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Weißes Kreuz attraktiver im Netz
Liebe Freunde des Weißen Kreuzes,
immer wieder erhalten wir Rückmeldungen von Menschen, denen eine Beratung
beim Weißen Kreuz, eine unserer Schriften oder ein Vortrag unserer
Fachreferenten entscheidend geholfen hat. Manche scheinen unsere
Überzeugungen in Sachen Sexualität und Beziehung aber auch so zu
provozieren, dass sie zu kriminellen Mitteln greifen.
Ende März 2020, mitten im ersten Lockdown, wurde unsere Webseite durch eine
illegale Cyberattacke für einige Stunden lahmgelegt. Gemeinsam mit unseren ITPartnern ist es gelungen, die Schäden zügig wieder zu beheben. Die
strafrechtlichen Ermittlungen führten zu keinem Ergebnis. Für uns war klar, dass
wir unseren Internetauftritt noch sicherer aufstellen müssen, auch wenn wir
wissen, dass es in diesem Bereich keinen absoluten Schutz gibt.
Bei dieser Gelegenheit haben wir auch das Layout unserer Webseite
aufgefrischt. Seit gestern erscheint sie nun im neuen Gewand. Neben vielen
Infos zu unseren Themen finden Sie dort weiterhin unsere deutschlandweite
Beratungssuche, die jede Woche Hunderte von Aufrufen hat. In unserer
Mediathek können Sie noch gezielter nach Publikationen zu verschiedenen
Themen suchen. Viele Veröffentlichungen stehen zum Download bereit oder
können per Post bestellt werden.
Schauen Sie gern selbst unter www.weisses-kreuz.de! Sollten Sie einen Fehler
entdecken, sind wir dankbar, wenn Sie uns darauf aufmerksam machen. Nach
einem solchen Relaunch kann es immer mal sein, dass ein Link nicht mehr
funktioniert oder sich ein Tippfehler eingeschlichen hat. Wir freuen uns aber auch
über ein Feedback einfach so.
Vielen Dank, dass wir Sie regelmäßig informieren dürfen, und herzliche Grüße, Ihr
Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V.
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