
Digitales forum fa milie

familien 
in unseren gemeinDen
Die digitalen Foren nehmen unterschiedliche Themen auf, die die Arbeit mit Familien in  
Gemeinden oder Regionen in den Blick nehmen. Erprobte Projekte oder Konzepte aus der  
Praxis werden vorgestellt. Danach gibt es Gelegenheit ins Gespräch zu kommen zu den  
Erfahrungen und Fragen der Teilnehmer*innen.

Eine Kooperationsveranstaltung der Landesstelle der Evang. Erwachsenen- und Familienbildung in Baden und 
dem Projekt FAMILIEN STÄRKEN der Evang. Landeskirche in Württemberg



Verknüpfung von theorie und Praxis in der familienarbeit

anhand theoretischer grundlagen, Konzepte und vieler praktischer Beispiele erfahren sie alles über  
die konkrete arbeit mit familien im Kirchenbezirk gaildorf. simon schreiber ist referent für Kinder-  
und familienarbeit im dortigen evang. Jugendwerk. er berichtet von seinen erfahrungen, wie sich die 
familien arbeit entwickelt hat und stellt angebote für familien vor.
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1. Digitales forum fa milie

termin: Donnerstag, 27. oktober 2022, 16.30 bis 18.00 uhr
 digitale Veranstaltung

Referent: simon schreiber, familienreferent, evang. Jugendwerk gaildorf

Leitung: Martina Nägele, Projektleiterin, Projekt FAMILIEN STÄRKEN, 
 Evang. Landeskirche in Württemberg

Kontakt: www.projekt-familien-staerken.de

anmeldeschluss: bis montag, 24. oktober 2022
 an die Evang. Landeskirche in Württemberg, Projekt FAMILIEN STÄRKEN
 

Hier gehts zur anmeldung: familienstaerken@elk-wue.de 

KontaK t

Projekt familien stÄrKen
evangelische landeskirche in Württemberg
Büchsenstraße 37
70174 Stuttgart

E-Mail: familien-staerken@elk-wue.de
www.elk-wue.de
www.projekt-familien-stärken.de



„mit dem Planwagen unterwegs“

gemeinsam klimaneutral unterwegs sein, und auf dem Bauernhof grünkern-Burger zubereiten – groß-
eltern sind mit ihren Enkeln in Aktion. Ein neues Konzept ist im Aufbau, unter dem Motto „regional-nach-
haltig-wertvoll“. Die referentin susanna Hocher ist mitarbeitende in der erwachsenenbildung in oden-
wald-tauber (nordbaden). sie erzählt von ihren erfahrungen mit angeboten für familien, welche ideen 
dahinterstecken und wie familien sich anstecken und einladen lassen. Kooperationen sind oft grundlage 
für interessante themen und Veranstaltungen. Wie diese Zusammenarbeit gelingt, davon wird sie be-
richten. außerdem erfahren wir mehr über Projekte wie: „lesen in Bewegung“ für Kitas, „auszeit für 
mamas“ im Kloster.

2. Digitales forum fa milie

termin: montag, 6. februar 2023, 15.30 bis 17.00 uhr
 digitale Veranstaltung

Referent: susanna Hocher, Pädagogische mitarbeiterin familienbildung, 
 evangelische erwachsenenbildung odenwald-tauber

Leitung: Annegret Trübenbach-Klie, Bildungsreferentin, Evangelische Erwachsenen- und 
 Familienbildung Baden

Kontakt: eeb-baden@ekiba.de

anmeldeschluss: Donnerstag, 2. februar 2023
 an die Landesstelle der Evang. Erwachsenen- und Familienbildung in Baden

Hier gehts zur anmeldung:  Telefon: 0721 / 91 75 -340 oder E-Mail: eeb-baden@ekiba.de 
https://eeb-baden.de/themen/familienbildung

KontaK t

evang. landeskirche in Baden
landesstelle für evang. erwachsenen- und familienbildung
Bereiche Senioren- und Familienbildung, Projekt „Sorgende Gemeinde werden“
Blumenstraße 1 – 7, 76133 Karlsruhe

E-Mail: eeb-baden@ekiba.de
www.eeb-baden.de
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