Ein Blick in das Herzstück des Weißen
Kreuzes
Liebe Freunde unseres Newsletters,
wahrscheinlich kennen Sie mich noch gar nicht. Deswegen stelle ich mich
Ihnen gerne erstmal kurz vor. Mein Name ist Sarah Wolf, ich bin
Bibelschülerin an der Bibelschule Kirchberg und seit Mitte Januar für ein 3monatiges Praktikum beim Weißen Kreuz. Bei einem Vortrag im letzten
Sommer habe ich die Arbeit vom Weißen Kreuz kennengelernt. Dabei ist mir
bewusst geworden, wie enorm wichtig diese Arbeit ist und dass ich sie
unterstützen möchte. Ich erlebe in meinem persönlichen Bekannten- und
Freundeskreis viel Sprachlosigkeit und Scham rund ums Thema Sexualität.
Dabei geht es jeden etwas an - egal ob Single, verpartnert oder verheiratet.
Ich arbeite hier in einem eigenen Büro in der Zentrale des Weißen Kreuzes in
Ahnatal bei Kassel. Von hier aus geschieht die ganze Koordination der
Arbeit. Zum einen kommen die Erstberatungsanfragen hier an, aber das
Telefon klingelt auch, wenn Menschen unsere Zeitschriften beziehen wollen,
sich zu unserem Kongress anmelden wollen (https://www.weisseskreuz.de/bildungs-und-beratungsangebote/fachkongress) oder eine
Spendenbescheinigung brauchen.
In meiner Zeit hier bekomme ich viele Einblicke in die wertvolle Arbeit. So
war ich letztes Wochenende mit am Stand vom Weißen Kreuz beim
Christlichen Gesundheitskongress in Kassel und habe neben vielen
interessanten Vorträgen und Seminaren, die ich besuchen durfte, auch viele
Gespräche mit Ärzten und Krankenschwestern geführt, die unsere Arbeit
teilweise noch gar nicht kannten. Immer wieder hörte ich da den Satz: „Ach,
so etwas gibt es? Jemand der sich auf Beziehung und Sexualität spezialisiert
hat? Und das auf christlicher Basis? Das ist ja toll!“
Ja, das ist wirklich toll. Was ich hier beim Weißen Kreuz erleben darf, ist eine
sehr große Leidenschaft aller Mitarbeiter, Menschen wirklich zu helfen und
ihnen wieder zu einer gesunden, von Gott so gut erdachten Sexualität zu
verhelfen. Ich freue mich für die kommenden Wochen Teil dieses Teams sein
zu dürfen und wünsche Ihnen Gottes Segen,
Sarah Wolf, Praktikantin beim Weißen Kreuz
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