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Eine echte Chance auf Integration

und einer syrischen Frau, die ihr gesamtes Hab und Gut 

in eine kleine Reisetasche bekommt, Windeln und Klei-

dung für ihr sechs Tage altes Mädchen bringe, dann fühlt 

sich das, was ich tue, wieder richtig an. 

Seit zirka einem Jahr werde ich zunehmend unzufrie-

den mit meiner Situation. Und ich habe angefangen zu 

beten! Anders zu beten! Erwartungsvoll zu beten! Als 

ich gestern deine Vorstellung gehört habe, da war mein 

Herz einfach nur bewegt. Ich habe gerade Gott gesagt, 

wenn er mich bei Perlenschatz haben will, dann pack ich 

mein Köfferchen und geh‘ los. Weißt Du, ich habe viele 

Schleifen in meinem Leben gedreht, von denen ich öfter 

mal dachte: wie unnütz! Wenn ich jetzt mal gucke, dann 

sind diese Schleifen alle zu etwas gut gewesen. Ich mag 

in Gemeinschaft wohnen und leben, mein Herz brennt 

für fremde Kulturen, Frauen, Kinder und ich brauche 

nicht viel zum Leben …“

Berichtet über uns hat „idea“ kurz in seinem „Spektrum“ 
und Difäm, das Deutsche Institut für Ärztliche Mission, 
brachte ein Interview in „Gesundheit in der einen Welt“. 
Perlenschatz hat sich auf Standeinsätzen oder Vorträgen 

gezeigt in Bayern beim Familiengottesdienst Schatzin-
sel und einem Gemeindeabend der Johanneskirche Er-

langen, beim Frauenfrühstück der Gemeinschaft inner-
halb der Kirche Kulmbach und in der Christusgemeinde 
Creußen. Außerdem bei der Jahreshauptversammlung 
Pro Polizei Dillenburg, bei einer Veranstaltung der Alli-
anzmission Ewersbach, dem Sächsischen Bibelgemein-
detag, der Christlichen Gemeinschaft Schaafheim, dem 
Fachtag „Flüchtige Seelen“ in Ulrichstein und einem 
Pastorentreffen in Groß-Umstadt. Wir danken dem Ver-
anstaltungsteam der traditionellen Ladies Night in Mieh-
len und der Pastorin Magdalene Kolar, die Perlenschatz 
rund 400 Frauen vorstellte. Der Erlös der Veranstaltung 
soll uns zugutekommen. - Und Ihnen allen ein herzli-
ches Dankeschön für Ihre Unterstützung im Jahr 2016!  
Herzliche Adventsgrüße, Ihre

Der das wahre Licht ist, kam 
in die Welt, um für alle Men-
schen das Licht zu bringen. 
Die Bibel, Johannes 1, 9

Ich wünsche Ihnen eine ge-
segnete Advents- und Weih-
nachtszeit und einen guten 
Start in ein frohes Jahr 2017!
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Anette Bauscher

Verwähltes Leben 

Sie durfte nicht wählen

Es war nicht wichtig

Ob sie ihn liebte

Es war wichtig

Dass sie ihm gehorchte

Nur das zählte

Nur das zählte

Aber man(n) hatte sich verwählt

Man hatte sie zwar vermählt

Man hatte zwar ihren Geist gelähmt

Aber ihn nicht vollends gezähmt

Nein - gar nicht gezähmt

Sie befreite sich von dem Diktat der Unterwerfung

Sie befreite sich von der Vermählung

Sie brach die Verbindung ab

... Und rief:

Falsch verbunden!

Falsch verbunden!

So entkam sie einem verwählten Leben

Und konnte ein eigenes Leben wählen

(©) Saina Veigel 2016



vergangenen Jahres bin 

ich in Urlaub gefahren mit 

der Fragestellung an Gott, 

ob ich Flüchtlinge in mein 

Haus aufnehmen soll. Am 

ersten Tag meines Urlaubs 

las ich: ‚Brich dem Hungri-

gen dein Brot und die im 

Elend ohne Obdach sind, 

führe ins Haus!‘ (Jesaja 58, 

7). Als Hebamme zu arbei-

ten ist mir sehr wichtig und 

ich mache das wirklich 

gerne. Aber seit ich Flücht-

lingsfrauen betreue, erle-

be ich die Arbeit mit an-

deren Frauen manchmal 

als überflüssig. Nicht, dass 

Du das falsch verstehst. 

Aber ich berate da wirk-

lich oft über Luxusproble-

me. Wenn ich stattdessen 

mit einer Dolmetscherin 

am Telefon in einem Acht-

Quadratmeter-Raum sitze 

Zuflucht für muslimische Frauen

Bankverbindung:  

Perlenschatz e. V. • Evangelische Bank eG Frankfurt
IBAN: DE15 5206 0410 0004 0044 77 • BIC: GENODEF1EK1
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hAls Dank gegenüber Gott schien es uns passend, den beim 

Händler ausgehandelten Rabatt von 3.858 Euro für andere 

Frauen, denen es nicht so gut geht, zu spenden. Wir haben 

das Geld soeben an Perlenschatz überwiesen. Ihnen und 

Ihren Mitstreitern Gottes Segen!“

Wie gerne würde ich Ihnen auch Anteil geben an den Ge-
schichten, die uns über Schutzbedürftige erreichen, was 
jedoch detailliert aus sicherheits- und datenschutzrecht-
lichen Gründen nicht möglich ist. Da ist zum Beispiel ein 
minderjähriges Mädchen, das durch seine Familie rohe Ge-
walt erlebt und mit einem Mann verheiratet werden soll, 
der mehr als dreimal so alt ist. Oder eine junge Frau, die 
hier aufgewachsen ist und sich im Heimatland ihrer El-
tern wie auf dem Viehmarkt vor mehreren heiratswilligen 
Männern zur Schau stellen lassen muss - und sich dann als 
frisch Verlobte lieber das Leben nehmen will ...

Und wie finden wir die Gastfamilien, die sie aufnehmen? 
Hier ein Beispiel: „Bei Deiner Vorstellung war ich so gar 

nicht beeindruckt von dem Anliegen, dass muslimische 

Frauen Hilfe brauchen. Das sehe ich selbst auch schon lan-

ge. Aber Dein Zeugnis, wie Gott Dich geführt hat, hat mich 

fast zum Heulen gebracht. Ich konnte bei dem, was und wie 

Du es erzählt hast, so richtig mitgehen. Im September des 

Liebe Freunde, 

mit großen Schritten geht es auf Weihnachten zu. Einige 
„Weihnachtsgeschenke“ hat Perlenschatz schon im No-
vember bekommen. Zwei wurden durch E-Mails ange-
kündigt, die uns sehr bewegt haben:

„Liebe Anette, jemand aus unserer Gemeinde hat mich 

gebeten Dir 20 Euro zu überweisen - er möchte Perlen-

schatz immer mal unterstützen. Mich hat diese Spende 

sehr gerührt. Obwohl der Mann nicht an dem Vorstel-

lungsabend teilnehmen konnte, hat er die Perlen auf sein 

Herz genommen. Er ist weit über 70 und arbeitet schon 

Jahrzehnte auf einem Bauernhof. Weil er aber gerne für 

Gottes Reich etwas spenden möchte, so seine Info, hat er 

nun vor einiger Zeit angefangen Zeitungen auszutragen. 

Und so steht er jeden Tag um 4 Uhr auf, verteilt seine 

Zeitungen vor der Arbeit am Hof und spendet das Geld.“ 

„Hallo Frau Bauscher, beim Jahresfest der DMG waren 

wir in Ihrem Vortrag ... Ich finde es klasse, dass Sie sich 

von Gott zu einer großen Aufgabe herausfordern lassen! 

Das Projekt Perlenschatz hat meinen Mann und mich 

überzeugt. Nun ist es so, dass mein Mann mir einen Ju- 

gendtraum erfüllt und einen Käfer Cabrio gekauft hat. 
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