"Scheidung überwinden" geht
Liebe Freunde unseres Newsletters,
vor nicht einmal einem Jahr haben wir die Initiative "Scheidung überwinden"
auf den Weg gebracht. Menschen, die eine Trennung hinter sich haben,
machen sich gemeinsam auf, ihre Verletzungen zu überwinden und Mut für
die Zukunft zu fassen. Inzwischen sind die ersten Gruppen diesen Weg
gegangen. Eine davon hat sich in Braunschweig getroffen. Die Leiterin Rona
Schnepper schreibt uns:
"Vor zwei Wochen haben wir den Kurs "Scheidung überwinden" beendet. Wir
waren drei Leiter und hatten 7 Teilnehmerinnen. Der Kurs lief 13 Wochen und
alle Teilnehmer waren am Ende sehr angetan und dankbar. Die Teilnehmer
berichteten, dass sie am Ende des Kurses eine deutliche Verbesserung spüren
konnten, gegenüber dem, wo sie am Anfang des Kurses standen. Sie fanden
den Austausch sehr wichtig. Eine Teilnehmerin sagte, dass der Mittwochabend
der einzige Moment der Woche wäre, wo sie sich nicht wie eine Außerirdische
fühlen würde, da alle wissen wovon sie spricht, ohne es groß erklären zu
müssen.
Der Einsatz der DVD zu Beginn eines jeden Abends war ungemein hilfreich,
um einen leichten Einstieg in das Thema zu bekommen. Alle Teilnehmer
waren auch von dem Buch überaus überzeugt. Sie fühlten sich voll
verstanden, in ihrer schwierigen Situation abgeholt und konnten die
Anregungen und Tipps gutumsetzen und wollen diese auch künftig
beherzigen. Durch die Lektüre waren alle wunderbar in die einzelnen Phasen
einer Trennung/Scheidung eingeführt, selbst wenn sie sich beim Lesen noch
in einer anderen Phase befanden.
Immer wieder wurde Bezug auf bereits vergangene Kapitel genommen, weil es
noch in den Teilnehmern arbeitete. Eine Teilnehmerin, die nicht aus der
Gemeinde kommt, geht inzwischen regelmäßig in unsere Gottesdienste,
staunt immer wieder über die Freundlichkeit, die ihr entgegengebracht wird
und testet nun gerade einen Hauskreis. Das ist wirklich wunderbar. Ich kann
nur aus tiefstem Herzen allen an dem Projekt Beteiligten danken für alle
Arbeit, Liebe, Mühe, Gedanken und Zeit, die ihr in dieses Projekt gesteckt
habt. Aus meiner Sicht hat es sich sehr gelohnt. Nun muss es sich nur noch
weiter verbreiten, damit noch mehr Menschen von diesem Projekt profitieren
können."
Wir freuen uns, wenn diese Initiative weiter an Fahrt gewinnt! Alle Infos dazu
finden Sie unter www.scheidung-ueberwinden.de. Alle Fragen dazu
beantworten wir Ihnen gern auf Ihre E-Mail an info@weisses-kreuz.de. Vielen
Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter, Gottes Segen und herzliche
Grüße

Ihr Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V.
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