Schwere Entscheidung - "BegehrensWert"Kongress jetzt online
Liebe Freunde des Weißen Kreuzes,
die letzten Jahre haben uns mit der Tatsache konfrontiert, wie wenig wir die
Zukunft auch bei sorgfältigster Planung in der Hand haben. Nun betrifft es auch
das Flaggschiff unseres Veranstaltungsplans, unseren Kongress. Alle zwei Jahre
treffen sich Beraterinnen und Berater, haupt- und ehrenamtlich in Gemeinden
Mitarbeitende und andere interessierte Personen, um Impulse in Sachen
Sexualität und Beziehungen zu bekommen und sich dazu auszutauschen.
Nachdem wir unser zentrales Event bereits im Jahr 2020 coronabedingt
verschieben mussten, haben wir sehr darauf gehofft, unseren
"BegehrensWert"-Kongress vom 31.3. bis 2.4.2022 in Kassel
durchführen zu können. Leider ist die Pandemiesituation immer noch sehr
unübersichtlich. Es lässt sich nicht absehen, welche Bedingungen dann
tatsächlich gelten werden und ob eine Durchführung vor Ort für alle Beteiligten
und Teilnehmenden möglich bzw. zumutbar wäre.
Wir haben uns deshalb entschieden, den Kongress online durchzuführen. Das
heißt, wir werden das geplante Programm auf einer geeigneten Internetplattform
anbieten, die eine volle Mitbeteiligung in Fragerunden, Seminaren und
Workshops gewährleistet und auch zusätzliche Räume für die Begegnung in
Pausen bietet.
Die Entscheidung für diesen Weg ist uns nicht leichtgefallen. Uns ist klar, dass
die persönliche Begegnung, die gemeinsame Tasse Kaffee zwischendurch und
die besondere Atmosphäre durch keine technische Kommunikation ersetzt
werden kann. Um dennoch in diesem Jahr endlich wieder ein breites inhaltliches
Angebot zu machen, haben wir jetzt diesen Weg gewählt.
Wir freuen uns über alle, die sich dazu einladen lassen! Für die Teilnahme
benötigen Sie nichts weiter als einen Internetanschluss und ein
internetfähiges Endgerät. Für die Beteiligung an Gesprächen sollte es über
ein Mikrofon und möglichst eine Kamera verfügen. Alle weiteren Infos und ein
Anmeldeformular gibt es auf unserer Kongress-Webseite oder bei
Kontaktaufnahme über unsere allgemeine Webseite.
Vielen Dank, dass Sie unseren Newsletter lesen, und herzliche Grüße,
Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V.
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