Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

Midlife Crisis oder neu durchstarten?
Liebe Freunde des Weißen Kreuzes,
die Lebensmitte ist für viele eine spannende Phase. Manche haben beruflich so
viel erreicht, dass es sich nur noch schwer steigern lässt. Andere stellen fest,
dass sich Träume nicht erfüllt haben, und würden gern noch einmal umsteigen.
Auch familiär gibt es Umbrüche: Die Kinder gehen aus dem Haus. Für manche
wird auch endgültig klar, dass sie als Paar gar keine eigenen Kinder haben
werden.
In dieser Woche erscheint die neue Zeitschrift "Weißes Kreuz", in der es um den
Weg "Jenseits der Lebensmitte" geht. Welche Veränderungen kommen auf
Menschen zu, körperlich, seelisch und sozial? Wie können wir individuell und als
Ehepaar damit umgehen? Und was bedeuten die Erfahrungen in dieser
Lebensphase für den Glauben?
Die Zeitschrift steht ab sofort in unserer Mediathek zum Download bereit und
kann dort auch in der Printversion bestellt werden. Auch unser Denkangebot Nr.
1 ist jetzt wieder dort zu finden. Es wurde komplett überarbeitet und heißt nun
"Der Liebe ein Zuhause geben - Zum Zusammenhang von Sexualität und Ehe".
Und hier noch ein Update zur Zukunft unseres Teams: Der Vorstand des Weißen
Kreuzes hat Gabriel Kießling aus Nürnberg zum Fach- und Jugendreferenten
berufen. Ab 15. April 2022 wird er die Arbeit von Nikolaus Franke fortsetzen, der
nach dreizehn Jahren großartiger Zusammenarbeit beim Weißen Kreuz zum 1.
Februar 2022 in eine neue Tätigkeit bei Return - Fachstelle Mediensucht in
Hannover wechselt. Wir danken ihm für seine vielfältigen Impulse und freuen uns
auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Mitarbeiter!
Vielen Dank, dass Sie unseren Newsletter lesen, eine gesegnete Festzeit und
herzliche Grüße, Ihr
Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V.
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