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www.perlenschatz.infoEine echte Chance auf Integration

50.000 € für eine Sozialpädagogin

Das Vermögen der Share Value Stiftung aus Erfurt 

mit Verwaltung in Frankfurt/Main wird ausschließlich 

in Aktien investiert; der Erlös geht an verschiedene  

soziale Zwecke. Im Juni hat sich der Stiftungsrat von 

der Not misshandelter und bedrohter Frauen bewe-

gen lassen und unseren Antrag vom März mit 50.000 € 

für eine erste eigene Sozialpädagogin bewilligt. Wir 

danken ihm herzlich für die tolle Unterstützung!

Leere Töpfe bei Länder und Kommunen halten Gott 

nicht von seinem Plan ab. 
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8 Die Daten, die Sie uns anvertraut haben, nutzen wir wie bisher für Informationen über unsere Arbeit (elektronisch oder als Printausgabe), zum Verarbeiten Ihrer Spenden samt gesetzlicher Aufbewahrungsfrist, zur Erstellung von Zuwendungsbestäti-gungen, für Dankeschöns und Glück- wünsche. Danke für Ihr Vertrauen!

Ricarda stellte uns Recyclingschmuck zur Verfü- 
gung, den wir gegen Spenden anbieten können. Und 
Anke gibt immer wieder Flyer weiter und erlebt Reso-
nanz: „Die Dame vom Amt sagte, sie habe der Frau nur 

geholfen, weil sie das „Perlenschatz-Infoblatt“ neben

ihr auf dem Tisch liegen sah und sie Perlenschatz kannte.“ 

Ein herzliches Dankeschön auch an viele unermüdliche 
Ehrenamtliche und die gute Organisation durch Birgit von 
zwischenzeitlich drei Arbeitseinsätzen. Und was die „kosten-
lose“ notarielle Überschreibung des Hauses angeht (Termin 
war am 14.06.), siehe letzter Infobrief: Der Sohn des pensio-
nierten Notars war mit der Zusage seines Vaters nicht einver-
standen, hat uns aber einen akzeptablen Preis angeboten. 

Das Thema Datenschutz verursacht durch die EU-Da-
tenschutzgrundverordnung viel Wirbel. Wer von Ihnen 
eine Mail-Adresse hinterlassen hat, hat dazu im Mai von 
uns gehört. Ihre Rechte sollen gestärkt werden. Die hat-
ten Sie bisher bei uns auch schon: Sie haben Auskunfts-, 
Korrektur-, Lösch- bzw. Sperrrecht über Ihre Daten bei 
uns und die Möglichkeit, unsere Informationen jederzeit 
elektronisch, telefonisch oder per Post abzubestellen 
(siehe Kontaktdaten auf der Rückseite). 

Auf eine Pressemeldung zu Haus und Stiftung haben bis-

her das Publik-Forum und die Wetzlarer Neue Zeitung 
mit Berichten reagiert. Außerdem waren wir mal wieder 
mit Stand und Seminar im Schönblick, dieses Mal auf 
dem Integrationskongress.

Weil‘s schnell gehen musste, haben wir die erste Frau 

schon in unserem Haus aufgenommen. Sie war über-
wacht und eingesperrt worden und sollte verheiratet 
werden. Bei einer günstigen Gelegenheit holte sie Hilfe 
und landete bei uns. Mit ihrer Vermittlerin, die diesbe-
züglich schon viele Erfahrungen gesammelt hat, sind wir 
ständig in Kontakt. Sie schreibt: „Ich habe den Eindruck, 

dass es ihr gefällt. Gott wird alles zum Guten wenden, 

es war echte Führung, dass ich Dich gefunden habe. Ich 

bin so dankbar für eure Größe, Gelassenheit und Liebe, 

den Herausforderungen zu begegnen - ohne Druck. Gott 

sieht das! “ Als ich ihr erzählte, wie wir die junge Frau un-
terstützen konnten, schrieb sie:  „Oh Mann, toll! Tausend 

Dank! Das würde kein klassisches Frauenhaus machen, 

auf die Bedürfnisse des andern so eingehen. Ich bin ganz 

gerührt! Und wie entspannt Du mit allem umgehst! Das 

kenne ich ganz anders von meiner Zusammenarbeit mit 

Sozialpädagogen.“

Wir können nur helfen, weil Sie mit uns auf dem Weg 
sind. Herzlichen Dank für alles! Soviel für heute, Ihre

Anette Bauscher
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                                                                 Integrationskongress Schönblick                                                      Paula stellt uns im Abi-Abschlussgottesdienst vor
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Die Fördermöglichkeiten sollen zwar im zweiten Halbjahr 
2019 feststehen, aber ich wurde mal wieder auf die Verant- 
wortlichkeit der Länder und Kommunen verwiesen. Obwohl 
wir eine drängende staatliche Aufgabe in die Hand genom-
men haben und Sozialministerien und Kommunen im Bilde 
sind, dass die Frauenhausplätze nicht ausreichen und gerade 
Flüchtlings- und Migrantenfrauen eine intensivere Betreuung 
brauchen, hat sich der Staat bisher noch nicht an unseren Kos-
ten beteiligt. Immer wieder kommt das Argument der leeren 

Kassen, deshalb könnten keine weiteren Frauenhäuser in die 
Förderung mit aufgenommen werden. Das hörten wir vom 
Landkreis unseres Vereinssitzes ebenso wie vom Landrat und 
Verwaltungsdirektor des Kreises, in dem unser Haus steht. 
Letzteren habe ich Perlenschatz im Juni vorgestellt, ebenso 
wie der Geschäftsführerin der regional ansässigen AWO, de-
ren Haus meist belegt ist und die uns gerne Frauen vermitteln 
würden. Auch das Familienministerium dieses Bundeslandes 
will jetzt erst einmal an einer Bedarfserhebung arbeiten, die 
- warum auch immer - bis 2020 dauern soll. Den Staat will ich 
auf Dauer nicht aus seiner Verantwortung entlassen, auch 
wenn wir vermutlich immer den größten Teil aus Spenden be-
streiten müssen.  Ich bleibe dran.

Umso mehr freuen wir uns über die treue, regelmäßige Un-

terstützung unserer Förderer und jede sporadische Spende, 
gerade jetzt im typischen Sommerloch. Die ersten „Zustiftun-

Liebe Freunde, 

mit Frau Weispfenning, der engagierten Vorsitzenden der 
Share Value Stiftung und Tochter des Gründers, habe ich 
mich am 22. Juni getroffen. Sie sprach von einem „bewe-

genden Antrag“ und die Geschäftsführerin Frau Döbert 
äußerte sich am Telefon, sie sei begeistert von dem, was 
wir ins Leben gerufen haben. Jetzt suchen wir eine er-
fahrene Sozialpädagogin mit interkultureller Erfahrung 
oder ein Hauselternehepaar, bei dem einer der beiden 
Sozialarbeiter ist. Mit einem Ehepaar haben wir bereits 
Gespräche geführt, es wird sich aufgrund seiner familiä-
ren Situation aber erst später bewerben und gegebenen-
falls in unserem nächsten Haus zum Einsatz kommen.  

Die neue Bundesfamilienministerin Dr. Giffey hat sich un-
ter dem Motto „Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Leben 

frei von Gewalt“ ein „Aktionsprogramm gegen Gewalt an 

Frauen“ auf die Fahne geschrieben, unter anderem sind 
ihre Ziele der Ausbau und die finanzielle Absicherung 
von Frauenhäusern und ein Beitrag zur Schließung von 
Lücken im Versorgungssystem. Dazu soll jetzt erst einmal 
ein runder Tisch einberufen und bundesgesetzliche Lö-
sungen diskutiert werden. Ich bin gespannt auf das Ergeb-
nis! Selbstverständlich habe ich ihr gleich geschrieben. 
Die immerhin schnelle Antwort war nicht überraschend: 

gen“ in Höhe von 21.900 €
haben wir erhalten (Zu-
wendungen in das Grund-
stockvermögen). Unsere 
Freunde haben immer wie-
der schöne Ideen: Paula hat 
uns bei einem Vortrag wäh-
rend der „Oko“ in Gunzen-
hausen kennen gelernt und 
sich dafür eingesetzt, dass 
bei ihrem Abi-Abschluss- 
gottesdienst im Gymna-
sium Eckental für uns ge-
sammelt wurde. Rund 150 
Gäste haben 455,60 € zu-
sammengelegt. Eine nette 
Dame sammelte an ihrem 
77. Geburtstag 500 € für 
uns und eine Firma hat 
uns zwei Münzgeräte für 
Waschmaschinen gespen-
det.  Katy und Roland haben 
zwischenzeitlich zwei wei-
tere Flohmärkte für uns ver-
anstaltet und wieder keinen 
Cent für sich behalten. 
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