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Liebe Interessierte an der Arbeit der eaf Sachsen,

am kommenden Montag geht Sachsen in einen strikten Lockdown. Nicht nur uns als evangelischer
Familienverband in Sachsen ist bewusst, dass Familien bis zum 10. Januar – und sicher darüber
hinaus – wieder vor einer großen psychischen und physischen Belastungsprobe stehen.
Gemeinsam mit den anderen sächsischen Familienverbänden haben wir in einer Stellungnahme
erklärt, bei welchen Maßnahmen die Perspektive von Familien unbedingt einzunehmen ist.

Wir möchten an dieser Stelle den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern im Freistaat
Sachsen den Rücken stärken. Die politische Verantwortung ist schwer, es wird über Eingriffe in das
Leben von Familien entschieden und dafür gibt es nicht nur Applaus.

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 3. Advent.

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

Eva Brackelmann
Geschäftsführerin

+++++++++++++++++++++++++++++++
Gedanken zum Advent

Wir blicken auf das dritte Adventswochenende. Olaf Schmidt hat in dieser Woche einen Blick auf
einen Propheten vom alten Schlag geworfen.
„Der Wochenspruch zum dritten Adventssonntag lautet: »Bereitet dem HERRN den Weg, denn
siehe, der HERR kommt gewaltig« (Jes40,3 und 10). Matthäus und die anderen Evangelisten lassen
keinen Zweifel daran, auf wen der alttestamentliche Prophet anspielt: »Und er ist der, von dem der
Prophet Jesaja gesagt hat und gesprochen: Es ist eine Stimme eines Predigers in der
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Wüste« (Mt 3,3). Gemeint ist Johannes der Täufer, der adventliche Wegbereiter Christi. …
…Aber auch jenseits papistischer Reliquienverehrung und TV-»Histotainment« à la »Terra X« ist
dieser Johannes eine hochinteressante Gestalt. Im Alten Testament sind Propheten unbequeme
Mahner, die angesichts des nahen Weltendes Israel zu Umkehr und Erneuerung aufrufen und mit
dem Zornesgericht Gottes drohen. So einer war auch Johannes der Täufer. Er war der letzte Prophet
vom alten Schlag. …“

Wir wünschen Ihnen einen besinnlichen 3. Advent mitten in diesen aufreibenden Wochen. Nun eine
spannende Lektüre bei: Ein Prophet vom alten Schlag: https://eaf-sachsen.de/tag/advent

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

Die sächsischen Familienverbände appellieren: Familien im Lockdown in den Mittelpunkt stellen.

Die sächsischen Familienverbände haben in einer gemeinsamen Stellungnahme mit Blick auf alle
Familien in Sachsen zusammengetragen, was zwingend beachtet werden muss, bei den Planungen
und Maßnahmen für einen schärferen Lockdown in Sachsen zur Eindämmung der Pandemie.

Der eaf-Vorsitzende Friedhelm Fürst sagt dazu: „Neben den anstehenden Maßnahmen, die
mutmaßlich auch Familien wieder stark einschränken werden, müssen wir den Blick auch auf die
nächsten Jahre im Freistaat Sachsen richten. Perspektivisch darf es zu keinen Kürzungen in den
Familienunterstützenden Bereichen kommen. Familien sind auch über 2020/2021 hinaus unsere
Zukunft, egal in welcher Konstellation sie leben.“
Die Stellungnahme finden Sie hier: https://eaf-sachsen.de/tag/pressemitteilung/

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

#familienbrauchenjetzt
Im Laufe unserer Fotoaktion #familienbrauchenjetzt haben wir über 50 Rückmeldungen aus Politik,
Kirche, Familienarbeit und Gesellschaft bekommen. Dafür danken wir herzlich!
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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 aus der
sächsischen Politik auf Landes- und Bundesebene zur Unterstützung von Familien bis zu dem Erhalt
der Kureinrichtungen für erschöpfte Mütter und Väter – die Bandbreite der Forderungen und
Gedanken ist groß und wird uns noch eine Weile begleiten.
Im Nachgang haben wir einen Clip produziert und ein Plakat erstellt. Viel Spaß beim Schauen.

Hier finden Sie alle Fotos, den Clip und das Plakat zum Downloaden:
https://eaf-sachsen.de/tag/familienbrauchenjetzt/

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

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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