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Über Sex reden - auch in der Familie?
Liebe Freunde des Weißen Kreuzes,
die Sexualaufklärung gehört zu den am meisten umstrittenen Themen. Viele
Eltern hoffen, dass die Schule es schon richten wird. Sie fühlen sich den Fragen
ihrer Kinder nicht gewachsen - manchmal nicht mal ihren eigenen. Andere sind
unzufrieden damit, wie es die Schule gegenwärtig macht. Wann Kinder und
Jugendliche über welche Details Bescheid wissen sollten, wird heftig diskutiert oder es wird gar nicht diskutiert, sondern Eltern werden vor vollendete
Tatsachen gestellt. Mit dem Erfolg, dass sie das Vertrauen in die Schule verlieren
und sich Meinungsverschiedenheiten weiter vertiefen.
Wir sind der Überzeugung: Sowohl die Schule als auch die Eltern haben eine
Verantwortung für die Sexualaufklärung von Kindern und Jugendlichen. Und beide
müssen immer wieder neu lernen, wie sie dieser Verantwortung gut gerecht
werden können. Denn die Herausforderungen wandeln sich. Kinder und
Jugendliche sind heute anderen Fragen und Einflüssen ausgesetzt als vor
zwanzig oder gar fünfzig Jahren. Und zugleich gibt es Werte, die nicht zur
Disposition stehen können.
Unsere neue Zeitschrift widmet sich der Frage, wie Eltern und Erziehende ihren
Kindern und Jugendlichen Wegbegleiter bei der Entwicklung ihrer Sexualität sein
können. Wie können Eltern gute Gelegenheiten und die richtige Sprache für das
Thema finden? Wie können Eltern und Schule gut zusammenwirken? Und wie
gehen wir eigentlich mit Konflikten zu diesem Thema innerhalb der Familie um?
Wie immer wird die Zeitschrift ab Mitte Juni auch in unserer Mediathek
(www.weisses-kreuz.de/mediathek) zum Download bereitstehen. Sie kann dort
auch abonniert werden.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren News, Gottes Segen und
herzliche Grüße,
Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V.
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