
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: 

 Erfahrungen austauschen? 
 Impulse sammeln zu „Keywork“ oder „Familienfreundliche Kirchengemeinde“? 
 Ideen finden oder teilen zur Gestaltung der Passions- und Osterzeit mit Kindern und ihren 

Familien? 
 Aktionen starten, die verbinden wie „Zeichen der Nähe“ oder „Actionbound“?  

 
Lassen Sie sich anregen und teilen auch Sie gerne weiter. Wir freuen uns, auf alle Rückmeldungen 
und Begegnungen mit Ihnen. 
 
 

Impulse und Austausch 
 

meetup – forum familie 
Sie suchen Austausch mit anderen, die sich auch für und mit 
Familien engagieren wollen in Kirchengemeinden?  
Wie kann das gelingen in Zeiten der Pandemie? Was beschäftigt 
Sie oder was möchten Sie ausprobieren? 
 
Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit anderen – 
bringen Sie Ihre Fragen und Ideen mit - und ein Getränk 

60 min | 10 Personen 
Nächster Termin: 17.03.2021 | 16.00 Uhr | @home per Zoom |  Anmeldung 

 
 
 

„Keywork – Familienarbeit der Zukunft“  mit Karin Nell – 
siehe Flyer im Anhang 
forum familie in Kooperation mit BildungEvangelisch Erlangen 
Inmitten aller Veränderungen die Chance nutzen, neu von den 
Familien her zu denken und mit ihnen zu fragen, was sie 
wollen. Welche Kirche brauchen Familien – 
gerade jetzt? Wie regen wir als Gemeinde Prozesse an und 
engagieren uns? 

Die Pädagogin Karin Nell stellt Keywork als erprobten Ansatz vor, der für Partizipation, 
Zusammenarbeit und neue Verantwortungsrollen und Lernformate steht. 
Termin: Freitag, 23.04.21, 18 – 21 Uhr | in Erlangen (sofern die Erlaubnis für Präsenzveranstaltungen 
vorliegt) | Anmeldung  
 

 
 

https://afg-elkb.de/fortbildung-veranstaltungen/veranstaltungsdetails/anmeldung/290/?cHash=ac0581d748e6f2c962139ec18ccdb96a
https://evangelische-termine.de/veranstaltung_im_detail5746024.html?PHPSESSID=p4kd77tquhhh4dp10liqqfb1k6&popup=1&css=none


„Was willst Du, dass ich Dir tue?“- Familienfreundliche 
Kirchengemeinde 
forum familie in Kooperation mit der Evang. Fachstellle 
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 in einem Online-Workshop fortgeführt. Vorgestellt 

werden die neun Themenkreise aus alltagspraktischen Kriterien und grundlegenden Haltungen. Im 
gemeinsamen Austausch werden frische Ideen für konzeptionelle Überlegungen und relevante 
Kontaktflächen gesammelt. Wir laden ein, Erfahrungen auszutauschen und miteinander zu teilen. 
Das Impulsheft finden Sie hier. Zur Anmeldung Online-Workshop 
 
 

Ideenpinnwand „Passionszeit und Ostern mit Kindern 
und Familien“ 
Kirche mit Kindern im afg 
Die Kirche mit Kindern im afg hat ein Padlet zusammengestellt 
mit vielen Anregungen aus der Praxis für die Praxis. Zu 
verschiedenen Rubriken findet sich Material z.B: 
Stationenwege, offene Kirche, anderen eine Osterfreude 

machen, Bastelideen, Vorlesegeschichte, Ideen für die Tüte. Eigene Ideen können gerne gepostet 
werden und die Pinnwand bereichern. 
Padlet einsehen 
 
 

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 oder Regionen 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.  
 
Nähere Info im Anhang | fragen Sie Ihren Zugang an unter actionbound@afg-elkb 

 

 
 
 

https://29376.seu.cleverreach.com/c/42105180/e9d1dff91e09-qp4t6m
https://29376.seu.cleverreach.com/c/42105181/e9d1dff91e09-qp4t6m
https://padlet.com/Kirche_mit_Kindern/vhzw4ey6z477vzui


Zeichen der Nähe 
Kooperation Amt für Gemeindedienst, 
Gottesdienstinstitut und Landeskirchenamt 
 
Für viele ältere Menschen ist die Passionszeit dieses Jahr eine 
besondere Herausforderung. Umso mehr kann Ostern zeigen: 
Das Leben siegt. Tragen Sie diese Botschaft weiter, ganz 
besonders an die älteren und alten Menschen in Ihrer 
Gemeinde und in Ihren Einrichtungen.  Das Amt für 
Gemeindedienst und das Gottesdienst-Institut haben mit 
Unterstützung  durch das Landeskirchenamt ein besonderes 
„Osternest“ als Zeichen der Nähe entwickelt. Die Anregung 

dazu kam von Ehrenamtlichen aus der Praxis und über ein (wunderbares) CD-Projekt, das unter 
Federführung von Pfarrerin Sonja Dietel in Nürnberg entwickelt wurde.  
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des afg. 
Die Materialien sind im Webshop mit der Bestellnummer 500505 zu bestellen sowie im Shop des 
Gottesdienst-Instituts.  
 
 

Wissenswertes  
 
 
Wo gibt es schnelle und unbürokratische Hilfe  psychischen Erkrankungen? Die niedrigschwelligen, 
sozialpsychiatrischen Angebote findet man nach Möglichkeit nah dem Wohnort. Ein neues digitales 
Verzeichnis der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege Bayern zeigt bayernweit Kontaktstellen auf. 
https://www.sozialpsychiatrischedienste-bayern.de 
 
 
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://29376.seu.cleverreach.com/c/42105185/e9d1dff91e09-qp4t6m
https://29376.seu.cleverreach.com/c/42105186/e9d1dff91e09-qp4t6m
https://shop.gottesdienstinstitut.org/
https://29376.seu.cleverreach.com/c/42105195/e9d1dff91e09-qp4t6m
https://www.sozialpsychiatrischedienste-bayern.de/
mailto:%7Cchristine.falk@afg-elkb.de

