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Neu im Team des Weißen Kreuzes
Liebe Freunde des Weißen Kreuzes,
seit Mitte April hat das Weiße Kreuz einen neuen Jugendreferenten. Hier stellt er
sich selbst vor:
"Hallo! Ich bin das neue Gesicht im Weißen Kreuz. Mein Name ist Gabriel Kießling,
32 Jahre alt, und ich wohne mit meiner Frau und meinen beiden Töchtern in
Nürnberg in einem intergenerativen Wohnprojekt. Meine Wurzeln liegen ganz im
Osten von Sachsen – im schönen Herrnhut (evtl. dem ein oder anderen durch die
Losungen bzw. die Herrnhuter Sterne bekannt).
2009 führte mein Weg in den hauptamtlichen Dienst und ins Studium der
Religions- und Gemeindepädagogik in Kombination mit Sozialer Arbeit an der
CVJM-Hochschule in Kassel. Im Anschluss trat ich meinen Dienst im CVJM
Nürnberg e.V. als CVJM-Sekretär für Jugendarbeit und Treppenhaus Lounge an. In
den vergangenen 8 Jahren lernte ich die Stadt, meine Kollegen, die
Ehrenamtlichen, die Jugendlichen und auch unsere Nachbarn lieben und kann
nun felsenfest behaupten: Nürnberg ist die zweitschönste Stadt Deutschlands.
Nach einem schleichenden Übergangsmonat arbeite ich mich in die Themen und
Prozesse beim Weißen Kreuz ein, lerne liebe Kollegen und Kolleginnen kennen,
verbringe viel Zeit auf den Gleisen und bin dabei, möglichst viel Erfahrung und
Wissen von meinem Vorgänger Nikolaus Franke zu bekommen. Ich erlebe sehr
viel Offenheit, Wohlwollen, Geduld und v.a. Zuspruch für mein Hineinwachsen
und Zutrauen in meine Fähigkeiten.
In den nächsten Wochen werde ich mich neben inhaltlichen und handwerklichen
Herausforderungen für den CHRISTIVAL-Messestand mit konzeptionellen Fragen
beschäftigen: Wie bauen wir im Weißen Kreuz neu Kontakt zu Jugendlichen auf?
Wie sollte eine Öffentlichkeitsarbeit dazu aussehen? Welche Kanäle bespielen
wir, damit unsere PS in Sachen Liebe hierfür auf die Straße kommt? Dabei hoffe
ich, dass ich mit meinem frischen Blick aus der Jugendarbeit und meiner
Leidenschaft für gelingende und gesunde Beziehungen schnell Anschluss finde,
fachlich viel Neues lerne und mit meinen Gaben dienen darf.
Neben meiner Frau und meiner Familie liebe ich es, mich auf dem Volleyballfeld

zu verausgaben, in den Bergen Downhill zu fahren, gute Bücher zu lesen und an
meinem Computer zu basteln oder zu spielen. Es gibt wenige Dinge, für die ich
nicht zu begeistern bin. Welche das sind und was die schönste Stadt
Deutschlands ist – davon erzähle ich gern bei einer Gelegenheit zur
persönlichen Begegnung."
Das Christival 2022 in Erfurt oder der nächste Willow-Creek-Kongress in Leipzig
könnten solche Gelegenheiten sein, wo wir das Weiße Kreuz mit einem
Messestand vertreten. Vielen Dank, dass Sie unseren Newsletter lesen, und
herzliche Grüße,
Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V.
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