
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Personelle Veränderung in 2022 
 
Liebe Freunde des Weißen Kreuzes, 
 
seit 2009 ist Nikolaus Franke als Fach- und Jugendreferent beim Weißen Kreuz 
tätig. In dieser Zeit hat er ungezählten Jugend- und Studierendengruppen die 
Vision des Schöpfers von Liebe und Sexualität nahegebracht. Mit Leidenschaft 
und Kompetenz hat er in Vorträgen und Seminaren, in vielen schriftlichen 
Veröffentlichungen und im Internet die intimsten Fragen des Lebens offen, 
wertschätzend und mit einer guten Prise Humor angesprochen. Er hat die 
sexualwissenschaftlichen wie auch die politischen Debatten aufmerksam verfolgt 
und sich an mancher Stelle fundiert und treffsicher zu Wort gemeldet. Seine 
Expertise u. a. zu problematischem Pornografiekonsum, zur Sexualpädagogik 
und zu Genderfragen ist weithin geschätzt. 
 
Nun hat sich Nikolaus Franke entschlossen, sich beruflich neuen 
Herausforderungen zu stellen. Ab 1. Februar 2022 wird er zur Fachstelle return – 
Mediensucht nach Hannover wechseln. Wir hatten 13 großartige Jahre 
gemeinsamen Wirkens und sind dankbar für seinen vielseitigen und engagierten 
Einsatz für das Weiße Kreuz. Zugleich verstehen wir, dass Gott auch auf neue 
Wege führt und freuen uns, dass er in ein befreundetes Werk eintritt und wir 
miteinander verbunden bleiben werden. 
 
Nikolaus wird bis 31. Januar 2022 bei uns angestellt sein und alle bereits 
vereinbarten Termine wahrnehmen. Auch zu unserem Kongress 
„BegehrensWert“ vom 31. März bis 2. April 2022 wird er wie geplant dabei sein. 
Wir sind bereits auf der Suche nach einer geeigneten Person, die 
unser Fachteam in der Zukunft verstärken wird, und sind gespannt auf die 
Begegnungen mit Bewerberinnen und Bewerbern. 
 
Noch ein Hinweis: Bis 16. August wird urlaubsbedingt die Vermittlung 
dringlicher Beratung bei uns nicht möglich sein. Auf unserer Webseite 
informieren wir über geeignete Hotlines, an die Betroffene sich in akuten 
Notsituationen wenden können. In unserer Beratungsstellensuche können Sie 
auch selbst nach geeigneten Ansprechstellen suchen. 
 
Vielen Dank, dass Sie unsere Newsletter lesen, und herzliche Grüße, Ihr 
 
Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V. 
  

https://www.weisses-kreuz.de/service/fachkongress/
https://www.weisses-kreuz.de/service/fachkongress/
https://www.weisses-kreuz.de/service/andere-ansprechstellen/
https://www.weisses-kreuz.de/service/beratersuche/
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