
Wir suchen Verstärkung fürs Büro, siehe www.perlenschatz.info

haben, um Prämien für uns zu sammeln. Von Goo-
ding und smile.amazon wurden uns über 70 Euro 
gutgeschrieben. Bestellungen bei www.buecher.de 
über Gooding lohnen sich besonders. Wenn viele 
mitmachen und ihren Alltagsbedarf über diese Por-
tale bestellen, inklusive Tierfutter, Möbel und ihre 
Weihnachtsgeschenke, wird sich das auszahlen. 
Vor allem Firmen können ihr Büromaterial über 
diese Portale bestellen.

In diesem Jahr haben wir keinen Kalender produ-
ziert, aber wenn Sie ein nettes kleines Geschenk 
suchen, schicken wir Ihnen gegen eine Spende von 
rund drei Euro plus Versand ein liniertes Notizheft 
mit Perlenschatz-Softcover zu (siehe Foto). 

Vereinsmitglieder und andere Freunde waren wie-
der aktiv: Steffi war für uns beim AMIN-Regional-
treffen in Schwäbisch Hall, Hubert und Uschi beim 
Sächsischen Gemeindebibeltag und Katy hat schon 
den 3. Flohmarkt für Perlenschatz veranstaltet. Bar-
bara hat an der Pazifikküste in Mancora/Nordperu 
wunderschöne Muscheln gesammelt und jeweils 
ein Perlchen eingeklebt und mit Glitzernagellack 
verziert. Ein Geschenk für die Vereinsmitglieder 

und perfekte Deko für unseren Ausstellungsstand. 
Birgit hat mich zum Kongress „Christenverfolgung 
heute“ nach Schwäbisch Gmünd begleitet. Dort 
packten auch Anja und Silke mit an. Wir waren mit 
einem Stand, zwei thematischen Foren mit dem  
Titel „Verschleierte Tat(ort)sachen“ und einer Podi-
umsdiskussion vertreten. Im Plenum wurde ein kurzer 
Videoclip gezeigt, so dass rund 500 Teilnehmer Per-
lenschatz kennen lernen konnten. Im Zuge des Kon-
gresses hat der „idea Pressedienst“ über uns berichtet. 

Freunde haben eine tolle Adventsaktion angekün-
digt und wir selbst sind auf dem Weihnachtsmarkt 
in Ewersbach vertreten. 

Herzliche Adventsgrüße von Ihrer

„Herzlichen Dank für alle Unterstüt-
zung im vergangenen Jahr! Es tut 
gut, Sie an unserer Seite zu wissen! 
Ich wünsche Ihnen eine angenehme 
Adventszeit und schon jetzt frohe 
Weihnachtstage und ein gesegnetes, 
behütetes Jahr 2018!“

Anette Bauscher

Endlich: ein Haus für Perlenschatz!

Nach über drei Jahren hat Gott unsere Gebete erhört!

 

Zuflucht für muslimische FrauenIn
fo

s 
N

r.
 1

7
 

D
e

ze
m

b
e

r 
2

0
1

7

www.perlenschatz.infoEine echte Chance auf Integration
Musterfoto
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hen, dass Gott am Werk 
ist. Er steht zu seiner 
Sache. Es wäre so toll, 
wenn Sie ein oder zwei 
Häuser bekämen, aber 
ihm gehört ja alles.“

Jetzt hoffen wir auf vie-
le neue Förderer, die 
sich verbindlich mit ei-
nem monatlichen Be-
trag von 25, 50 oder 100 
Euro hinter uns stellen,  
damit wir Personal für 
das Haus finanzieren 
können. Jetzt ist auch 
der Zeitpunkt gekom-
men, wo wir im Büro mit 
ehrenamtlicher Hilfe an 
unsere Grenzen stoßen. 
Wir beginnen mit einer 
450-Euro-Stelle.

Danke, dass Sie Ihre 
Bestellungen genutzt 

Bankverbindung:  

Perlenschatz e. V. • Evangelische Bank eG Frankfurt

IBAN: DE15 5206 0410 0004 0044 77 • BIC: GENODEF1EK1
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vorgestellt hatten - und erhielten die Zusage. Jetzt 
sind wir dabei, eine Stiftung zu gründen und Grund-
stück und Haus werden das Gründungsvermögen der 
Stiftung bilden. Das große Anwesen wurde vom Stif-
terehepaar liebevoll und mit viel Herzblut gepflegt. 
Den Besitzern war wichtig, dass das Haus langfristig 
für gemeinnützige Zwecke verwendet wird. Sie hat-
ten lange darüber gebetet, wer es haben soll - und 
Gott hat sie mit uns zusammengebracht. „Wir haben 
Frieden darüber, dass Perlenschatz das Haus haben 
soll!“, erklärten sie bei unserem Treffen. Da es im Mo-
ment noch verpachtet ist, dauert es ein paar Monate, 
bis wir es nutzen können (deshalb versenden wir noch 
keine Pressemeldung). Aber: Feiern Sie schon mal mit 
uns, freuen Sie sich mit, danken Sie Gott mit uns und 
bitten Sie um seinen Segen für das Stifterehepaar.

Für das andere Haus, von dem ich Ihnen im letzten 
Infobrief berichtet hatte, sind noch nicht genügend 
Spenden eingegangen. Falls das noch geschehen soll-
te, würden wir uns freuen. Dann hätten wir schon ein-
mal Häuser in zwei Bundesländern. Wie auch immer 
Gott es macht, er macht es richtig! So schrieb neulich 
auch eine liebe Perlenschatz-Freundin: „Schön zu se-

Liebe Freunde, 

„Wahrer Glaube ist nicht der Stoff, aus dem Träume 
gemacht werden, sondern er ist zäh, praktisch und 
ganz und gar realistisch. Der Glaube sieht das Un-
sichtbare, aber nicht das, was es gar nicht gibt. Der 
Glaube rechnet mit Gott, der einen großen Realität, 
der allen Dingen das Dasein gab und immer noch 
gibt. Gottes Verheißungen entsprechen der Reali-
tät, und alle, die ihm vertrauen, betreten nicht die 
Welt der Fiktionen, sondern der Tatsachen!“

Bei jedem meiner rund 200 Präsentationen in 
Deutschland und der Schweiz und bei zahlreichen  
Veranstaltungen habe ich A. W. Tozer zitiert. Wir 
haben mit dem gerechnet, der allen Dingen das 
Dasein gibt. Wir haben daran geglaubt, dass seine 
Verheißung real wird. Wir haben darauf vertraut, 
als noch kein Haus in Sicht war, dass er uns eines 
schenken wird (oder das Geld dafür), auch wenn sich 
zwischendurch Zweifel einschleichen wollten. Gott 
hat uns lange warten lassen, aber er stellt sich zu 
uns, wenn wir ihm vertrauen! Ende Oktober wurden 
wir von einem Ehepaar zu einem Gespräch eingela-

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

 06442 9543994 ·     06442 9537692 
 info@perlenschatz.info

   PerlenschatzVerein ·      perlenschatz_ev

Beim Christenverfolgungskongress in Schwäbisch Gmünd: Birgit am Stand (li), „Ouotenfrau“ bei Podiumsdiskussion, Forum „Verschleierte Tat(ort)sachen“ (re)
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