
 

 
 

Aktuelles der eaf Sachsen e.V.  / 5. Dezember 2020 
 

 

 

www.eaf-sachsen.de 

Liebe Interessierte an der Arbeit der eaf Sachsen,  

 

am kommenden Montag werden sich die sächsischen Familienverbände wieder digital austauschen: 

Welche Kernthemen sehen wir und wie gehen wir mit den Fragen und Sorgen von Familien um, die 

an uns herangetragen werden? 

Damit zeigen wir: Wir arbeiten an den Kernthemen sächsischer Familien in aller Vielfalt.  

 

Wir blicken auch mit Sorge auf die nächsten Wochen und ermuntern dennoch:  

Verlieren wir nicht die Zuversicht und lassen wir niemanden allein mit Ängsten und Mutlosigkeit. 

 

Der Vorstand und das Team der eaf Sachsen  

wünscht Ihnen einen gesegneten 2. Advent.    

 

Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie zuversichtlich. Bleiben Sie behütet. 

 

Eva Brackelmann 

Geschäftsführerin 

 

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

 

Gedanken zum Advent 

Unser Mitarbeiter Olaf Schmidt hat sich wieder ‚Gedanken zum Advent‘ gemacht und 

aufgeschrieben. Wir wünschen viel Freude beim Lesen und eine besinnliche und frohe Adventszeit!  

Der doppelte Advent: https://eaf-sachsen.de/tag/advent 

„‘Steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.‘ (Lukas 21,28). 

 Von jeher ist es ein Vorrecht aller gelehrten Dummköpfe, die Erörterung einer Sache mit deren 

Wortbedeutung zu beginnen. Na, dann: Woher kommt und was bedeutet eigentlich das Wort 

‚Advent‘? ...“ 

 

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

  

https://eaf-sachsen.de/tag/advent
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#familienbrauchenjetzt 

Ein großer Dank an alle, die sich an der Fotoaktion #familienbrauchenjetzt bis heute beteiligt haben.  

Der Landesbischof Tobias Bilz beschließt offiziell die Fotoaktion.  

 

Für uns ist die Mischung, der Forderungen sehr wichtig: Von mentaler Unterstützung und Zuversicht 

für Familien bis zu klaren politischen Forderungen nach einer steuerlichen Gleichbehandlung von 

allen Familienmodellen, von den Aussagen politischer MandatsträgerInnen und EntscheiderInnen zur 

Unterstützung von Familien bis zum dem Erhalt der Kureinrichtungen für erschöpfte Mütter und 

Väter – die Bandbreite der Forderungen und Gedanken ist groß. 

Die digitalen Poster befinden sich in Arbeit und werden Ihnen zur Verfügung gestellt.  

Hier finden Sie alle Fotos: https://eaf-sachsen.de/tag/familienbrauchenjetzt/ 

 

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

Sie finden #familienbrauchenjetzt und andere Beiträge der 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 

 

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

Blick nach vorn 

So leben wir - Familien in Sachsen im Porträt. ist eine Wanderausstellung der eaf Sachsen, die in 

diesem Clip vorgestellt wird: https://www.youtube.com/watch?v=xnRhrut_Ll8&t=8s 

Sie erfahren, wie sie die Ausstellung buchen können und was wir von der eaf Sachsen dazu beitragen 

können, um Sie bei der Durchführung einer Eröffnungsveranstaltung zu unterstützen. 

 

Die Roll-Up-Ausstellung macht die Vielfalt der Familienformen in Sachsen durch 18 Familienporträts 

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. 

Melden Sie sich, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben. 
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