Schwierige Zeiten
Liebe Freunde des Weißen Kreuzes,
vielleicht können Sie es ja mittlerweile nicht mehr hören: Corona auf allen
Kanälen. Aber natürlich beschäftigt eine so außergewöhnliche Lage jeden
und jede auf die eine oder andere Weise. Und Informationen sind wichtig,
wenn das tägliche Leben aus den Fugen gerät! Deswegen wollen wir einen
kleinen Einblick geben, was die Infektionswelle für uns bedeutet.
Zunächst haben wir uns entschieden, unseren vom 23. bis 25. April in Kassel
geplanten Kongress abzusagen. Nicht nur aufgrund der städtischen
Verfügungen, sondern auch aus unserer eigenen Verantwortung für die
Gesundheit aller Teilnehmenden heraus.
Zeitschriften und Broschüren entwerfen kann man auch im Home Office
am Computer recht gut. Deshalb wird dieser Bereich unserer Arbeit bisher
wenig beeinträchtigt. In unserer Geschäftsstelle ist es in diesen Tagen recht
still. Die Mitarbeiter wechseln sich ab, um Kontakte zu minimieren. Wenn
uns jemand zu unseren Geschäftszeiten am Wochentag von 9 bis 13 Uhr
telefonisch erreichen will, ist aber immer jemand da. Der Anrufbeantworter
schläft nie, und E-Mails erreichen uns auch täglich.
Unsere Reisetermine sind dagegen durchweg gestrichen. Vorträge und
Seminare können gegenwärtig nicht stattfinden. Auch die Beratungsstellen
spüren einen mehr oder weniger starken Rückgang. Oft wären
Beratungsgespräche unter strengen Hygieneauflagen noch erlaubt. Aber
viele Menschen möchten den allgemeinen Empfehlungen folgen oder sind
einfach verunsichert. Wir verstehen das und versuchen zunehmend,
Beratung per Telefon oder Video anzubieten. Wenn Sie also gerade in einem
Beratungsprozess sind, fragen Sie ruhig nach, ob Ihre Beratungsstelle auch
so eine Möglichkeit sieht.
Ausgerechnet jetzt ist auch noch unsere Webseite von einer größeren
Störung betroffen. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten und
Irritationen, die dadurch entstanden sind. Unsere IT-Partner arbeiten mit
Hochdruck daran, dass bald alles wieder läuft. Umso wichtiger ist mir das
Signal, dass wir da sind und weiterarbeiten, wenn auch etwas anders als
sonst. Gut zu wissen, dass wir auch in solchen Zeiten nicht allein sind,
finden Sie nicht?

Gottes Segen und das Beste auch für Ihre Gesundheit!
Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V.
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