Unterwegs auf neuen Routen
Liebe Freunde des Weißen Kreuzes,
nun leben wir schon etliche Wochen mit dem Coronavirus. Irgendwie
gewöhnt man sich an vieles, zumal manche Dinge inzwischen wieder
möglich sind. Dankbar sind wir vor allem, dass überall wieder Beratungen
im direkten Gespräch stattfinden können, wenn auch unter strengen
Hygieneauflagen. Manchmal ist die Begegnung von Mensch zu Mensch eben
durch nichts zu ersetzen. Das Virus hat aber auch der Beratung per Video
einen ordentlichen Schub gegeben. Manche Ratsuchenden wollen dabei
bleiben, auch wenn die Kontaktbeschränkungen aufgehoben sind.
Vermutlich werden wir also auf diesem Weg auf Dauer mehr unterwegs sein.
Unsere schriftlichen Publikationen sind unverändert verfügbar und werden
auch nachgefragt. Zurzeit arbeiten wir an der Neuauflage unseres
Arbeitsheftes 1 zum Thema "Pornografie". Bisher wurden davon ca. 35.000
Exemplare verteilt - ein Rekord in unserem Schriftenportfolio! Das neue Heft
wird inhaltlich komplett überarbeitet und auch optisch in neuem Gewand
daherkommen. Denn die Zeit bleibt nicht stehen, und auch die Erkenntnisse
und Herausforderungen zu diesem Thema haben sich verändert. Gemeinsam
mit blu:prevent - Suchtprävention des Blauen Kreuzes in Deutschland
(www.bluprevent.de), haben wir unser Video zum Thema "Ausstieg aus der
Pornosucht" überarbeitet. Nun ist es auch für alle die Menschen zugänglich,
die von dieser Arbeit erreicht werden. Nach Angaben von blu:prevent wurden
im ersten Anlauf bereits mehr als 26.000 Nutzer erreicht!
Inzwischen haben wir auch die ersten Vorträge online durchgeführt. Im
Augenblick sind Veranstalter noch zurückhaltend oder können ihrerseits die
Voraussetzungen nicht schaffen. Wir machen aber Mut, uns anzusprechen.
Man braucht nicht mehr als einen Computer, Tablet oder Smartphone und
eine Internetverbindung, um unsere Expertise in Sachen Sexualität,
Beziehung und Glaube zu nutzen. Alle Themen finden Sie unter
www.heissethemen.de. Wir sind ziemlich sicher, dass auch dieser neue Weg
unserer Bildungsarbeit über Corona hinaus seine Bedeutung behalten wird.
Danke, dass Sie unseren Newsletter lesen, Gottes Segen und herzliche
Grüße,
Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V.
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