Innovations-Werkstatt Familienarbeit

Die Arbeit mit Familien ist ein Schwerpunktthema der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg. Im Kontext des Projekts „FAMILIEN STÄRKEN“ ist ein neues Angebot
entstanden, welches gezielt die Arbeit mit Familien vor Ort fördern möchte. Es richtet sich
vor allem an Gemeinden, die das Thema Familienarbeit als neues Handlungsfeld entdecken
möchten. Gemeinsam ergründen wir die Realität von Familien heute und denken darüber
nach, wie wirkungsvolle Beziehungsräume und Angebote aussehen können.
Wir möchten gemeinsam darüber nachdenken, wie die Kirche ein relevanter Akteur für
Familien sein kann – auch für Familien, die nicht schon kirchlich verbunden sind. Dazu ist es
notwendig, die jeweiligen Lebenswelten der Familien im Sozialraum zu verstehen,
Ressourcen und Unterstützungsbedarfe zu erkennen, um attraktive und wirkungsvolle
Angebote im gemeindlichen Kontext entwickeln zu können.
Wir kommen vor Ort und initiieren sowohl mit Haupt- und Ehrenamtlichen als auch mit
weiteren Partnern neue Angebote im Bereich der Familienarbeit. Gemeinsam schauen wir
darauf, was es bereits gibt und identifizieren Anknüpfungspunkte für Neues - das können
neben bereits bestehenden Krabbelgruppen, Familiengottesdiensten, Angeboten für
Taufeltern und Paten, auch Evangelische Kindertagesstätten oder Familienzentren sein.
Darüber hinaus suchen wir nach Kooperationspartnern und regen die Vernetzung im
Sozialraum an; auch, damit neue Begegnungs- und Beziehungsorte außerhalb der
Gemeinderäume geschaffen werden können.
Wir sind flexibel: Die verschiedenen inhaltlichen Module können in den zeitlichen Rahmen
eingepasst werden, der zur jeweiligen Gemeinde oder Kirchenbezirk passt.
Im Vorfeld klären wir das Anliegen, die Zielgruppe, die zeitlichen Möglichkeiten und kommen
dann gerne für einen Abend, mehrere Abende, einen Klausur-Halb- oder Ganztag vor Ort.
Folgende Module können gemeinsam bearbeitet werden:
• Familien im Blick
Lebenssituation und Bedarfslage von Familien
• Blick nach Innen
bestehende Angebote, Ressourcen, Motivation
• Blick nach Außen
mögliche Kooperationspartner, Gegebenheiten vor Ort
• Blick nach Vorne
Visionen und Ideen von neuen Angebote
• Blick nach Oben
die Perspektive über unser Tun hinaus
• Blick zu Anderen
sich von anderen Konzepten inspirieren lassen
Nach der Innovations-Werkstatt Familienarbeit begleiten wir die Strukturierung der nächsten
Schritte und unterstützen die Gemeinden bei der weiteren Umsetzung.

Kontakt
Sara Bardoll, Referentin gemeindebezogene Familienarbeit, Koordinatorin Kirche Kunterbunt
in Württemberg, Tel.: 0151 / 64550701, Sara.Bardoll@elk-wue.de
Michael Pohlers, Referent für Christliche Sozialisation im familiären Kontext und Konfi 3,
Tel.: 0711 45 804-73, michael.pohlers@elk-wue.de
Über eine Verbreitung dieser Information würden wir uns sehr freuen. Wenn Sie Fragen
haben oder konkretes Interesse an einer gemeinsamen Veranstaltung besteht, nehmen Sie
gern Kontakt zu uns auf.

