
Interview bei Hope Channel, hier mit Moderatorin Anja Wildemann (re)

www.perlenschatz.infoEine echte Chance auf Integration

Perlenschatz unterwegs zu sein. 

Gabi hat uns auf der AMIN-Regionalkonferenz in Darm-

stadt vorgestellt und Birgit hat mich begleitet zu Vor-

trägen in der Ev.-freik. Gemeinde Plettenberg, der  

Osthessischen Initiative gegen Gewalt im Namen der 

Ehre, zu einem „Update“ im Gottesdienst der Ev. Ge-

meinschaft Lachen und zu Seminar und Standbetreu-

ung beim Frauentag in Krelingen. Beim Tag für Frauen 

der Arbeitsgemeinschaft Biblischer Frauenarbeit (ABF) 

in Bad Blankenburg hat sie uns alleine vertreten. Per-

lenschatz war außerdem wieder beim „Konfitag“ in 

Dornholzhausen und hat sich unter anderem einer 

kleinen Gruppe der Ev. Kirchengemeinde in Baben-

hausen-Langstadt und einem Hauskreis der Ev. Ge-

meinschaft Lachen vorgestellt. Einen mehrseitigen  

Artikel von mir zum Thema Kinderehe hat die Organisa-

tion Herzen für Israel in ihrer Herzzeit gebracht.

Yassir Eric, Gründungsmitglied von Perlenschatz und 

Leiter von EIMI in Korntal (ich hatte über ihn berichtet) 

hielt auf der Jahreshauptversammlung (JVH) von Per-

lenschatz einen Vortrag über den Islam und die politi-

schen Hintergründe der Brandherde im Nahen Osten. 

Dabei appellierte er: „Die Arbeit von Perlenschatz liegt 

mir persönlich sehr, sehr am Herzen. Das habe ich beim 

Gründungstag damals gesagt und sage das heute und 

werde das morgen sagen und immer wieder. Es ist eine 

sehr herausfordernde Arbeit, für die man beten muss. 

Für diesen Verein wünsche ich mir, dass sein ganzer Halt 

Christus ist.“ 

Wenn Sie die Entstehungsgeschichte von Perlenschatz 

noch nicht kennen, schalten Sie am 14. November um 

20:15 Uhr auf „Hope Channel“ die Sendung „Nachge-

fragt“ ein. Und wenn Sie Interesse an Zahlen und Fakten 

haben, fordern Sie gerne unseren Jahresbericht an! Bis 

zum nächsten Mal grüßt Sie Ihre

„Die Herausforderungen für Per-

lenschatz sind da, aber der mit 
uns ist, ist mächtiger als der, der 
gegen uns ist. So klein wie diese 
Gruppe ist: Ich glaube fest, dass 
wir eine große Wirkung in die-

sem Land haben werden. Bitte vernachlässigen Sie  
dieses Thema nicht. Es ist so, so wichtig!“ 
Yassir Eric auf der JHV von Perlenschatz am 23.09.2017

4.300 Frauenhausplätze fehlen!

Emma berichtet über die alarmierende Situation in  

deutschen Frauenhäusern: „eine Katastrophe“, „Lage 

dramatisch wie nie“, „in NRW wird jede 2. Frau abge-

wiesen“, Bonner Frauenhaus: „Im Jahr 2016 mussten 

wir 471 Frauen abweisen“, „in Hessen gibt es schon seit 

Wochen einen Notstand bei freien Frauenhausplätzen“

Zuflucht für muslimische FrauenIn
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Jahreshauptversammlung 2017, dieses Mal in der schönen Pfalz

Yassir Eric
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Prozent anstellen. Denn 

Birgit ist eine echte All-

zweckwaffe, die beruflich 

viel Erfahrung mit Flücht-

lingsfrauen gesammelt 

hat. Janina lässt keine Ge-

legenheit ungenutzt, um 

für Perlenschatz zu sam-

meln, zuletzt war es ihre 

Tauffeier. Janne und Karl-

heinz gaben sich das Ja-

wort und bestimmten die 

Kollekte des Traugottes-

dienstes für Perlenschatz. 

Mein früherer Arbeitgeber 

Diospi Suyana hat mir ei-

nen Standplatz bei seinem 

Jubiläumsmissionsfest zur 

Verfügung gestellt. Und 

jemand, der nicht genannt 

werden möchte, hat einen 

Flohmarkt für uns veran-

staltet. Ich freue mich über 

immer mehr Vereinsmit-

glieder, die sich trauen, für 

Bankverbindung:  

Perlenschatz e. V. • Evangelische Bank eG Frankfurt

IBAN: DE15 5206 0410 0004 0044 77 • BIC: GENODEF1EK1
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Flüchtlingsunterkünften von ihrem Mann trennt. Warum 

Frauen unseren Schutz brauchen, ist auch alarmierend: 

Einer schwangeren Frau wird von ihrem Mann in den Bauch 

getreten, eine komplette Familie wird vom Vater mit dem 

Tod bedroht, weil eine der Töchter einen Mann mit einer 

anderen muslimischen Glaubensrichtung heiraten möchte 

und einer anderen Frau, die Jesus im Traum gesehen hat 

und die deshalb Christin geworden ist, droht ihr Mann sie 

umzubringen. Bei rund einem Viertel der Anfragen handelt 

es sich übrigens um Konvertitinnen. Nur einige der Grün-

de, warum Perlenschatz neben seinen Schutzfamilien jetzt 

auch dringend ein Haus braucht!

Wir haben das Vorkaufsrecht für ein Haus erhalten, das 

von der Aufteilung und Lage perfekt für uns geeignet ist. 

275.000 Euro soll es kosten und die Entscheidung muss bis 

zum 30. November gefällt sein. Das ist doch zu schaffen: 

275 Leute, die 1.000 Euro dafür geben - oder 550 mit 500 

Euro! Möchten Sie sich beteiligen? 

Ich bin immer wieder erstaunt über unsere Freunde:  

Birgit gibt ihre Selbständigkeit als Hebamme auf: „Gott 

hat mir aufs Herz gelegt, dass ich ganz für Perlenschatz 

da sein und dich unterstützen soll!“ Sobald wir es finan-

ziell schaffen, möchten wir sie wenigstens mit fünfzig 

Im Gottesdienst und Hauskreis der Evangelischen Gemeinschaft Lachen

Liebe Freunde, 

„Ich weiß nicht, wann Sie angefangen haben sich da-

rüber Gedanken zu machen, aber wie gut Ihr Angebot 

in unsere aktuelle politische Situation passt, ist schon 

unglaublich,“ schrieb uns neulich eine Sozialarbeiterin. 

Laut Frauenhausverbände fehlen in Deutschland 4.300 

Plätze. Zitat aus dem Emma-Artikel vom 14. September:

„Und dann sind da noch die geflüchteten Frauen, die ihre 

prügelnden Ehemänner verlassen. Eine weitere Gruppe, 

die in die Frauenhäuser drängt, die aber schon jetzt aus 

allen Nähten platzen. Gleichzeitig ist die Finanzierung 

der Frauenhäuser immer noch keine staatliche Pflicht-

aufgabe, Länder und Kommunen schieben sich den 

Schwarzen Peter hin und her.“

Eine neue Untersuchung unter geflüchteten Frauen aus 

verschiedenen Bundesländern zeigt, dass doppelt so 

viele „verheiratet und getrennt lebend“ sind als in ih-

ren Heimatländern. Ein regelrechter Scheidungsboom 

ist ausgebrochen. Denn in den meisten Heimatländern  

der Flüchtlinge können Frauen sich nicht so einfach 

scheiden lassen. Ein Angestellter einer osthessischen 

Stadt berichtet, dass sich jede zweite Frau aus den 
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Janina lässt sich taufen                                      Karlheinz nimmt seine Braut in Empfang


