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www.perlenschatz.infoEine echte Chance auf Integration

Einweihung: „Das war ja sooo schön ...

..., das Haus und die Zimmer sind ja so einladend ge-

staltet, da muss man sich ja zu Hause fühlen!“ • „Das 

Haus ist wie für Perlenschatz gemacht und bei der 

Hausführung habe ich fast eine Gänsehaut bekom-

men. Gott hat Dir das passende Haus geschenkt!“ • 
„Das hat mich alles sehr bewegt!“ • „Danke, dass wir 

heute dabei sein durften!“ • „Ich konnte mich nicht da-

gegen wehren, mir sind einfach die Tränen die Wan-

gen runtergelaufen.“ • „Mein Mann und ich sind noch 

ganz erfüllt von diesem wunderschönen, beeindru-

ckenden Nachmittag bei Ihnen.“

      Hauseltern Stephan und Kerstin           Eckart zur Nieden                    Zimmer tragen Perlennamen 

Ausgefallene Idee: Dieses  
hübsche Mäppchen mit 
250 Euro in 5-Euro-
Scheinen erreichte  
Perlenschatz:

noch kleine bauliche Änderungen durchführen müssen. 
Ehrenamtliche Teams,  etwa Männerkreise aus Gemein-

den, heißen wir gerne willkommen!

In der Woche nach dem Versand unserer Presse-

meldung über die Eröffnung erhielten wir zahl-
reiche Rückmeldungen oder konkrete Anfragen, so 
dass wir gleich zwei Schützlinge aufnehmen konnten. 
Eine junge Frau holte ich bei einer Polizeistation ab. 
Der Sachbearbeiter war dankbar: „Sie sind die Einzige, 

die gleich aktiv geworden ist und gesagt hat, dass sie 

die junge Frau abholt. Ich habe 14 Frauenhäuser in der 

Umgebung angerufen, ohne Erfolg. Die erste Frage war 

immer die nach der Finanzierung. Da war ich echt sau-

er. Was ist das denn für eine Hilfe? Darauf kann man ja 

verzichten ... .“ Eines dieser Häuser muss Perlenschatz 
empfohlen haben, nachdem es für sich selbst keine finan-
zielle Zusage bekommen hatte. Selbstverständlich klären 
auch wir mit den Behörden, ob sie die Kosten überneh-
men, aber an erster Stelle soll der Schutz Betroffener 
stehen. - Eine Anruferin von einem städtischen Asyl- und 
Sozialdienst kommentierte unser Angebot mit: „Ich finde 

das alles sehr spannend, Sie scheinen ja schon einschlä-

gige Erfahrungen zu haben!“ Sie äußerte, viele Häuser 
seien mit Frauen aus orientalischen Kulturen überfordert. 

Aktuell habe sie eine „Ehrenmordgefährdete“, die sie von 
einem Frauenhaus zum anderen vermitteln würde ... Nicht 
nur deshalb möchte Perlenschatz keine Konkurrenz, son-
dern eine Ergänzung zu klassischen Frauenhäusern sein!

Zwischendurch waren wir mit Vortrag oder Stand beim 
DMG-Herbstmissionsfest Sinsheim (Janina), dem Ge-
meindetag Ewersbach (Birgit), der SMD-Herbstkonfe-
renz Marburg, bei den Christlichen Seniorenhäusern in 
Lützeln, dem Hauskreis Gerdes der FEG Limburg (Freie 
evangelische Gemeinde), bei der FEG Oberursel, bei der 
Regionalkonferenz AMIN Bremen und - damit ich den 
weiten Weg nach Bremen nicht wegen einem Termin fah-
ren muss - hat Gott kurzfristig noch für eine Einladung in 
der Bremer Christuskirche gesorgt. Außerdem waren wir 
bei der Flüchtlingshilfe LDK-Nord, beim Sächsischen Ge-
meindebibeltag Glauchau (Hubert und Uschi), der EFG 
Haigerseelbach (Evangelisch freikirchliche Gemeinde), 
bei der EFG Hückeswagen und beim Frauentag in Neu-
stadt/Weinstraße. Näheres dazu www.perlenschatz.info. 

Danke, wenn Sie an Weihnachten an unsere Frauen den-
ken, das können Sie auch durch den Einkauf Ihrer Ge-

schenke über die Charityplattformen smile.amazon oder 
Gooding! Schon jetzt wünsche ich Ihnen, auch im Namen 
meiner Vorstandskollegen, eine gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit! Ihre
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Videobotschaft Yassir Eric                      Prof. Chr. Schirrmacher/Edeltr. z. Nieden       AMIN Bremen, Hoffnungskirche        Christusgemeinde Blumenthal
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Islamthemen (EIMI) ließ seine Zuhörer wissen: „Von Anfang 

an habe ich viel dafür gebetet und die Arbeit unterstützt, 

weil ich weiß, was es bedeutet, wenn Frauen benachteiligt 

werden. Ich komme selber aus einer Kultur, wo mir beige-

bracht wurde, dass Frauen Mängel in Vernunft und Glau-

ben haben; wo eine Frau nie wie ein Mann sein kann und 

viele Frauen bewusst unterdrückt werden und ihre Seele 

kaputt gemacht wird. Und deshalb freue ich mich, dass Per-

lenschatz ein Zuhause anbieten kann für benachteiligte 

Frauen, deren Würde gebrochen wurde. Dass sie jetzt ei-

nen Platz haben, wo sie ihre Würde wiederentdecken, ihr 

Charakter sich entfalten kann und sie ihre Kinder in Freiheit 

erziehen können. Das finde ich eine sehr, sehr tolle Sache. 

Ich ermutige jeden Menschen, diese Arbeit zu unterstüt-

zen und hoffe, dass dieses Haus ein Ankerhaus wird für 

viele, viele Frauen, die benachteiligt und unterdrückt sind 

und dort ein Zuhause haben können.“ Damit lieferte uns 
Yassir auch gleich den Namen des Hauses: „Anker“, auf Ara-

bisch „Mirsat“. Zahlreiche Glückwünsche erreichten uns, 
darunter auch vom Hessischen Sozialministerium. Darüber 
berichtet haben bisher die Wetzlarer Neue Zeitung, das Weil-
burger Tageblatt, idea Spektrum und Pressedienst und mit 
dem Hessischen Rundfunk wird es noch ein Interview geben.

Was für ein Geschenk, das Gott uns mit unseren engagierten 
Hauseltern geschickt hat. Sie bringen die richtige Einstel-

Liebe Freunde, 

... das waren nur einige der zahlreichen, bewegten Rück-  
meldungen unserer Gäste bei unserem Dank-Gottesdienst 
am 27. Oktober, der gleichzeitig der EInweihung unseres 
ersten Hauses diente. Gemeinsam staunten wir über das, 
was Gott bisher getan hat - gegen alle Widerstände! Eini-
ge von Ihnen haben es sich nicht nehmen lassen, 300 Kilo-
meter und mehr zu fahren, um dieses besondere Ereignis 
mit uns zu feiern. Danke Ihnen - und allen Beteiligten, die 
das Fest durch ihren Einsatz bereichert haben!

Eckart zur Nieden führte mit seiner Frau Edeltraud  mit 
Witz und Charme durchs Programm und predigte, natür-
lich durfte auch ein Gedicht nicht fehlen, das der Autor 
eigens zu diesem Anlass geschrieben hat (siehe www.
perlenschatz.info). Die beiden Gründungsmitglieder ha-
ben die Vision von Anfang an treu unterstützt und sind 
im August bei unserer Jahreshauptversammlung mit in 
den Vorstand gewählt worden. Wir freuten uns sehr, dass 
unsere Botschafterin und Islamwissenschaftlerin Profes-

sor Dr. Christine Schirrmacher ein Grußwort mitbrachte 
und Gründungsmitglied Yassir Eric kurz „anwesend“ war 
durch eine Videobotschaft. Der Ex-Islamist und Leiter 
des Europäischen Instituts für Migration, Integration und 

lung mit und Erfahrungen 
mit der Leitung sozialdia-
konischer Häuser. Als wir 
bei Stephan und Kerstin 
anklopften, schrieben sie: 
„Wir haben Ihr Anliegen in 

unseren Herzen bewegt 

und sind bereit dorthin 

zu gehen, wo Gott uns 

gebrauchen möchte, um 

Verantwortung zu über-

nehmen. Uns bereitet es 

Freude Menschen zu die-

nen, sie wertzuschätzen 

und die Liebe Gottes wei-

terzugeben ...“ Also genau 
das Anliegen von Perlen-
schatz. Um unsere Frauen 
wertschätzend zu emp-
fangen, haben wir un- 
sere Zimmer nach Perlen 
benannt. - Die Betriebser-

laubnis haben wir rasch 
erhalten, auch wenn wir 
neben Sicherheitsmaßnah-
men und Renovierungen 

Flüchtlingshilfe LDK-Nord in Herborn

„Anker“ sieht auf Arabisch so aus:   


