
Andrea, Roland und Ute bei „Jesus Unites“ in Gießen. © Katy

www.perlenschatz.infoEine echte Chance auf Integration

allen voran Vereinsmitglied Uschi, organisierten eine 
Vortragsreise in Chemnitz und Umgebung. Einschließ-
lich der Vorträge auf zwei Geburtstagsfeiern von Uschi 
durfte ich Perlenschatz an sieben Tagen neun Mal 
vorstellen und wir präsentierten uns auf dem Sächsi- 
schen Gemeindebibeltag. Einer der Termine war ein 
Treffen mit ERF-Redakteurin Regina König. Obwohl ich 
in der Nähe vom Wetzlarer Funkhaus wohne, hat Gott es 
so geführt, dass das Interview in Sachsen stattfand. Frau 
König arbeitet mit Herz und stellt die richtigen Fragen. 
Wir danken ihr - und Jesus.de, die ebenfalls ein Interview 
über Perlenschatz auf ihrer Internet-Community veröf-
fentlicht haben.

Auch andere Vereinsmitglieder waren aktiv! So konnten 
wir mit unserem Ausstellungsstand im Oktober bei „Je-
sus Unites“ in Gießen vertreten sein. Katy, Roland, Ute 
und Andrea kamen begeistert von der Veranstaltung 
zurück. Ihre leuchtenden T-Shirts mit Perlenschatz-Logo 
waren nicht zu übersehen. Ein Ergebnis dieser Veranstal-
tung war die Einladung in den „Arbeitskreis Migration & 
Integration Hoher Westerwald“. - Edeltraud hat sich im 
November für drei Tage mit einem Stand nach Marburg 
aufgemacht, um unser Anliegen bei der Fachtagung 
„Freiraum“ zu präsentieren, teilweise unterstützt von Ur-

sula. Und Elke half mir am Stand während der dreitägi-
gen Konferenz „L2M“ (Link To Muslims) in der Schweiz. 
Das große Interesse der Schweizer Christen und ihr Herz 
für Muslime hat mich erstaunt.

Dieses Mal haben wir ein Lastschriftformular beigefügt 
für diejenigen, die Perlenschatz gerne ein Weihnachts-
geschenk machen wollen. Dafür - und für alle Hilfe im 
vergangenen Jahr - sage ich ein herzliches Dankeschön 
und wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit, in der Ihnen die Geburt von Jesus für Ihr per-
sönliches Leben (wieder) ganz wichtig wird! In dankba-
rer Verbundenheit grüßt Sie

„Ich spüre deutlich,  wie 
Gott Schritt für Schritt  
seine Verheißung wahr 
macht,  die er mir anfangs  
aus Jesaja 48, 17 zugespro-
chen hat: ‘Ich bin der Herr, 
dein Gott, der dich lehrt, 
was dir nützt, und dir den 
Weg zeigt, den du gehen sollst.‘“
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Anette Bauscher

Ein tolles Weihnachtsgeschenk: 

Perlenschatz Hochglanzkalender  2016

Dieses Bild ist nur eines von 13 tollen Frauen- 

und Mädchenporträts. Sie erhalten den Kalender 

im A4-Format zum Preis von 7,50 Euro plus Ver-

sandkosten bei Perlenschatz (ab 10 Stück versand-

kostenfrei): E-Mail: info@perlenschatz.info, Tele-

fon 06442 9543994.

Edeltraud und Ursula bei „Freiraum“ in Marburg. © Armin



zu spenden! Ich musste 

es Ihnen einfach sagen!“ 
Sie spricht aus, was laut 
Spiegel Online zahlreiche 
Studien belegen: Spenden 
macht glücklich. Nicht nur 
die Empfänger, sondern 
insbesondere die Geber. 
- Ich hoffe und wünsche 
der netten, humorvollen 
Dame, dass Gott ihr jetzt, 
nach erfolgreicher Opera-
tion im November, noch 
viele gute Jahre schenkt.

Kürzlich traf ich mich mit 
einem Ehepaar, Gerhard 
und Andrea Wittig, bei-
de Polizisten. Sie haben 
mir angeboten, sowohl 
unser künftiges Personal 
als auch unsere Frauen 
und Kinder in Gewalt-

prävention zu schulen. 
- Freunde aus Sachsen, 

Zuflucht für muslimische Frauen

Bankverbindung:  

Perlenschatz e. V. • Evangelische Bank eG Frankfurt • Konto-Nr.: 4 004 477 • BLZ: 520 604 10
IBAN: DE15 5206 0410 0004 0044 77 • BIC: GENODEF1EK1
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Gott wird Ihrem Verein bald ein Haus schenken, das Ihre 

Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sogar übertrifft! • Ich 
stehe hinter dieser Arbeit und möchte sie unterstützen. 

An einer besonderen Begegnung möchte ich Sie teilhaben 
lassen. Frau Dr. Erdmuthe Voßköhler ist damit einverstan-
den. Die frühere Chirurgin hat einen Blick für die Not von 
Menschen und insbesondere ein Herz für das Anliegen von 
Perlenschatz. Sie liest einen Artikel über uns und macht 
gleich Nägel mit Köpfen, indem sie uns einen großzügigen 
Dauerauftrag erteilt. An einem Morgen im Februar lese ich 
Bibel und bete. Da bekomme ich einen Impuls: Ich muss 
nachsehen und eintragen, wann die neue Förderin Ge-
burtstag hat. Später im Büro stelle ich fest: Ihr Geburtstag 
ist heute. Und es ist ein runder: der siebzigste! Mein An-
ruf erreicht sie noch rechtzeitig. Aber dann muss ich eine 
traurige Nachricht erfahren: Frau Dr. Voßköhler „sitzt der 
Krebs im Nacken“. Ihre Geburtstagsgäste bittet sie gleich 
um eine Spende für Perlenschatz und stellt fest: „Der Plan, 

den Sie da haben, hat mich überzeugt!“ Ich besuche sie 
und es entwickelt sich eine nette Freundschaft. Vor kurzem 
rief sie mich an: „Frau Bauscher, es wird Zeit, dass ich mein 

Testament mache. Damit Sie planen können, will ich Ihnen 

sagen, dass ich Perlenschatz darin bedenken werde.“ Das 
hat mich sehr bewegt und sie fährt fort: „Es macht mir Spaß 

Liebe Freunde, 

tatsächlich geht das Jahr 2015 schon wieder zu Ende und 
Weihnachten steht vor der Tür! Das Perlenschatz-Jahr 
war voller Überraschungen und unerwarteten, bunten 
Begegnungen und Situationen, die Gott eingefädelt und 
vorbereitet hatte. Ich bin gespannt, was noch daraus ent-
steht, denn Gott legt Perlenschatz mehr und mehr Men-
schen ans Herz. Hier nur einige der Echos, die uns nach 
Vorträgen oder zu anderem Anlass erreicht haben:

• Mich hat sehr bewegt, dass sich Menschen einsetzen, 
um diesen Frauen zu helfen. • Die Website ist super, pro-

fessionell und emotional. • Ein sehr mutiges, ambitio-

niertes Projekt. • Ich freue mich, dass Sie sich von Gott für 
diese wichtige Aufgabe haben rufen lassen und ich wün-

sche Ihnen und allen Beteiligten von ganzem Herzen 

Gottes Segen, Kraft und Geduld. • Besteht die Möglich-

keit für eine Mitarbeit bei Perlenschatz? Ihr Projekt lässt 

mich in meinen Gedanken einfach nicht in Ruhe. • Ich 
bin betroffen und bewegt. • Ich möchte gern für Perlen-

schatz beten. Habe vielen von deinem Projekt erzählt. 

War erschüttert und beeindruckt. • Ich bin mir sicher, 
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