
Schmuckvoller Weih-
nachtsbaum und meist 
eine Krippe – ja, an Weih-
nachten verändert sich un-
ser Zuhause. Doch während 
Tanne und Christkind nur 
Besucher auf Zeit sind, gibt 
es im Wohnzimmer noch 
einen Dauermieter, einen, 
der vor über 50 Jahren ein-
zog und zum Familienbe-
gleiter wurde: den Fernse-
her mit Blick in die Welt.

A uch im Telekosmos wird 
Weihnachten gefeiert. Im 

 Coca-Cola-Clip 2021 etwa wird aus ei-
nem Mietshaus ein Festort für alle – auch 
für die, die sonst alleine feiern, für neue 
Familienformen. Wird hier Weihnachten „ver-
kauft“? Oder wird eine Sehnsucht sichtbar, 
dass Weihnachten über die eigene Wohnstu-
be hinausgeht?

Überhaupt, was wäre Weihnachten ohne sei-
ne Kultfi lme? Auf dem TV-Programm stehen 
neben vielen anderen „Der kleine Lord“, der 
durch seine Offenherzigkeit dem hartherzi-
gen Opa wieder Lebensfreude und der Fami-
lie Versöhnung unterm Christbaum schenkt. 
Oder die Geschichte vom „Grinch“, dem Weih-
nachtshasser, der durch kindliche Neugier ins 
Weihnachtsleben zurückgeführt wird.
Sie alle gehören zu Weihnachten. Warum? 
Zum einen, weil sie stimmungsvoll sind und 
die Seele kitzeln. Zum anderen aber: Sie ver-

breiten nicht nur eine Stimmung, sondern 
auch Hoffnung auf Versöhnung, auf Licht 
im Dunkeln. – Meist sind es Kinder, die sol-
che Hoffnungssterne aufgehen lassen, und 
manchmal sind Weihnachtsfi lme die einzigen 
Hoffnungssterne.

Doch das Weihnachtswohnzimmer hat Platz 
für zwei Erzählungen – die fi lmischen und 
die aus der Bibel. Sie sind sich so ähnlich: Sie 
nehmen Stimmungen auf und verwandeln 
diese in Hoffnungsgeschichten, weit über die 
guten Stuben hinaus. Die Stimmungen ver-
gehen, die Hoffnungsgeschichten bleiben im 
Herzen und im Kopf.
Alles nur Weihnachtsidylle, Stimmungsma-
nagement auf Zeit? Abschottung gegen har-
te Fakten? – Ja, das hat sein Recht, der Rück-
zug auf Momente, die Kraft geben. Und auch 
wenn diese Momente uns nicht in der Weih-
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nachtsquarantäne bewahren – via 
TV kommen ebenso Schreckens-
nachrichten ins Haus –, so treffen 
sie dort auf die himmlischen News 
der Engel: „Fürchtet euch nicht!“ 
So ist das Leben, so gelingt Über-
Leben, und manchmal sind sich ir-
dische und himmlische News ganz 
nahe. Laut neuem Koalitionsver-
trag etwa soll der Familiennachzug 
von Flüchtlingen erleichtert wer-
den. Eine gute Nachricht, die auch 
die Engel sofort aufnehmen und 
sie der Heiligen Familie auf ihrer 
Flucht mitgeben. Und dann öffnet 
sich das Wohnzimmer, und die Fa-
milie wird größer, zur Familie Got-
tes. Irgendwie weihnachtlich … 

Prof. Dr. Hans Jürgen Luibl (Vorstand, 
T heologisch-inhaltlich strategische Leitung 
der AEEB)
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Hoffnungssterne für die Familie Gottes
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Nach Hause kommen,
das ist es,
was das Kind von Bethlehem allen 
schenken will, 
die weinen, wachen und wandern 
auf dieser Erde. 

Friedrich von Bodelschwingh (1831–1910; 
evangelischer Theologe und Begründer der 
v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel)
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Mal ehrlich, denken Sie beim Stichwort 
Familienbildung auch zuerst an Eltern-Kind-
Kurse? – Klar, schließlich geht dieser Bildungsbereich 
ursprünglich auf den Pädagogik-Pionier Friedrich 

Fröbel (1752-1852) und seine sogenannten 
Mütterschulen zurück, umfasst jedoch heute weitaus 
vielfältigere Angebote und Zielgruppen. Einiges davon 
stellen wir Ihnen auf diesen Seiten vor.

Familienbildung = Vielfalt

 Generationsübergreifend 
aktiv sein 

Generationenübergrei-
fende Familienarbeit, 
so lautet der Titel ei-
nes neuen Projekts 
im Dekanat Feucht-
wangen. Wir ha-
ben mit Eva Zein und 
Kathrin Regenhardt 
vom Feuchtwanger 
Familien projekt über 
die Inhalte und Zie-
le ihrer Arbeit gespro-
chen.

Wie ist das Schwerpunktthema / Projekt Fa-
milienarbeit entstanden?
Eva Zein: Im Zuge des landeskirchlichen Re-
formprozesses „Profi l und Konzentration“ 
(PuK) entschied sich das Dekanat Feuchtwan-
gen, als Themenschwerpunkt „Generationen-
übergreifende Familienarbeit“ zu wählen, mit 
dem Ziel, bestehende Angebote zu profi lieren, 
Bedarfslücken zu schließen sowie Stärken und 
Ressourcen zu bündeln und einander nutzbar 
zu machen.

Wie sieht der inhaltliche Aufbau des Projekts 
aus?
Kathrin Regenhardt: Themenschwerpunk-
te des Projekts sind Wertevermittlung, Be-
gegnungsorte zu schaffen, Mobilitätsstruk-
turen entwickeln und Entlastungsstrukturen 
zu bilden. Innerhalb dieser Bereiche wurden 

in enger Zusammenarbeit mit Kooperations-
partnern kleinere Projekte wie ein Betthupferl 
am Marktplatz oder eine digitale Primetime 

für Mütter initiiert. All dies 
zielt darauf ab, sich dem 
Wandel der Gesellschaft zu 
stellen und den daraus her-
vorgehenden veränderten 
Bedingungen und Bedürf-
nissen der Familien gerecht 
zu werden.

Welche Aktivitäten liegen 
Ihnen besonders am Her-
zen?
Eva Zein: Eine Arbeitsgrup-
pe beschäftigt sich z. B. mit 

der Bewusstmachung und der Gestaltung des 
Kirchenjahrs. Hier wollen wir anregen, die 
Jahresthemen als Lebensthemen zu entde-
cken und als Lebenshilfe zu nutzen. Zudem 
entsteht in enger Zusammenarbeit mit dem 
Evang. Forum Westmittelfranken ein Konzept 
zur Begleitung und Aufbau von Eltern-Kind-
Arbeit in den einzelnen Kirchengemeinden. 
Wir wollen interessierte Eltern beim Aufbau 
und Leiten von Eltern-Kind-Angeboten unter-
stützen und erste Impulse geben.

Wie geht es weiter?
Kathrin Regenhardt: Ein wesentlicher Schwer-
punkt wird die Netzwerkarbeit in und um 
Feuchtwangen sein sowie die dekanatsweite 
Öffentlichkeitsarbeit. Konkret möchten wir ei-
nen Begegnungsort für alle Generationen in 
Feuchtwangen schaffen, der für unterschied-
liche Aktionen und Projekte genutzt werden 
kann. Fragen: AEEB Landesstelle
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Eva Zein und Kathrin Regenhardt vom 
Familienprojekt Feuchtwangen.

 Omas und Opas auf Wunsch 
  „Wir haben keine Großeltern. Der Kontakt unserer Kinder mit dieser Ge-
neration ist uns sehr wichtig.“ – „Ich könnte mir vorstellen, eine Familie 
zu unterstützen, da ich gerne Zeit mit Kindern verbringe!“: Die Motivati-
onen, sich um Wunschgroßeltern oder -enkel zu bemühen, sind vielfäl-
tig. Diesen individuellen und gleichzeitig gesellschaftlichen Bedarf nimmt 
das Projekt „Wunschgroßeltern“ des Vereins „Großeltern stiften Zukunft“ 
auf und bietet hierfür eine Plattform. Als pädagogische Mitarbeiterin des 

Evangelischen Bildungswerks Nürnberg begleitet Yasmin Chaudhri das 
Projekt, da es eine ganz neue Form der Familienbildung darstellt. Auf sehr 
niedrigschwellige Weise wird intergeneratives und in der Praxis häufi g 
auch interkulturelles Lernen ermöglicht, von dem letztlich alle drei betei-
ligten Generationen profi tieren können. 

Nähere Infos: www.grosseltern-stiften-zukunft.de
Yasmin Chaudhri (EBW Nürnberg)  

Inklusive 
Familienbildung
Familien, die mit einem Kind oder einem 
Elternteil mit Behinderung leben, haben 
durch die Coronapandemie besonders 
schwere Belastungen erfahren. Ein Son-
derprogramm des Bundesfamilienminis-
teriums ermöglicht derzeit vielen dieser 
Familien eine Auszeit in einer Familienfe-
rienstätte. Unter dem Stichwort „Coro-
na-Auszeit-Familien“ startete diese bun-
desweite Maßnahme im Oktober 2021 (bis 
Ende 2022), so auch in der Bildungs- und 
Erholungsstätte Langau bei Steingaden/
Oberbayern. Der Ansturm auf die Langau 
(und alle anderen Häuser) war und ist 
enorm und die Rückmeldungen der Fami-
lien sind durchweg positiv und berührend. 
Sie zeigen, wie groß der Bedarf nach einer 
Auszeit ist, in der sich Familien willkom-
men, versorgt und geschätzt wissen. 

Förderberechtigt sind Familien, die ent-
weder einen behinderten Angehörigen ha-
ben oder durch die Corona-Lockdowns in 
eine schwierige familiäre Situation gera-
ten sind. Die Familien selbst müssen le-
diglich 10 Prozent der Kosten tragen und 
können bis zu sieben Nächte in einer Fa-
milienferienstätte wie der Langau verbrin-
gen.

Nähere Infos zum „Corona-
Auszeit-Familien“-Sonderpro-
gramm unter: www.bmfsfj.de/
corona-auszeit

Christine Klein (Bildungs- und Erholungs-
stätte Langau) 



Evangelische Erwachsenenbildung in Bayern   3WEIHNACHTEN 2021

 Plötzlich war alles anders … 

Sabrina Sommer arbeitet als Bundesfrei-
willige und neue Mitarbeiterin für El-
tern und Familie im Bildungswerk Ans-
bach. Sie ist selbst Mutter von zwei 
kleinen Kindern (2+5) und berichtet, wie 
sich Familienbildung durch Corona ver-
ändert hat.

Was hat sich für Familien mit Kindern von 
null bis sechs Jahren konkret verändert? 
Sabrina Sommer: Gewohnte Kontakte wie 
der „normale“ Elternaustausch und das ge-
meinsame Spielen der Kinder fi elen von heute 
auf morgen weg. Schlimm, denn gerade Klein-
kinder können nicht an alte Erfahrungen an-
knüpfen – Corona schränkt ihre Erfahrungs-
welt schon ein halbes Leben lang ein.

Was war, was ist die größte Herausforderung 
für Eltern-Kind-Angebote?

Sabrina Sommer: Nach den Corona-Lock-
downs stand und steht für uns im Mittel-
punkt, die bisherigen und neuen Eltern-Kind-
Gruppen in Schwung zu bringen. Die meisten 
Gruppen sind mangels Zuwachs in Aufl ö-
sung begriffen und es müssen nicht nur neue 
Teilnehmende, sondern auch neue Leiterin-

nen und Leiter gefunden werden. Zudem ist 
die Außenwirkung der Gruppen weggefallen. 
Gerade neu zugezogene Familien kennen un-
sere Treffpunkte oft gar nicht mehr – oder 
vielmehr noch nicht. Sie brauchen einen ein-
ladenden Zugang, unabhängig von Konfessi-
on oder Herkunft.

An welchen neuen Formaten arbeiten Sie?
Sabrina Sommer: Zum einen arbeiten wir am 
Ausbau unserer Homepage für „Eltern und Fa-
milie“ mit hilfreichen Tipps und Links und ge-
ben eine „Krabbelkäferpost“ für die ganze Fa-
milie heraus. Zum anderen bieten wir diverse 
(Mitarbeiter-)Fortbildungen, Austausch- und 
Vernetzungstreffen an. In Kooperation mit 
dem „Bündnis für Familien“ im Landkreis Ans-
bach beteiligen wir uns an der Online-Eltern-
gesprächsreihe „Familien in Balance“.

Fragen: Bernhard Meier-Hüttel (Pädagogischer 
Leiter und Geschäftsführer des EBW im  Dekanat 
Ansbach)

Experimentieren und 
Vernetzen auf dem Land

Fragt man beim Evangelischen Bildungs-
werk „Bildung evangelisch zwischen 
Tauber und Aisch“, was Familienarbeit 
ausmacht, dann kommen sofort zwei 
Schlagworte: Experimentieren mit neuen 
Formaten und Vernetzen von verschie-
denen Playern. Über das Querschnitts-
thema „Bildung“ will das EBW die Men-
schen in der ländlich geprägten Region 
auf neue Weise zusammenbringen und 
inspirieren – und hat dabei insbesondere 
auch die Konfirmanden-Eltern im Blick.

Konfi s und Konfi -Eltern
Als dieses Jahr auf dem Kapellenberg in 
Burgbernheim das erste gemeinsame Kon-
fi -Camp der Dekanate Bad Windsheim und 
Uffenheim stattfand, mussten die Konfi s 
wegen Corona täglich von ihren Eltern ge-
bracht und abgeholt werden. Für Pfarrerin 
und Bildungsbeauftragte Heidi Wolfsgruber 
die Gelegenheit, die Eltern nicht nur in orga-
nisatorischen Angelegenheiten zu adressie-
ren, sondern mit ihnen einen Blick hinter die 
Kulissen zu wagen: „Wie war das damals ei-
gentlich bei mir?“, „Was ist von der Gemein-
schaft geblieben?“ oder „Wer bestimmt bei 
uns, wie die Konfi rmation gefeiert wird?“. 
Entsprechend dem neuen, sehr offenen 

Konfi -Konzept der ELKB „Mit 
Jugendlichen glauben und le-
ben“ ließ die Pfarrerin dann 
die Eltern selbst entscheiden, 
ob sie hinter die Camp-Kulisse 
schauen wollten. Aus sicherer 
Entfernung nahm die Eltern-
gruppe so noch am spirituel-
len Tagesabschluss mit Diakon 
Ralf Romankiewicz teil, der im 
Dekanat Uffenheim mit dem Konfi -Projekt 
betraut ist. Mit ihm zusammen will die Bil-
dungsbeauftragte weitere neue Angebo-

te ausloten, denn sie ist überzeugt, dass die 
Konfi -Zeit auf besondere Weise Jugendliche 
und Erwachsene zu einer gemeinsamen Su-
che nach Gottes Da-Sein in der Welt ein-
lädt.

Online „einfach reden“
Speziell für Konfi -Eltern gab es daher be-
reits ein Gesprächsangebot in der Reihe 

„einfach reden – online“. Im 
Rahmen der Hoffnungswo-
chen des Dekanats Neustadt 
trafen sich Konfi -Mütter un-
ter der Überschrift „Wenn El-
tern schwierig werden“.
„Erstaunlich“, sagt Pfarrerin 
Heidi Wolfsgruber, „wie dieses 
Format im kleinen Rahmen ei-
nen unkomplizierten und of-

fenen Erfahrungsaustausch ermöglicht und 
Menschen verbindet.“

Weitere „einfach reden“-Ver-
anstaltungen fi nden Sie unter: 
www.bildung-evangelisch.com

Blick aufs Konfi -Camp in Burgbernheim aus 
Sicht der Konfi -Eltern. Foto: Heidi Wolfsgruber

Das Magazin „Mit Jugendlichen glauben 
und leben“ zu den Rahmenrichtlinien für die 
Konfi rmand*innenarbeit in der ELKB fi nden 
Sie unter:  https:// evangelisch.bayern-
evangelisch.de/bibliothek.php?book=194&
topic=13 Bild: Anna Donath, © Konfi -Lab

Sabrina Sommer mit ihrem Sohn Valentin. Foto: privat
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Happy birthday, elly!
Seit nunmehr 60 Jahren 
ist die Evangelische Fa-
milienbildungsstätte „Elly 
Heuss-Knapp“, von den 
Münchnern und Münch-
nerinnen liebevoll  elly ge-
nannt, eine wichtige An-
laufstelle für Familien.

Aus der einstigen Mütterschule, 
in der vor allem junge Frauen auf 
ihre Aufgaben als Ehe-, Hausfrau-
en und Mütter vorbereitet wur-
den, ist eine Weiterbildungsein-
richtung und ein Stützpunkt für 
die ganze Familie gewachsen.
Vieles hat sich seit der Gründung 
1961 in der Arbeit der Familien-

bildungsstätte „Elly Heuss-Knapp“ 
verändert, denn die Bedingungen, 
unter denen Münchner Familien 
ihren Alltag bewältigen, wandeln 
sich fortlaufend – aktuell auf-
grund der Corona-Maßnahmen. 

Immer wieder passt sich die elly 
daher an die Lebensbedingungen 
der Menschen an, doch unser An-
liegen ist stets gleichgeblieben: 
Frauen, Männer und Kinder bei 
der Familienwerdung zu unter-
stützen und in ihren individuellen 

6. Januar 2022
Theaterauff ührung im Schlosspark Nymphenburg, 

München, 15.00 + 16.30 Uhr

„Dreikönigsspiel“ der evangelischen 
Jugend – glanzvoller Abschluss der Weih-

nachtszeit für Jung und Alt. Anmeldung 

nicht erforderlich!

12. Januar 2022
Online-Kurs des EBW zwischen Tauber und Aisch, 

19.00 Uhr

Rund um die Trauung: für Paare, die 
 heiraten wollen. Anmeldung unter: 

www.bildung-evangelisch.com

17. Januar 2022
Online-Kurs der elly München, jeweils 19.30 Uhr

Frische Papas – Neue Väter unter sich: 
Entspannte Austauschrunde für Väter. 
Anmeldung unter: www.efbs-muc.de

18. Januar + 1. Februar 2022
Online-Kurs des EBW Rosenheim, jeweils 19.30 Uhr

Meine Erinnerung – mein  Vermächtnis. 
Erlebnisse, Gedanken, Gefühle aus 
 einem (langen) Leben wieder lebendig 
werden lassen. Anmeldung unter: 

ebw-rosenheim.de

5. Februar 2022
Eltern-Kind-Seminar des EBW Regensburg, 10.00 Uhr

Geschwisterführerschein: Ein neues Kind 
 verändert viel – Infos und Tipps für Eltern und 
Großeltern. Anmeldung über: Herztöne e. V., Tel. 

09 41 / 99 92 70 (Di u. Do von 9-12 Uhr) 

12. Februar 2022
Seminartag des EBW zwischen Tauber und Aisch, 

9.00 bis 17.00 Uhr

Familienstellen – Die Familie verstehen und 
 Klarheit für sich selbst gewinnen

Anmeldung unter: 

www.evangelische-termine.de/ 

rueckmeldeformular3508-5885787

10. März 2022
12 Termine in der elly München, 19 bis 21 Uhr

VerWurzeln III – Wurzeln und staunen
Eltern-Baby-Gruppe für Mütter/Väter mit 

 Babys (6-12 Monate). Anmeldung unter: 

www.efbs-muc.de

Bedürfnissen professionell und 
mit viel Herz zu begleiten. 

Insbesondere Väter machen sich 
zunehmend Gedanken über ihre 
Rolle als Papa. Sie wünschen sich 
eine gleichberechtigte Eltern-
schaft und erkennen, wie wichtig 
der väterliche Einfl uss auf ihr her-
anwachsendes Kind ist. Schon seit 
den 1970er-Jahren macht sich 
die elly in der Väterarbeit stark, 
aber in den letzten Jahren neh-
men wir ein steigendes Interesse 

wahr. So hat die elly ein kontinu-
ierlich wachsendes Kursangebot 
speziell von Pädagogen (und Pa-
pas) für Väter entwickelt. In den 
„Männerrunden“ bieten wir Raum 
für Austausch und unterstützen 
dabei, die Vater-Kind-Bindung zu 
stärken. 

Ganz neu sind unsere 2021 ins 
Leben gerufenen „VerWurzeln – 
 Eltern-Kind-Bindungskurse“. Da-
rin begleiten wir Frauen, Män-
ner und Kinder schon während 
der Schwangerschaft bis hin ins 
Kleinkindalter. Wir schauen uns 
gemeinsam an, wie Eltern eine tie-
fe Bindung zu ihrem Kind aufbau-
en können und helfen feinfühlig, 
die Signale ihres Kindes zu verste-
hen. Denn starke Wurzeln sind die 
Voraussetzung dafür, dass Kinder 
auch in der Zukunft Vertrauen zu 
sich und ihren Mitmenschen auf-
bauen können.

Weitere Infos zur elly 
fi nden Sie unter: 
www.efbs-muc.de

Katharina Ohl (Familienbildungs-
stätte Elly Heuss-Knapp)

„Wenn Kinder klein sind, 
gib ihnen Wurzeln,
wenn sie groß sind, 
 verleih ihnen Flügel.“

Frei nach Johann Wolfgang 
von Goethe (1749-1832)
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VERANSTALTUNGSTIPPS FÜR DIE GANZE FAMILIE

 Foto: elly


