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Kontakt und Informationen

Evangelische Aktionsgemeinschaft 
für Familienfragen in Bayern e. V.
(eaf bayern)

Pirckheimerstraße 6
90408 Nürnberg

Ansprechperson:
Renate Zeilinger, 
Geschäftsführerin 

Telefon: (09 11) 93 54 270
Telefax: (09 11) 93 54 299

info@eaf-bayern.de

www.eaf-bayern.de 
www.vertrauen-von-anfang-an.de 

Evangelische Aktionsgemeinschaft
für Familienfragen in Bayern e. V.

Die Mitglieder der eaf bayern 

Aktionsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (afa)
Amt für Gemeindedienst (afg)
Amt für Jugendarbeit der Evang.-Luth. Kirche in 
Bayern (AfJ)
Arbeitsgemeinschaft für Evangelische Erwachsenen-
bildung in Bayern e. V. (AEEB)
Deutscher Evangelischer Frauenbund, Landesverband 
Bayern e. V. (DEF) 
Diakonisches Werk Bayern der Evang.-Luth. Kirche in 
Bayern e. V.
Evangelische Arbeitsgemeinschaft für alleinerziehende  
Mütter und Väter
Evangelischer Erziehungsverband in Bayern (eev)
Evangelische Hochschule Nürnberg (EVHN)
Evangelischer Fachverband Familienpfl ege Bayern 
Evangelischer Fachverband für Beratung – Schwanger-
schaft, Ehe, Familie, Leben, Erziehung
Evangelische Jugendsozialarbeit Bayern e. V. (EJSA)
Evang.-Luth. Gemeindeakademie Rummelsberg
Evangelischer KITA-Verband Bayern e. V. 
Evangelisches Männerwerk in Bayern (EMB)  
Evangelische Schulstiftung in Bayern (ESS)
FrauenWerk Stein 
Freie Elternvereinigung der Evang.-Luth. Kirche in 
Bayern (FEE)
Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (kda)
Landesarbeitsgemeinschaft Evangelischer Familien-
bildungsstätten in Bayern (LAG Familienbildung)

Ausführliche 
Informationen über die 
Mitgliedsorganisationen 
fi nden Sie unter:
www.eaf-bayern.de 

Die eaf bayern 
Der familienpolitische Verband von Kirche 
und Diakonie in Bayern stellt sich vor 



Familie steht - allen pessimistischen Einschätzungen zum 
Trotz - in der Gunst der breiten Bevölkerung ganz
weit oben. Daran hat sich in den letzten Jahren kaum 
etwas geändert, obwohl Familie heutzutage nicht nur 
vielfältig zu verstehen ist, sondern auch durch verschie-
denste Faktoren bedingt ist:

Familien leben in vielen Formen – sie werden überall dort 
wahrgenommen, wo füreinander und miteinander verläss-
lich Beziehung gelebt und Verantwortung zwischen den 
Generationen übernommen wird.
Familien leben in vielen Situationen – deren Leben wer-
den von den unterschiedlichsten persönlichen, sozialen 
und materiellen Ressourcen getragen und bestimmt.

Familien leben in vielen Zusammenhängen – deren
Lebenssituationen sind immer auf den jeweiligen gesell-
schaftlichen, sozialen und historischen Hintergründen zu 
betrachten und zu verstehen.

Kurzum: Familien leben in Vielfalt und diese Vielfalt muss 
so Gestaltung fi nden, dass Familien sich damit in ihrer 
jeweils individuellen Situation angenommen, respektiert 
und wahrgenommen fühlen und sie sich damit in gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen wiederfi nden, die zu 
einem gelingenden (Familien-)Leben beitragen können – 
sowohl in der Verantwortung für die heranwachsende als 
auch für die älterwerdende Generation.

Diese Vielfalt ist eine der größten Herausforderungen 
in unserer heutigen und in einer zukünftigen Gesellschaft 
und erfordert neben Wertschätzung vielfältige Unter-
stützung der Familien.

Die eaf bayern ist 

• der evangelische Familienverband in Bayern

• der Zusammenschluss von familienrelevanten Werken, 
Diensten, Verbänden und Arbeitsgemeinschaften inner-
halb der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und 
des Diakonischen Werkes Bayern

• Mitglied in der Aktionsgemeinschaft für Familienfragen 
auf Bundesebene (eaf bund)

• Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Famili-
enorganisationen in Bayern (AGF), darüber vertreten im 
Landesfrauen- sowie im Medien- und Rundfunkrat in 
Bayern

• Mitglied im Landesbeirat für Familienfragen des Bayer. 
Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Fami-
lie und Frauen

Die eaf bayern setzt sich ein für

• eine familiengerechte und kinderfördernde Infrastruktur

• den Ausbau der Betreuung und Bildung für Kinder und 
Jugendliche

• die Unterstützung von pfl egenden Angehörigen

• eine fi nanzielle Entlastung von Familien

• die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen 
Lebensbereichen

• die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• die Anerkennung aller familialen Lebensgemeinschaften 

• die Unterstützung, Beratung und Begleitung von 
 Familien

• die Familienorientierung in Kirche und Diakonie

Die eaf bayern

• berät Politik, Kirche und ihre Diakonie in familien-
relevanten Fragestellungen

• nimmt zu aktuellen Gesetzesvorhaben Stellung und 
äußert sich zu familienpolitischen Themen

• gibt regelmäßig Broschüren zu familienrelevanten 
Themen und die Familienpolitischen Informationen 
heraus

• veranstaltet Fachtagungen zu aktuellen familien-
spezifi schen Themen

• fördert religionspädagogische Arbeit in Familien und 
Kindertageseinrichtungen

• informiert über aktuelle politische Entwicklungen, 
Stellungnahmen, Pressemitteilungen, Tagungen, 
Studien und Dokumentationen

• kooperiert insbesondere mit 

 • der Evang.-Luth. Landeskirche in Bayern

 • dem Diakonischen Werk Bayern

 • dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und
  Sozialordnung, Familie und Frauen

 • der Freien Wohlfahrtspfl ege Bayern 


