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Sehr geehrte Vorstandsmitglieder der eaf Sachsen, 

sehr geehrte Mitglieder der eaf Sachsen, 

liebe Interessierte an der Arbeit der eaf Sachsen,  

 

zum aktuell verabschiedeten Konjunkturprogramm der Bundesregierung und den darin auch enthaltenen 

‚Familienbonus‘, äußert sich heute im Tagesspiegel die Bundesgeschäftsführerin der eaf.  

 

Familienbonus in der Coronakrise „300 Euro helfen Eltern wenig“ 

Die Evangelische Arbeitsgemeinschaft Familie fordert in der Coronakrise mehr Unterstützung für Eltern. 

Denkbar sei etwa eine Corona-Familienzeit. Ein Gespräch. 

https://m.tagesspiegel.de/berlin/familienbonus-in-der-coronakrise-300-euro-helfen-eltern-

wenig/25888248.html?utm_referrer=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&fbclid=IwAR1PwblMCleqOT

WpTF3FybZlYTUifu_2QSgqk_FF4knNCuuu51rTlVuMnkw  

 

Weitere Informationen zum verabschiedeten Konjunkturprogramm der Bundesregierung finden Sie hier: 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/konjunkturpaket-1757482  

 

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

„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:  

Prof. Dr. Nina Weimann-Sandig ist Professorin für Empirische Sozialforschung und Soziologie an der 

Evangelischen Hochschule Dresden (ehs) – University of Applied Sciences for Social Work, Education and 

Nursing. 

https://www.ehs-dresden.de/hochschule/menschen/mitarbeiter-innen-profil/?username=weimann-

sandig&cHash=b192421495d1990ab7c9d9b0adc4d4ea  

 

„Die Bundesregierung spricht über die Wiederaufnahme der Bundesliga und warum es notwendig ist, 

Biergärten zu öffnen. Über die Herausforderungen für Familien spricht in der Politik fast keiner.“ 

https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/06/2020_06_04-Nina-Weimann-Sandig.pdf  
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Bastian Krupp ist Medienpädagoge im Jugend- & Kulturzentrum Alte Brauerei Annaberg e.V. und 

Ansprechpartner für Belange der Medienkompetenzentwicklung der Kompetenzstelle Medienbildung im 

Erzgebirgskreis. 

https://soziokultur-annaberg.de  

 

„Digitale Kommunikationslösungen erhalten im Moment eine hohe Anerkennung in der Gesellschaft und 

viele öffentliche Einrichtungen entdecken diese Art der Kommunikation gerade erst für sich.“ 

https://eaf-sachsen.de/wp-content/uploads/2020/05/2020_06_02-Bastian-Krupp_Interview.pdf  

 

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

Die Bundes-eaf bietet ein zweiteiliges Webinar zum Thema „Methoden und Didaktik für digitale 

Bildungsformate in der Eltern- und Familienbildung“ am 18. und 23. Juni 2020 an. Die Teilnahmeanzahl ist 

begrenzt ist, deshalb wird um eine Anmeldung bis zum 16. Juni 2020 gebeten. 

 

Das Programm finden Sie hier: >>>https://www.eaf-

bund.de/documents/Familienbildung/Flyer/200618_Flyer_Webinar.pdf  

 

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

Passend dazu der Hinweis auf die Datenbank für Familienbildungsangebote im Freistaat Sachsen 

www.fabisax.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 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 unseres Familienverbandes. 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/  

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

 

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  
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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 gesegnete Pfingsten und ein schönes verlängertes 

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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