
Liebe familienfreundliche Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit diesen neuen Impulsen möchten wir Sie unterstützen. Was wir mit Ihnen teilen, stammt aus den 
Herzen und Köpfen zahlreicher Kolleg*innen, denen wir herzlich dafür danken.  
 
Schauen Sie sich um, was für Sie dran sein könnte: 

 Impulse einsammeln? 
 Erfahrungen austauschen? 
 Unterwegs im Sozialraum mit Actionbound?  

Lassen Sie sich anregen und teilen auch Sie gerne weiter. Wir freuen uns, auf alle Rückmeldungen 
und Begegnungen mit Ihnen. 
Bleiben Sie behütet und gesegnet in österlicher Hoffnung. 
 

Impulse und Austausch 
 

„Was willst Du, dass ich Dir tue?“- Familienfreundliche 
Kirchengemeinde 
Anregungen aus 9 Themenkreisen 
Online: 3-teilige-Themenreihe  
forum familie in Kooperation mit der Evang. Fachstelle 
Alleinerziehende Nürnberg und Nordbayern 
 

Viele Kirchengemeinden sind kreativ und suchen nach neuen 
Wegen in der Familienarbeit. Diesen reichen Erfahrungsschatz 
aus der Praxis haben die Initiatorinnen gebündelt und in 

einem Impulspapier sichtbar gemacht. Der lebendige Prozess wird mit „Impulse im Gespräch“ 
fortgeführt. Den Auftakt machen die neun Themenkreise aus alltagspraktischen Kriterien und 
grundlegenden Haltungen im Überblick.  
 
Termin: 15.04.2021 | 14.00–15.30 Uhr | @home per Zoom 
 
Download Impulsheft  |  Überblick und Flyer „Impulse im Gespräch“  |  direkt zur Anmeldung  

 
meetup – Impulse für eine familienfreundliche 
Kirchengemeinde 
offener Online-Austausch 
Sie suchen Austausch mit anderen, die sich auch für und mit 
Familien engagieren wollen in Kirchengemeinden?  

Angeregt von den Impulsen für eine familienfreundliche 
Kirchengemeinde gehen wir auf Spurensuche: Welchen Impuls finden Sie wertvoll? Welche 
Erfahrung möchten Sie weitergeben? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit 
anderen – bringen Sie Ihre Fragen und Ideen mit - und ein Getränk.  

Termin: 27.04.2021 | 16 - 17 Uhr | @home per Zoom |  Anmeldung 

 

https://afg-elkb.de/fileadmin/user_upload/afg/Ausschreibungen/Impulspapier_Familienfreundliche_Gemeinde_klein.pdf
https://afg-elkb.de/fileadmin/user_upload/afg/Ausschreibungen/Familienfreundliche_Kirchengemeinden_Impulse_im_Gespraech_300_dpi.pdf
https://afg-elkb.de/fortbildung-veranstaltungen/veranstaltungsdetails/impulse-fuer-eine-familienfreundliche-kirchengemeinde-austauschen-anregungen-aus-9-themenkreisen-334/?cHash=6670179ccccce9c9c4077372cd68536e
https://afg-elkb.de/fortbildung-veranstaltungen/veranstaltungsdetails/meetup-impulse-fuer-eine-familienfreundliche-kirchengemeinde-346/?cHash=2bd168767054b9b544f0c40ebaf639d9


Unterwegs mit Smartphone und Actionbound im 
Sozialraum  
Team Actionbound (forum familie, Missionarische Projekte, Kirche 
unterwegs, forum alter & generationen, Kontaktarbeit) in 
Kooperation mit dem Amt für Jugendarbeit und 
Kirchengemeinden 

 

Mobile Erkundungstouren gehen einfach mit Smartphone, 
Tablet und kostenloser App. Man kann alleine oder in 
kleinen Teams im eigenen Wohnumfeld spazieren gehen 
und mit Spaß entdecken. Team Actionbound im afg hat 
zusammen mit dem Amt für Jugendarbeit und 
Kirchengemeinden eine eigene Erkundungstour entwickelt – 
den Sozialraumbound.  
 

Er kann in ganz Bayern genutzt werden. Damit erhalten Kirchengemeinden, Regionen, kirchliche 
oder diakonische Einrichtungen eine coronataugliche und spielerische Möglichkeit, ihren 
Sozialraum aktiv zu erkunden. Ergebnisse sind einsehbar. Gewonnene Impulse können in 
verschiedene Prozesse einfließen - auch in diese, die der Frage nachgehen „Wie leben Familien hier 
bei uns und was beschäftigt sie?“. Ab sofort ist eine umfangreiche und kostenlose Nutzung Dank 
der Förderung durch PuK möglich.  
 
Überblick „Unterwegs im Sozialraum“ Webseite afg |  Näheres im Flyer | Kontakt: 
actionbound@afg-elkb.de 

 

Wissenswertes  
 
> Landeskirche schreibt Ehrenamtspreis aus zum Thema „Engagement mit * - Ehrenamt in 
besonderer Zeit“ 
Wie gelingt es, dass sich Menschen gegenseitig stärken in diesen herausfordernden Zeiten? 
Projekte, die diese und ähnliche Fragen aufnehmen und das Ehrenamt mit * unter 
Pandemiebedingungen beschreiben, können für den diesjährigen Ehrenamtspreis vorgeschlagen 
werden. Bis zum 10. Juni 2021 können Projekte und realisierte Ideen, die überwiegend 
ehrenamtlich getragen werden, vorschlagen eingereicht werden. 
Weitere Informationen zum Ehrenamtspreis: www.ehrenamt-evangelisch-
engagiert.de/ehrenamtspreis/2021 
 
> Supervisionsgruppen - Ehrenamtlich engagiert in der Kirche - Professionell und gut begleitet 
durch Supervision! 
Das eigene Engagement und die Zusammenarbeit mit anderen reflektieren, schwierige Situationen 
miteinander teilen und aus verschiedenen Perspektiven betrachten, die Sichtweise und 
Blickrichtung der Gruppe nutzen und damit eigene Ideen und Lösungen entwickeln. Darum geht es 
in zwei Supervisionsgruppen, die das Amt für Gemeindedienst ab Mai 2021 interessierten 
ehrenamtlich Engagierten anbietet. Weitere Informationen finden sie hier. 

> Evangelische Familienbildungsstätten in Bayern bieten regionale, pädagogisch wertvolle 
Angebote und Beratungen für Mütter, Väter und Kinder an. Schauen Sie auf die Übersicht auf der 
Webseite http://www.fbs-bayern.de/home2.htm und finden Sie Ihre Familienbildungsstätte in der 
Nähe. 

https://afg-elkb.de/impulse-zur-landesstellenplanung/unterwegs-im-sozialraum/
https://afg-elkb.de/fileadmin/user_upload/afg/bilder/Aktuelles/2021_LSP/Actionbound_Sozialraum_72dpi.pdf
mailto:actionbound@afg-elkb.de
http://www.ehrenamt-evangelisch-engagiert.de/ehrenamtspreis/2021
http://www.ehrenamt-evangelisch-engagiert.de/ehrenamtspreis/2021
https://www.ehrenamt-evangelisch-engagiert.de/supervision-fuer-ehrenamtliche/
http://www.fbs-bayern.de/home2.htm


> Der 9. Familienbericht mit dem Titel „Eltern sein in Deutschland“ stellt die Eltern in den 
Mittelpunkt und die Frage, wie es ihnen geht. Der Bericht bestätigt: Familien brauchen Flexibilität 
und Sicherheit, Investitionen in neue Chancen für die Kinder und gute Perspektiven für das 
Familienleben. Drei wichtige Handlungsfelder werden in dem Bericht benannt: Eine neue Qualität 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für mehr Partnerschaftlichkeit, mehr Bildungsgerechtigkeit 
für Kinder und stabile wirtschaftliche Sicherheit für alle Familien. Weiterlesen  

 

 

Herzliche Grüße aus dem Team forum familie 

Christine Falk 

-------------------------------------------------------------------- 

Christine Falk 

Diakonin, Supervisorin und Coach DGSv 

Amt für Gemeindedienst in der ELKB 
Sperberstr. 70 | 90461 Nürnberg 
0911 4316 191 | mobil 0172 4812504 |christine.falk@afg-elkb.de 

 

    
 
 
 
 

https://microservices.nuernberg.de/tracking/dGCyg
mailto:%7Cchristine.falk@afg-elkb.de

