
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Neues im neuen Jahr 
 

 

Liebe Freunde des Weißen Kreuzes, 

 

ein neues Jahr hat begonnen. Ist es nicht schön, dass das jedes Jahr passiert? Wieder 

werden uns 365 Tage geschenkt, die wir sinnvoll gestalten können. Das will ich mir 

ganz bewusst machen. Gerade angesichts der bedrückenden Ereignisse in der Welt und 

den damit verbundenen Ungewissheiten, die uns aus dem alten Jahr ins neue begleiten. 

 

Ich weiß, dass viele Menschen mit Sorgen und Ängsten in dieses neue Jahr 2023 

gegangen sind. Ich will mir aber auch den Mut nicht rauben lassen, mich diesem neuen 

Jahr zu stellen und das mir Mögliche zu tun, damit es ein gutes Jahr wird. Ja, das Weiße 

Kreuz wird auch in diesem Jahr Menschen zugewandt sein, die unsere Unterstützung 

suchen. Wir werden uns weiter für das einsetzen, was dem Leben und der Liebe dient. 

 

Dabei hat unser Team Verstärkung bekommen! Seit Anfang des Jahres ist Christian 

Reith aus Kassel in unserer Geschäftsstelle tätig. Hier stellt er sich selbst kurz vor: 

 

"Hallo! Ich heiße Christian Reith, bin 34 Jahre alt, glücklich verheiratet und wohne mit 

meiner Frau in Kassel. Seit dem 01.01.2023 darf ich das Team des Weißen Kreuzes in 

Ahnatal halbtags als Verwaltungsleiter unterstützen. Die andere Hälfte des Tages 

studiere ich den Master of Business Administration oder verbringe die Zeit gerne mit 

meiner Frau oder Freunden. Ich möchte in den nächsten Jahren vor allem dazu 

beitragen, die Digitalisierung der Arbeit des Weißen Kreuzes weiter zu entwickeln. Im 

Alltagsgeschäft kümmere ich mich primär um Themen wie Veranstaltungsmanagement. 

Ich freue mich auf das Weiße Kreuz und darauf, Sie kennen zu lernen." 

 

Apropos Veranstaltungsmanagement - In diesem Jahr werden wir gleich mehrere neue 

Online-Weiterbildungen anbieten. Wenn es Sie interessiert, dann schauen Sie doch 

einfach immer mal auf unserer Webseite nach. 

 

Vielen Dank, dass Sie unseren Newsletter lesen, und herzliche Grüße, 

 

Martin Leupold, Leiter Weißes Kreuz e. V. 
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