
 

1

Perlenschatz-Echos aus dem 3. Jahr 
(September 2016 – August 2017, Auswahl) 
 
 
 

 Wir freuen uns riesig, dass Sie diese Arbeit tun. 
 

 Jetzt gehe ich ja zwar erstmal noch ins Ausland, aber danach steht für mich dann auch die Berufswahl an. 
Was würden Sie sagen, welcher Beruf ist für die Arbeit, die sie tun hilfreich oder praktisch? 
 

 Ihr macht eine sehr wichtige Arbeit. Gerade im muslimischen Kontext ist es so gut, eine geschützte An-
laufstelle zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Zukunft noch einen größeren Bedarf geben 
wird.  
 

 Ich habe während meines Studiums der Sozialen Arbeit ein Praktikum im Frauenhaus gemacht und habe 
manchmal gedacht, dass es gerade für muslimische Frauen, die häusliche Gewalt erleben, ein besonderes 
Haus geben sollte. Umso mehr freue ich mich über Ihre Arbeit!  
 

 Die Frau und ihr Sohn sind froh, sind sehr froh, da zu sein. Raus aus allem zu kommen … Vielen Dank für 
all deine Mühe, eine Unterkunft zu finden. Ohne dich wäre es sehr schwierig geworden!!!!!!!!!!!!!!  
 

 Gibt es hier in der Nähe einen Standort von Ihnen, an dem immer mal wieder neue Mitarbeiter gesucht 
werden? Ich finde Ihre Arbeit so sinnvoll, spannend und hätte riesiges Interesse in diesem Bereich weiter-
zuarbeiten bzw. noch intensiver einzusteigen. 
 

 Ich  hatte schon vor längerem von Perlenschatz gehört. Ich weiß nicht, wann Sie angefangen haben sich 
darüber Gedanken zu machen, aber wie gut Ihr Angebot in unsere aktuelle politische Situation passt, ist 
schon unglaublich.  

 
 Ich habe über einen Flyer in unserer Gemeinde von eurem Verein erfahren und finde eure Arbeit sehr gut. 

Darum möchte ich euch gerne jeden Monat etwas Geld spenden.  
 

 Ihre Hilfe ist einzigartig und wunderbar … Wir waren schon fast verzweifelt ...   
 

 Euer Logo ist so schön modern und spricht auch junge Menschen an und was von Euch kommt, ist alles 
„aus einem Guss“. Das gefällt mir.  

 
 Große Werke kämpfen am Anfang alle. Gott ist jetzt dabei überall Pflöcke einzuschlagen, so lange, bis 

ein tragfähiges Netz daraus entstehen kann. Und dann geht es plötzlich sehr schnell.  
 

 Ich finde Ihre Arbeit sehr spannend, da ich schon früher mit diesen Themen zu tun hatte. Ich betreue zur-
zeit einige arabische junge Frauen. Sobald ich etwas mehr Luft habe, würde ich Sie gerne treffen zu ei-
nem Austausch.  

 
 Sie haben so schnell geholfen mit Ihrer großen Bereitschaft dazu und Ihrem offenbar wunderbaren 

Adresspool! So etwas habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, solche Menschen trifft man extrem selten bis 
nie ... 

 
 Eine sehr mutige Aufgabe, der Ihr Euch da stellt.  

 
 Nachdem ich schon länger auf der Suche war nach Anschlusshilfen für unsere Flüchtlingsmädchen, hat es 

mir Hoffnung gemacht von Ihrem Verein zu erfahren.  
 

 Vielen Dank für Ihre Bereitschaft mir zu helfen, das hat mir wieder Mut für ein besseres Leben gegeben.  
 

 Du bist Gott mit dieser Vision, die er in dein Herz gelegt hat, treu gefolgt, hast keine Mühen und Nöte ge-
scheut, und ich bete, dass nun ein Jahr des weiter rasanten Wachstums und der Ernte beginnen möge.  
 

 Ich hoffe, dass ihr sehr bald ein passendes Haus findet. Ich finde es ganz toll, was du machst und dass du 
gegen alle Widerstände weitergehst und dich nicht beirren lässt. Vielleicht sehen wir und ja im Neuen 
Jahr mal wieder, wäre schön!  
 

 Ich bin froh, nicht nur irgendeine Organisation gefunden zu haben, sondern eine, die mich schützt!  
 

 Vielen Dank für Ihre wertvolle Arbeit und Ihren Mut diese so wichtige Aufgabe anzugehen.  
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 Sie stellen sich einer sehr wichtigen Aufgabe. Bewundernswert, was Sie tun … Gott segne Sie in Ihrer Ar-
beit mit Gelassenheit und Weisheit für alle Entscheidungen. 
 

 Vielen, vielen Dank für Ihr Engagement & Ihre Liebe. Sie sind mir ein Vorbild in Ihrem Tun. Gott segne Sie 
reichlich!  

 
 Für uns war es ein gelungener Tag und wir haben ganz viel positives Feedback bekommen. Ich wünsche 

Dir für Deine Arbeit ganz viel Weisheit und Kraft. Danke nochmal, dass Du bei uns warst und uns das Pro-
jekt vorgestellt hast. Ich hoffe, Du hattest auch bei den Frauen und Männern Interesse an der Arbeit ge-
spürt. 
 

 Eure Arbeit ist so wichtig! Du stehst auf meinem Schreibtisch, ich habe Dich immer vor meinen Augen und 
kann Dich nicht vergessen. Das hat mich damals sehr bewegt, als ich wegen einer Flüchtlingsfrau ange-
fragt habe, die Hilfe brauchte, mit wie viel Liebe Du Dich eingesetzt hast.  

 
 Das ist so wertvoll, was Ihr da macht, dass Ihr diesen Frauen eine Stimme gebt.  

 
 Das ist eine riesige Marktlücke! 

 
 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 Jugend-
traum erfüllt hat und einen Käfer Cabrio gekauft hat. Als Dank gegenüber Gott erschien es uns passend, 
den beim Händler ausgehandelten Rabatt von 3.858 € für andere Frauen, denen es nicht so gut geht, zu 
spenden.  

 
 Sie müssen unbedingt auch mal zu uns nach Bayreuth in die Gemeinde kommen!  

 
 Wir waren sehr beeindruckt, mit welcher Entschlossenheit und Glaubensmut Sie diese Aufgabe angehen. 

Man merkte Ihnen förmlich ab, wie Sie mit ganzem Herzen hinter "Perlenschatz" stehen. Es freut uns 
auch, wie Gott Sie für diese Herausforderung begabt. Ein Satz blieb ganz besonders hängen. Wenn Gott 
etwas bestellt, dann hat er auch das Geld dafür. 

 
 Was Sie erzählt haben, hat mich und mein Mann sehr berührt. Wir haben selbst 18 Jahre in Ägypten 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 professionell aufgezogen.  

 
 Ein toller Vortrag war das!  

 
 Super, dass es so etwas gibt!  

 
 Ich habe in der Zeitung von Ihrem Engagement gelesen und möchte Sie gerne unterstützen. Anlässlich 

meines 60. Geburtstages am 7. Mai möchte ich Spenden für Ihren Verein sammeln. Ich bin einfach froh, 
dass Sie gerade die Schwächsten in unserer Gesellschaft auf dem Herzen haben.  

 
 Danke für die Ethos, haben wir auch lange Jahre im Wartezimmer gehabt. Das ist ein interessanter und 

wichtiger Artikel von dir. 
 

 Ihr Infobrief ist sehr schön. Ich bekomme viele solche Briefe. Mir gefällt sehr gut, wie Sie das machen mit 
den Geschichten und Bildern usw.  
 

 Voller Freude sauge ich immer wieder deine Informationen über das Weiterkommen des "Perlenschat-
zes" auf. Wir arbeiten derzeit in den Ländern vor Ort auch immer mehr mit jungen Mädchen und Frauen, 
die Gewaltopfer wurden und traumatisiert sind oder sogar noch zusätzlich schwanger.  

 
 Ich freu‘ mich immer etwas von Perlenschatz zu erfahren und finde das Projekt super! Es ist toll, ein biss-

chen dazu beitragen zu dürfen. 
 

 DANKE für den Perlenschatz-Rundbrief. Ich freue mich mit dir, über die kleinen und großen Spenden, mit 
den jeweils berührenden Geschichten, die dahinter stehen … Toll finde ich auch, in wie vielen Veranstal-
tungen bundesweit du das Anliegen von Perlenschatz vertreten konntest. Übrigens habe ich die Kalender 
und Herzen von dir schon fast alle verteilt und sie kamen sehr gut an. Und ich erzähle auch hier und da 
von dieser Arbeit.  

 
 Interessiert verfolge ich den Werdegang von Perlenschatz und kann nur staunen!!! 
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