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Sexueller Gewalt vorbeugen neue Themenseite des Weißen Kreuzes
Nach der katholischen Bischofskonferenz hat sich nun auch die Synode der
Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) mit dem dunklen Thema der sexuellen
Gewalt ausführlich auseinandergesetzt. Denn die Problematik betrifft nicht nur
die katholische Kirche. Auch in evangelischen Kirchen und Freikirchen werden
Kinder und Jugendliche Opfer von sexuellen Übergriffen und Straftaten. So wie
überall, wo Menschen über andere Menschen Macht haben.
Es wäre völlig daneben, jetzt zu vergleichen, in welchen Zusammenhängen die
Zahlen größer sind oder wo so etwas angeblich seltener geschieht. Jede Tat ist
eine Tat zuviel. Denn damit ist immer Leid, Demütigung und oft lebenslange
Beschämung für einen konkreten Menschen verbunden. Zudem müssen wir
immer damit rechnen, dass Taten unaufgedeckt bleiben. Und es scheint leider,
als ob auch gemeindliche Strukturen solche Handlungen begünstigen können.
Deshalb ist es so wichtig, dass über das Thema auch in christlichen Gemeinden
offen gesprochen wird und präventive Maßnahmen ergriffen werden. Das Weiße
Kreuz berät seit Langem auch in diesen Fragen. Unsere Beratungsstellen sind
zunehmend qualifiziert, Menschen bei der Bewältigung sexueller
Gewalterfahrung zu begleiten. Und auch Menschen, die in sich problematische
sexuelle Neigungen entdecken und nicht zum Täter werden wollen, vermitteln
wir geeignete Ansprechpartner.
Diese und andere Informationen zu einem der dunkelsten Kapitel in Sachen
Sexualität finden Sie jetzt konzentriert auf unserer neuen Themenseite vor, die
Sie unter sexueller-gewalt-vorbeugen.de direkt anwählen können. Darin
auch weiterführende Links, Literaturtipps und eine themenbezogene
Beratersuche.
Übrigens: Für alle diese Angebote bekommen wir keine staatliche Unterstützung.
Alles wird weitgehend durch private Spender getragen. Deshalb freuen wir uns,
wenn auch Sie sich entschließen, uns zu unterstützen. Danke, dass Sie unseren
Newsletter lesen, und beste Grüße, Ihr
Ihr Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V.
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