
mehrseitiger Artikel im Schweizer Magzin „ethos“, Ausgabe Januar

Eine echte Chance auf Integration

Raum Wetzlar oder Gießen, die mich im Büro unterstüt-

zen können. Melden Sie sich, wenn Sie Interesse haben.

Kennen Sie Richter, Staatsanwälte, Schöffen, Verteidiger 

oder Gerichtsbeamte? Viele Ermittlungsverfahren bei 

Amts- und Landgerichten sowie Wirtschaftsstrafkam-

mern werden gegen eine Geldauflage eingestellt. Durch 

die Zuweisung einiger dieser Gelder an Vereine und Stif-

tungen beteiligt sich der Staat an gemeinnützigen Auf-

gaben. Wir haben ein eigenes Konto dafür eingerichtet 

und freuen uns über die Zuweisung von Bußgeldern.

Wenn Sie Perlenschatz mit Ihren Einkäufen unterstüt-

zen möchten, können Sie das nicht nur über www.Pla-

netHelp.com, sondern auch bei www.smile.amazon.de. 

Amazon hat sich bei PlanetHelp ausgeklinkt und unter-

stützt jetzt selbst gemeinnützige Organisationen durch 

0,5 % des Warenwertes. 

Das Schweizer Magazin „ethos“ hat einen Artikel von 

Perlenschatz zum Thema Zwangsheirat und Kinderehen 

veröffentlicht, siehe www.perlenschatz.info. Dort - un-

ter der Presseschau - finden Sie auch neue Berichte von 

idea, der Wetzlarer Neuen Zeitung, den Solmser Nach-

richten, der Rhein-Lahn-Zeitung und dem Wetzlar Kurier.

Perlenschatz wird am 25. Februar mit einem Stand auf 

dem „Impulstag der FeG/Allianzmission“ in Ewersbach 

vertreten sein und vom 23. - 25. Februar in Nürnberg 

beim Kongress Christlicher Führungskräfte (L34 in Hal-

le 5). Im März fahre ich für neun Tage nach Sachsen. 

Ein oder zwei zusätzliche Termine sind kurzfristig noch 

möglich. Herzliche Einladung zu den verschiedenen Ver-

anstaltungen, die Sie jetzt auf unserer Website finden!

Ist es Ihnen aufgefallen? Weil bei der Auslage unseres In-

fobriefes in Gemeinden Vorder- und Rückseite öfter ver-

wechselt wurden, haben wir das Layout leicht verändert 

und das Logo jetzt auf der ersten Seite platziert. Rufen 

Sie uns an, falls auch Sie gerne mehrere Exemplare die-

ses Briefes für Ihre Gemeinde beziehen möchten!

Für heute grüßt mit herzlichen Segenswünschen Ihre

 

„Hoffen heißt: die Möglichkeit 
des Guten erwarten.“ 
Sören Kierkegaard

Anette Bauscher

Hessischer Ministerpräsident spendet

Sehr geehrte Frau Bauscher,

die Vorweihnachtszeit nehme ich zum Anlass, be-
sonderes Engagement in unserem Lande mit einer 
„Weihnachtsspende“ zu würdigen. Über die Arbeit 
des Vereins Perlenschatz wurde ich von verschie-
denen Seiten informiert. Ihr Engagement, mit dem 
Sie muslimischen Frauen und deren Kindern, die 
von Gewalt betroffen sowie von Zwangsheirat oder 
Ehrenmord bedroht sind, helfen, beeindruckt mich 
sehr. Insbesondere mit der traumatherapeutischen 
und seelsorgerischen Begleitung liefern Sie einen 
wichtigen Beitrag, um den betroffenen Frauen 
wieder neuen Mut zu geben. Als Ausdruck meines 
Dankes und meiner Wertschätzung möchte ich 
daher dem Verein Perlenschatz e. V. eine einmalige 
Spende in Höhe von 1.500,00 € zukommen lassen ...

Mit freundlichen Grüßen

Volker Bouffier

Zuflucht für muslimische FrauenIn
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anders“ der Evangeli-

schen Kirchengemeinden 

Schwalbach, Bonbaden 

und Neukirchen mit dem 

Thema „Wie Gott führt“ 

über Perlenschatz berich-

ten. Auch an dieser Ver-

anstaltung wurde für uns 

gesammelt. Frau Vollmer 

hatte ich beim „Konfitag“ 

der Kirchenkreise Wetzlar/

Braunfels kennen gelernt.  

Am 4. Februar stellten Edel- 

traud zur Nieden und ich 

beim Langensteinbacher 

Frauentag mit rund 600 

Frauen Perlenschatz mit 

einem kleinen Stand vor.

Natürlich ist auch die Ar-

beit enorm angewachsen 

und die Termine häufen 

sich. Deshalb suchen wir 

ein oder zwei Ehrenamt-

liche, möglichst aus dem 

Bankverbindung:  

Perlenschatz e. V. • Evangelische Bank eG Frankfurt

IBAN: DE15 5206 0410 0004 0044 77 • BIC: GENODEF1EK1
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berührt. Wir haben selbst in einem muslimischen Land ge-
lebt und kennen sehr viele muslimische Frauen persönlich.“ 
• „Ich hatte am Anfang so meine Zweifel, aber jetzt muss ich 
Dir ein Kompliment machen. Das ist ja alles sehr professio-
nell aufgezogen.“ • „Mit Interesse habe ich mir die Website 
von Perlenschatz durchgesehen. Ich freue mich sehr, dass 
es Menschen wie Sie gibt, die aufrichtiges Interesse am Mit-
menschen, insbesondere an Benachteiligten, haben.“

Ich kann nur sagen: danke! Es tut einfach gut, Freunde zu 

haben, wie Perlenschatz sie hat! Die uns auf den verschie-

densten Wegen unterstützen. Unter den Dezember-Spen-

den waren auch 430 Euro, die Margit Klein aus der Pfalz 

bei einem familiären Adventsmarkt mit Marmelade, Plätz-

chen, Pralinen und Bienenwachsprodukten erwirtschaftet 

hat. Kurzerhand stockte sie den Betrag aus einer anderen 

Kasse auf 550 Euro auf. Oder 2.500 Euro, das war der Erlös 

aus der „Ladies Night“, den die „Evangelische Gemeinschaft 

Miehlen“ und die „Gemeinde Unterwegs Rhein-Lahn e. V.“ 

Nastätten organisiert hatten; ich hatte im letzten Brief kurz 

darüber berichtet. Bei der offiziellen Scheckübergabe und 

einem Vortrag im Rahmen eines Gottesdienstes in Miehlen 

wurde kurzerhand nochmal eine Kollekte erhoben: Rund 

100 Leute legten 600 Euro zusammen. 

Ende Januar durfte ich beim jährlichen „Gottesdienst mal 

Liebe Freunde, 

in unserem ersten halben Jahr haben wir 11 Frauen 

und Mädchen und ein Kleinkind aufgenommen; Anfra-

gen von Beratungsstellen, haupt- oder ehrenamtlichen 

Flüchtlingshelfern oder Behörden waren es 32. Unser 

Start Ende Mai 2016 hat sich rasch herumgesprochen - 

bis hin zum Hessischen Ministerpräsidenten. Seine Spen-

de war eine nette Geste. 

Ja, Perlenschatz wächst - in erster Linie Dank Ihrer Wer-

bung und Unterstützung! Herzlichen Dank, dass Sie, lie-

be Freunde, uns allein im Dezember 100 Einzelspenden 

anvertraut haben! Klar, der Dezember ist der Spenden-

monat des Jahres, dennoch ist das für ein junges Werk 

erstaunlich und wir sehen darin, dass Jesus uns versorgt 

und seinen Plan mit Perlenschatz voranbringt.

Immer wieder erhalten wir ermutigende Anrufe oder 

Mails. Hier ein paar Beispiele: „Ich war begeistert von 
Ihrem Seminar. Leider habe ich Sie nicht mehr zu spre-
chen gekriegt, deshalb jetzt auf diesem Weg: Ich war und 
bin sehr berührt von dem, was Sie tun. Ich bete für Sie 
und werde von Perlenschatz erzählen. Gott segne Sie!“ • 
„Was Sie erzählt haben, hat mich und meinen Mann sehr 

Perlenschatz e. V.  
Postfach 11 13 · 35599 Solms · Deutschland

 06442 9543994 ·     06442 9537692 
 info@perlenschatz.info

   PerlenschatzVerein ·      perlenschatz_ev
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