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Menschen in intimen Fragen nicht allein
lassen - helfen Sie mit!
Liebe Freunde des Weißen Kreuzes,
vielen Dank, dass Sie unseren regelmäßigen Newsletter lesen! Für viele
Menschen ist das Weiße Kreuz die erste Adresse, wenn es um die sehr
persönlichen Fragen rund um Liebe und Sexualität geht. Gerade für Dinge, die
man nicht mit jedem besprechen will, braucht es Ansprechpersonen, die damit
vertraulich, kompetent und wertschätzend umgehen. Gern sind wir für solche
Anliegen da und freuen uns, wenn unsere Beratung Menschen Hoffnung macht.
Oder wenn wir auf unsere Veranstaltungsangebote ermutigende
Rückmeldungen erhalten wie diese:

„Durch die sexualpädagogische Fortbildung sind uns einige Zusammenhänge
neu aufgegangen.“
„Neben dem Wissensdurst, der gestillt wurde und den sehr guten Materialien
zum Nachlesen, habe ich den respektvollen, liebevollen und achtsamen Umgang
miteinander genießen können.“
„Ihr Workshop ist wirklich ein Segen!“
Das beflügelt uns, weiter unserem Auftrag nachzugehen. Da unsere gesamte
Arbeit ganz überwiegend von privaten Spenden getragen wird,
bitten wir Sie auch in diesem Jahr herzlich um Ihre Unterstützung!
Gern begleiten und unterstützen wir Menschen in Krisen und Konflikten. Wir
schulen Eltern, Lehrende und Erziehende darin, eine altersgerechte und
werteorientiere Sexualaufklärung zu leisten. Unsere Angebote zur Prävention
gegen sexualisierte Gewalt werden von Schulen, Gemeinden und Organisationen
zunehmend nachgefragt. Bei Jugendabenden, Vorträgen und Workshops stärken
wir Menschen im Umgang mit ihren eigenen Beziehungen und in der Begleitung
anderer. In der Gesellschaft treten wir für Werte ein, die sich für uns aus dem
christlichen Ethos ergeben.
Ein Beispiel: Vor einigen Jahren habe ich in einem bundesweiten Gremium der
Kinder- und Jugendhilfe auf die massive Sexualisierung des Internets
hingewiesen und viel Skepsis geerntet. Inzwischen sind die negativen Folgen
von Pornografiekonsum und der starke Anstieg von Missbrauchsdarstellungen
zum Thema in Wissenschaft und Politik geworden. Gerichtliche Urteile legen

Pornoanbietern Zügel an. Auch das Weiße Kreuz hat zu dieser Entwicklung
beigetragen. Aber sie muss weitergehen, wenn Kinder und Jugendliche wirklich
besser geschützt werden sollen.
Wie viele andere sind auch wir gegenwärtig von der schwierigen wirtschaftlichen
Gesamtlage betroffen. Insbesondere die steigenden Preise für Energie und für
Papier stellen uns vor Herausforderungen. Daher bitten wir in Verantwortung für
unseren geistlichen Auftrag um Ihre Unterstützung.
Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie hier. Helfen Sie mit, Menschen in
intimen Fragen und Konflikten nicht allein zu lassen!
Vielen Dank und herzliche Grüße,
Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V.
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