Zeiten von Corona:
https://ev-akademie-meissen.de/wp-content/uploads/2020/05/Bildungsungleichheit-in-Zeiten-vonCorona.pdf?fbclid=IwAR35E3oAh97PjHmjy3seWWaQWqnCn9UHRQTkNqi9JfnjkExVzA75d_5XArQ
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Die Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen gibt Einblicke in vielfältige Angebote, auf denen es sich
lohnt nachzuschauen, wenn es um digitale Bildungsarbeit mit Erwachsenen geht:
https://www.eeb-sachsen.de/digitalisierung-in-der-bildung.html
Die Koordinierungsstelle Medienbildung (KSM) Sachsen hat zusammengestellt, wie sich
Medienpädagogische Projekte im Rahmen einer Förderung bezuschusst werden können. Dies trifft zum
einen auf Projekte zu, die ihren maßgeblichen Schwerpunkt in der Medienpädagogik haben und zum
anderen auf solche, die die Medienpädagogik nur mittelbar tangieren.
https://www.medienbildung.sachsen.de/forderung-3980.html

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 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. Klicken Sie sich doch mal durch 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.

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
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