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Sehr geehrte Vorstandsmitglieder der eaf Sachsen, 

sehr geehrte Mitglieder der eaf Sachsen, 

liebe Interessierte an der Arbeit der eaf Sachsen,  

 

in der Reihe ‚Familienfragen‘ der eaf Sachsen e.V. bei Sachsen Fernsehen konnten wir Professorin Dr.  

Nina Weimann-Sandig gewinnen. Die Professorin für Empirische Sozialforschung und Soziologie an der 

Evangelischen Hochschule Dresden erläutert, wie Familien gesellschaftlich und politisch in und nach der 

Corona-Zeit gestützt werden können, gerade aufgrund der Pluralität von Familienformen, die in der Krise 

mit ganz unterschiedlichen Problemen konfrontiert sind und deshalb auch differenzierte Lösungen 

brauchen.  

„…Die Krise führt uns vor Augen, dass wir unterschiedliche Lebenslagen haben. Darauf müssen wir 

reagieren!  … Dabei ist zu beachten, dass "Familie" nicht gleich "Familie" ist. Wir denken da neben der 

Familie im "klassischen" Sinne - Mutter, Vater, Kind(er) - auch an Alleinerziehende, die am psychischen 

Limit angekommen sind, sowie an Familien, die nach der Trennung der Eltern im ständigen Wechsel- oder 

Residenzmodell leben. …“ 

https://www.sachsen-fernsehen.de/share/749281/  

 

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

„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: Christian Kurzke ist Studienleiter „Jugend“ an der Evangelischen Akademie Meißen mit den 

Schwerpunkten Kinder- und Jugendpolitik in Ostdeutschland, Partizipation von Kindern und Jugendlichen, 

Kinderrechte, Geschlechtsbezogene Bildungsarbeit und Genderdialog. 

„Konzentration auf die Analyse der derzeitigen Situation und das Ziehen von Schlussfolgerungen für eine 

Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendpolitik“ 

https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/05/2020_05_19-Christian-Kurzke_Interview.pdf  

 

 

Christina Creutz ist Tagesmutter in Leipzig und stellvertretende Leitung des Arbeitskreises Oberschulen 

des Kreiselternrates (KER) Leipzig. 

Die Familien können sich weiter sicher fühlen und die Kinder werden gewohnt zuverlässig betreut.“ 

https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/05/2020_05_28-Christina-Creutz_Interview.pdf  
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Sachsen bekommt zusätzlich 25 Millionen Euro für Laptops | #LernenzuHause: Schülerinnen und Schüler 

ohne mobile Endgeräte sollen profitieren – dafür ist eine neue Förderrichtlinie in Arbeit.  

Details gibt es unter: 

https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/237247  

 

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

Maßnahmen zum Erhalt der sozialen Infrastruktur in Sachsen verabschiedet/ Sozialministerium legt eine 

Soforthilfe-Richtlinie für soziale Vereine und Jugendübernachtungsstätten auf 

„ Auch gemeinnützige eingetragene Vereine und Verbände, anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, 

gemeinnützige Stiftungen, Schullandheime, Familienbildungs- und Ferienstätten, Naturfreundehäuser, 

KiEZe (Kinder- und Jugenderholungsstätten), Jugendherbergen, Ehrenamts-, Demokratie- und 

Integrationsprojekte wurden durch die getroffenen Maßnahmen in ihrer Tätigkeit beeinträchtigt. Aus 

diesem Grund hatte sich der Freistaat schon im April dazu entschieden, die Förderung von Projekten und 

Maßnahmen auch dann fortzuführen, wenn diese aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation nicht wie 

geplant durchgeführt werden können. Damit konnten viele Projekte weiter durchgeführt werden. 

Nunmehr wurde es jedoch auch notwendig, dass die Vereine bzw. Einrichtungen selbst in der jetzigen 

Ausnahmesituation unterstützt werden. Dazu legte das Sozialministerium eine Soforthilfe-Richtlinie für 

soziale Vereine und Jugendübernachtungsstätten auf, die heute durch Beschluss des Haushalts- und 

Finanzausschusses des Sächsischen Landtages mit den notwendigen Finanzen ausgestattet wurde." 

https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/237092  

 

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

Soforthilfe-Zuschuss Soziale Organisationen 

https://www.sab.sachsen.de/förderprogramme/sie-benötigen-hilfe-um-ihr-unternehmen-oder-

infrastruktur-wieder-aufzubauen/soforthilfe-zuschuss-soziale-organisationen.jsp 

 

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

Die Wocheninfos der eaf Sachsen e.V. gehen heute in die achte Runde und wir überlegen, wie wir diese 

Informationen für Sie aufrechterhalten können, denn: Es gibt neben dem aktuellen ‚Coronakrisenformat‘ 

auch den regulären Quartalsnewsletter. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich für die komprimierten 

Informationen interessieren – aus Gesellschaft, Kirche und Politik. Hier können Sie sich in den 

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