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Perlenschatz-Echos aus dem 4. Jahr 
(September 2017 – August 2018, gekürzte Fassung) 
 

 

    

 Das ist ja wunderbar zu lesen, dass Ihr jetzt ein Haus habt! Ob das mal was für Radio Horeb ist?  
 

 Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg! Ich freue mich riesig mit Ihnen und wünsche Ihnen viel 
Kraft, Ausdauer und Gottes Segen für Ihre weitere Arbeit.  

 
 Das ist ja eine tolle Nachricht - ich freue mich für Sie und Ihre Arbeit! Bleiben Sie weiter so gesegnet 

und bewahrt vor allen Angriffen.  
 

 Vielen Dank für Deine liebe Mail und den Einblick in Deine Arbeit. Ich freu mich so sehr für Euch, 
dass die Vision jetzt Realität geworden ist und dass Ihr jetzt ein Haus habt und dass alles seinen 
Gang geht. Gott ist gut!  

 
 Es gibt viel zu tun, betet ihr schon mal los  :-) … Gott hat schon Tolles bewirkt – für euch und mit 

euch – und wird es auch weiter tun! Ich wünsche euch ganz viel Segen und Bewahrung.  
 

 Vielen Dank, Frau Bauscher. Ich sehe, dass Gottes Werke auch durch Ihre Arbeit sichtbar werden. 
 

 Ich freue mich so sehr über all die Wunder, die Gott schenkt. … Die neuen Nachrichten von heute 
sind weiter ein Beweis, wie Gott sorgt. Er wird es auch weiter tun.  

 
 Ich freue mich sehr für euch! Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen! Dein großer Glaube 

hat dich nicht enttäuscht, alles Gute!  
 

 Ich freue mich sehr, dass Gott Dir langsam die Früchte Deiner sehr anstrengenden Zeit offeriert.  
 

 Ja, wir dürfen GROSS beten! Halleluja- wie habe ich mich gefreut über diesen überaus großzügigen 
Spender. Dass es so etwas in der heutigen Ich-Bezogenheit noch gibt, macht mich wahnsinnig froh. 
… Ich würde so liebend gerne für Euch arbeiten, aber ich habe überhaupt keine Ahnung wie.  

 
 Ehre sei dem Herrn!!! Musste mal ein Tränchen verdrücken, da ich öfter Mal eher ungeduldig war 

anstatt IHM zu vertrauen !!! Das sind wirklich großartige Nachrichten!!! Viel Segen dir weiterhin, 
meine Liebe.  

 
 Herzlichen Glückwunsch! … Du hast ja drei Jahre lang gebaggert wie ein Maulwurf und Sand nach 

oben geworfen.  
 

 Das mit dem Haus ist einfach genial … Halleluja. Dem HERRN gebührt alle Ehre und euch großes 
Lob. Euer Engagement ist immens! Man bekommt grad eine Gänsehaut. VERTRAUEN auf IHN zahlt 
sich immer aus und dass sich Zweifel einschleichen, das ist normal. …  

 
 Ihre guten Nachrichten verfolge ich! Ich wünsche Ihnen von Herzen weiter viel Erfolg und Gottes 

Segen für Ihre wichtige Arbeit 2018. Ich würde mich sehr freuen, falls ich gelegentlich wieder 
einmal von Ihrer Arbeit von Ihnen persönlich hören könnte.  

 
 Liebe Frau Bauscher! Ihnen und ALLEN MITARBEITERN ein reich gesegnetes neues Jahr 2018 

beruflich und privat! Wir freuen uns mit Ihnen, dass Sie nun ein eigenes Haus haben. Im Gebet 
bleiben auch wir "dran", damit noch weitere folgen. Mit großem Interesse sah ich Anfang Dezember 
im Hope Channel in der Sendung Nachgefragt das Interview mit Ihnen. Gott hat Sie geführt und 
gelenkt, das waren nicht immer helle, lichte und sofort erkennbare Richtungen. Aber Sie haben 
durchgehalten und "blieben dran“. So wird es auch gut weitergehen! Erstaunlich, was seit Beginn 
alles wurde!  
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 Ich freu mich sehr, dass Gott nun ein Haus geschenkt hat, in dem das Perlenschatzanliegen gelebt, 
bzw. der Schatz bewahrt werden kann. Gott ist gut - ich freu mich mit!!! … Gott segne dich in deinem 
großen Engagement für die Perlenschätze …  

 
 Ich habe nur geweint, als ich deine Mail gelesen habe!!! WOWWWW Gott ist gut und ER hat die 

Frauen im Blick, ER hat sie nicht vergessen!! Praise the Lord …  
 

 Das freut mich sehr für euch! … Das Warten hat sich gelohnt; dein Glaube (mit meinem Gott kann 
ich über Mauern springen) hat sich bestätigt. Gott gehört die Ehre.   

 
 Wahnsinn!!! Das würde etwas die Ruhe der letzten Zeit erklären … Das ist unglaublich :-)))))  

  
 Eine wertvolle Arbeit, aber sicher auch stark umkämpft. Da braucht Ihr bestimmt viel Mut!“  

 
 Allein der Name Perlenschatz weckte das Interesse der Teens.  

 
 Seit Sie bei uns waren, beten meine Frau und ich jeden Morgen für Sie. Nur finanziell können wir da 

leider nichts machen, weil wir schon so viele anderweitige Verpflichtungen haben. Es ist fantastisch, 
was Gott durch Sie tut!  

 
 Wie sehr hab ich mich gefreut und Halleluja gerufen, dass ihr jetzt eine Stiftung habt! GOTT ist 

SOOO GROSS! (... dass ich auch dafür gebetet habe, und die Bitte nun erfüllt ist - hat mich wieder 
bestärkt, nicht aufzuhören mit beten!) Ich bin sicher auch nur eine von vielen Betern gewesen, die 
speziell für eine Stiftung gebetet hat.  

 
 Das ist ja so ein tolles Herzensprojekt! Als ich darüber gelesen habe, hat mich das sehr bewegt. 

Dafür will ich meinen Zehnten geben! Ich habe auch eine türkische Freundin, die von Gewalt 
betroffen ist ...“  

 
 Sie haben mich und meine Frau beeindruckt. Am Freitag hatte ich eine Spende überwiesen, Samstag 

war das Dankeschön schon im Postkasten. Wie Sie das hingekriegt haben, ist mir ein Rätsel. Wir 
spenden ab und zu auch an andere Organisationen. Sie sind der absolute Rekordhalter. Meine Frau 
hatte gesagt: ‚Das war ein richtig liebevoller Brief.‘ Sie haben den Vogel abgeschossen. Das flasht 
mich immer noch. Und genauso war es, als wir dann per Dauerauftrag gespendet hatten … Wir 
leiten einen Hauskreis der FEG. Sie sind uns ein bisschen ans Herz gewachsen. Wir würden Sie gerne 
an einem Freitag in unseren Hauskreis einladen zum Vorstellen der langen Vortragsversion, wir 
hatten uns ja schon mal unterhalten. Ich freue mich sehr, Sie persönlich kennen zu lernen. Ich bin 
noch auf keine Organisation so aufmerksam geworden wie auf Sie.  

 
 Wir freuen uns sehr dich kennen gelernt zu haben und schätzen sehr deine wichtige Arbeit an 

Frauen, die verletzt, kaputt und einsam sind. Du macht das mit Leidenschaft aus der Kraft des 
Evangeliums heraus. Das ist die richtige Motivation, die echte Nachhaltigkeit hat. Gott segne Dich 
reichlich dafür!  

 
 Ich habe selbst Gewalt erlebt. Was Sie machen, ist eine ganz wichtige Arbeit! Es gibt viel zu wenige, 

die sich um solche Frauen kümmern. Deshalb möchte ich Sie unterstützen, wenn ich in Deutschland 
bin!“  

 
 Es ist schon erstaunlich, von Dir einen Glückwunsch zu bekommen! Deine Datenbankführung ist 

beneidenswert. Herzlichen Dank. Wir waren erfreut zu lesen, wie Gott eurer Arbeit immer wieder 
die richtigen Menschen zuführt … 

 
 Ihre Arbeit ist so wichtig und auch schwierig. Sicher werden wir uns irgendwo mal begegnen und 

persönlich kennen lernen. Und für den geistlichen Kampf, in dem Sie sind, wünsche ich Ihnen den 
Gebetsrückhalt, den Sie unbedingt brauchen. Gott segne Sie reich und schützte Sie und die Ihnen 
anbefohlenen Frauen. UND: Ihnen bei der vielfältigen und wichtigen Arbeit ganz viel Segen!!!  

 
 Tragische Geschichte … es ist so unfassbar, dass Frauen hier so wenig Schutz haben. Ich muss schon 

sagen, dass ich so eine Arbeit wie Sie gar nicht auf Dauer tun könnte, wegen all der traumatischen 
Geschichten, mit denen Sie zu tun haben. Gott schütze Sie immer neu!  
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 Ich wollte meinen Beitrag für Ihre wertvolle Arbeit geben. Ihnen alles Gute und Gottes Segen und 
Bewahren auf Ihren vielen Reisen und Veranstaltungen!  

 
 Ich finde Ihre Arbeit einfach wunder-, wunderbar! Und das erzähle ich auch immer wieder!  

 
 Mein Mann liest gerade deinen Brief und stellt fest: krass, voll persönlich! Toll, schön, und so 

professionell …   
 

 Gott hat dich erwählt, den Frauen muslimischen Glaubens zu helfen und Wege aus ihrer Not zu 
finden. Was für eine große und besondere Aufgabe! Ich hatte im Gebet ein klares und starkes 
Gefühl, dass Gott dich wirklich dazu berufen hat. Es hat mich sehr berührt. Weiterhin werde ich für 
Perlenschatz beten und unterstütze euch seit kurzem auch gerne über AmazonSmile.  

 
 Es ist so wichtig, dass die Frauen lernen eigenständig zu leben!  

 
 Ich bin froh, dass Sie das machen, aber ich könnte das nicht.  

 
 Ich bete weiter und bin froh über die Wunder, die Sie erleben.  

 
 Es hat mich sehr gefreut, Sie an der Willow-Creek-Konferenz kennenlernen zu dürfen und von Ihrer 

Mission unter muslimischen Frauen zu erfahren. Ich finde es wirklich wunderbar, wie Gott die Wege 
zusammenführt und bin  auch gespannt, ob wir in der Zukunft miteinander zu tun haben. Auf jeden 
Fall finde ich es bewundernswert, was Sie in Deutschland für Frauen in Not unternehmen. … Wir 
haben noch keine Möglichkeit eine Unterkunft für Schwangere in Not anzubieten, aber wir 
versuchen den Kontakt mit diesen Mädchen und Frauen zu pflegen. Ich weiß, dass es auch in 
Deutschland sicher Fälle gibt, wo Mädchen mit Roma-Herkunft aus Serbien (muslimisch oder 
christlich) auch zwangsverheiratet werden. Falls Sie solche Mädchen haben, die nur Roma und 
Serbisch sprechen, könnten Sie sich gerne an uns wenden, falls wir sprachlich irgendwie helfen 
können. Für alle andere Art der Zusammenarbeit bin ich auch sehr offen.  
 

 Das ist großartig, dass Sie das machen! Gott hat Sie dazu berufen und auserwählt!  
 

 Das ist eine neue Herausforderung, der wir uns stellen müssen bei den vielen muslimischen 
Menschen, die nach Deutschland gekommen sind. Die Beratung muss durch die kulturellen 
Unterschiede eine andere sein als bei deutschen Ratsuchenden. Wir sind froh, wenn wir uns da 
selbst Hilfe und Unterstützung für die Beratung holen können.  

 
 Perlenschatz, das sieht schön aus! Das hat mich sehr angesprochen, wie Sie das gemacht haben, das 

ist sehr schön (Stand, Layout …). Der Flyer ist schön aufgemacht.  Ich bin sehr angetan davon, wie Sie 
es geschafft haben, den Sinn für Schönheit, den die Muslime haben, in Ihrem Auftritt festzuhalten 
und die Frauen darüber anzusprechen. 

 
 Danke, dass Ihr Euch diesem Thema angenommen habt. Ich habe einen Jungen betreut, dessen 

Schwester vom Onkel erstochen wurde. „Die Ehre wurde wiederhergestellt, der 'Müll' ist beseitigt“ - 
waren die Worte aus dem eigenen Familienkreis!  

 
 Ich bin total fasziniert von Deiner Vision und dem, was daraus geworden ist. Du bist damals einfach 

losgezogen –  ohne irgendetwas zu haben … 
 

 Ich hatte große Freude zu nähen und gleichzeitig eine gute Sache damit zu unterstützen.  
 

 Es liegt mir nichts mehr am Herzen als Perlenschatz zu unterstützen.  
 

 Ich habe sehr früh von Ihrer Arbeit erfahren und unterstützt. Bewundert habe ich, wie dieses 
dringende Anliegen umgesetzt wird. Ich hatte auch schon Befürchtungen, dass es nicht ausbleibt 
Angriffe verschiedenster Art zu erleiden. … Es soll gezeigt werden, was Christsein bedeutet und dass 
die Verfolgten dringend Hilfe brauchen … 

 
 Ein Heft habe ich schon an den Psychologen der Erstaufnahmeeinrichtung weitergegeben. Er hat 

sich erinnert, dass wir schon über Perlenschatz gesprochen haben. Jetzt hat er gleich noch ein 
praktisches Notizbuch mit der Adresse und Telefonnummer! Ich bin sehr dankbar für Ihren 
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wertvollen und wichtigen Dienst. Sie, liebe Frau Bauscher, sind ein Segen - eine Perle in Gottes 
Hand! Unser treuer Herr segne Sie und Perlenschatz weiter!  

 
 Ich bin in dem Fach Geschichte dazu verpflichtet, eine Seminararbeit im Themenbereich Religion 

zu verfassen. Mein Thema lautet schlussendlich: „Schicksale von muslimischen Frauen, geprägt von 
Unterdrückung und Vorurteilen an geeigneten Beispielen in unserer heutigen Gesellschaft.“  … Ich 
habe mich nach Frauenhäusern und Hilfsstätten umgeschaut und Perlenschatz erschien mir als die 
Sympathischste. Sie sagen klar, was Sie erreichen möchten und ehrlich, was bereits eintraf.  
 

 Vielen Dank für Ihre Arbeit bei Perlenschatz –  ich bewundere Ihr Engagement und die 
professionelle Art, sich für muslimische Frauen einzusetzen!  

 
 Ich möchte mich ganz herzlich für Ihre Zeilen bedanken und auf Ihre Frage nach dem "... wie Sie auf 

uns aufmerksam geworden sind?" antworten. Ja, ich saß vor einem guten Jahr in einem Biergarten 
und bin mit einem Ehepaar (Verhaltensbiologin/ Physiker) ins Gespräch gekommen. Wir haben uns 
in einem sehr vielschichtigen Gespräch wiedergefunden und sind dabei auch zu dem Thema 
Ehrenmorde gekommen. Erschrocken bin ich, wie sehr darüber in Deutschland der Mantel des 
Schweigens geworfen wird, obwohl (oder vielleicht gerade weil?) diverse Studien die Tatsachen des 
Ehrenmordes belegen. Wenn man sich das Verhältnis Ehrenmord zu den Morden in der gesamten 
Bundesrepublik anschaut, dann muss man nicht Prophet im eigenen Land sein, um einen 
Handlungsbedarf zu erkennen. Nicht nur in Bezug zu den Tätern, sondern gerade zu den Opfern. 
Und deshalb ist es mir ein Anliegen, Sie, Ihr Team und Ihre Arbeit zu unterstützen. Ich habe zu 
meinem Geburtstag mit dem Hinweis auf Ihren Verein eingeladen …  

 
 Ich dachte, Sie sind ein türkischer Verein, aber Sie sind ja ein christlicher. Schön, dass Sie das 

machen! Bei uns gab es auch schon einige Vorfälle. Das gibt es ja immer noch, dass Frauen 
unterdrückt werden ... Ich kann mir vorstellen mitzuhelfen, wenn Sie hier in der Nähe sind oder 
auch Frauen an Sie zu vermitteln, wenn ich etwas mitbekomme. (Türkin) 

 
 Meine Freundin hatte übrigens eine muslimische Frau im Krankenhaus und hat ihr Perlenschatz 

aufgeschrieben. Wenn ich es noch richtig weiß, war diese Frau im Krankenhaus, weil ihr Mann ihr 
auf ihren schwangeren Bauch geschlagen hat... Sie hatte auch noch ein kleines Kind dabei. 
Vielleicht bzw. hoffentlich meldet sie sich. Sie wollte nämlich weg, aber nicht in ein "normales" 
Frauenhaus.  

 
 Ihr macht eine sehr wichtige Arbeit. Gerade im muslimischen Kontext ist es so gut, eine geschützte 

Anlaufstelle zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass es in der Zukunft noch einen größeren Bedarf 
geben wird.  

 
 Ich habe auch noch eine Frage an Sie: Jetzt gehe ich ja zwar erstmal noch ins Ausland, aber danach 

steht für mich dann auch die Berufswahl an. Eigentlich schon jetzt. Was würden Sie sagen, welcher 
Beruf ist für die Arbeit, die Sie tun, wohl hilfreich oder praktisch? Ich bete weiterhin für Sie ;).  

 
 Deine Arbeit bewegt und beeindruckt uns und sowohl dein persönlicher Lebenskrimi als auch der 

Bericht über das Aufblühen und die Entwicklungen von Perlenschatz würden wohl ganz gut als 
Nachtrag zur Apostelgeschichte passen.  Wir beten gern für diese Arbeit und haben sie auf –  nein 
im –  Herzen ...  

 
 Die Geschichte hat mich sooo berührt. Ich habe eine ähnliche. Sie müssen unbedingt ein Buch 

schreiben …“ 
 

 Vielen Dank! Es war ein bewegender Abend! Und du strahlst einfach von innen! Nochmal vielen 
Dank, dass du den weiten Weg zu uns gemacht hast! 

 
 Tut mir leid, dass ich das Fotografieren versemmelt habe, ich war einfach so fasziniert von dem, was 

Sie erzählt haben! So etwas fasziniert mich immer, wenn jemand einfach losgeht und etwas 
beginnt. Mir fehlt der Mut dazu.  

 
 Ihr leistet eine tolle Arbeit! Der respektvolle, wertschätzende Umgang mit muslimischen Frauen hat 

mich sehr beeindruckt.  
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 Ihr Vortrag hat mir sehr gut gefallen.  -  Ihr Vortrag hat mich sehr berührt.  Das ist Stoff für ein Buch!  
 

 Danke für den guten Tag. Er war sehr emotional und informativ. Ich bin vollkommen erfüllt 
heimgegangen.  

 
 Es bewegt mich nach wie vor sehr der Abend, an dem ich von Ihrer Arbeit und Ihrem Projekt gehört 

habe. Ich bin sehr dankbar, dass Sie diese Arbeit aufbauen. Die Frauen liegen mir auch sehr am 
Herzen und ich bin innerlich sehr beteiligt. Liebe ist die größte Kraft der Welt und niemals 
vergeblich!  

 
 Ich freue mich, dass Gott genau zur richtigen Zeit die richtige Person hat die Sendung sehen lassen. 

Was für eine tolle Geschichte! Vielen Dank auch für den Kuchen  und dass Sie Ihr Versprechen 
eingelöst haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute & bin gespannt auf die Wege, die Gott noch mit 
Perlenschatz gehen wird. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. (Moderatorin Hope Channel) 

 
 Mit großem Interesse und Freude habe ich den Artikel über Perlenschatz in der Zeitschrift "Betrifft 

Justiz" gelesen. Freude über Ihre Anstrengungen und die - anscheinend meistens unentgeltliche - 
Arbeit die geleistet wird. Ich selbst lebe seit 51 Jahren in Schweden, davon 35 Jahre als 
Sozialarbeiter. Hier haben wir natürlich die von Ihnen genannten Probleme auch, und auch hier 
gibt es eigentlich zu wenige Schutzplätze für Frauen. Leider werden auch in Schweden zu wenig 
öffentliche Gelder für aktiven Schutz zur Verfügung gestellt. Aber man darf halt nicht aufgeben.  

 
 Die Resonanz der Kollegen kooperierender Agenturen war sehr positiv. Herzlichen Dank nochmals 

für das Interview! (Radio M) 
 

 Der Artikel war sehr aufschlussreich am Beispiel dieser einzelnen Frau. Ich bin selbst bei 
Asylbewerbern seit 2015 engagiert und habe sämtliche Facetten schon erlebt. Ihre Arbeit wird in 
Zukunft mit Sicherheit noch mehr zu tun bekommen. Ich hoffe, dass vielen Kommunen und Ländern 
die Augen aufgehen und sie sich mehr engagieren. ( Artikel in Betrifft Justiz) 

 
 In der Zeitschrift Lydia las ich über Ihren wichtigen Verein. Ihr Dienst ist unendlich wertvoll und 

wichtig! Vor allem in unserer Gesellschaft, deren Justiz, Politik und auch der Mainstream oftmals 
der islamischen Gewalt gegenüber Frauen, bagatellisierend oder hilflos gegenüberstehen. Auch 
durch die Flüchtlingsproblematik muss jedoch gerade dieses Thema zur Sprache kommen und 
Möglichkeiten der professionellen Hilfe gegeben werden! Bestimmt stehen Sie vielen 
Herausforderungen und Schwierigkeiten gegenüber!!  

 
 Ich habe deinen Artikel gelesen: sehr ergreifend, aber auch gute sachliche Infos zum Thema! 

 
 Es ist immer wieder spannend deine Zeilen zu lesen. Vielen Dank dafür. Ich hoffe und bete, dass ihr 

an eurem Projekt dran bleibt und ihr im Gebet und Entscheidungen merkt, was Gott von euch will. 
Ich berichte hier in der Gemeinde, besonders in der Frauenarbeit, vom Perlenschatz und dir. Bist du 
vielleicht in der kommenden Zeit wieder einmal hier im Norden und kannst dir einen Besuch bei 
uns in der Gemeinde vorstellen?  Dies kann gerne erst einmal im großen Rahmen gedacht sein. 

 
 Danke für die neue Rundmail mit den Berichten über die erfreulichen Entwicklungen der letzten 

Monate. Man kann erkennen, wie Gott das Werk segnet.  
 

 Es ist irgendwie interessant, wir haben nicht viel mit Islam oder Moslems zu tun und sie liegen uns 
auch nicht so am Herzen. Aber wenn du den Perlenschatz-Infobrief raussendest, dann freue ich 
mich immer mega darüber.  

 
 Danke für die immer wieder Mut machenden Perlenschatz-Infonewsletter und wie Sie bemüht sind, 

zutiefst verletzten Frauen, besonders unter den Flüchtlingen, ihre Würde zurückzugeben.  
 

 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! “ … „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 
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Zusammenarbeit mit Sozialpädagogen. Die verhalten sich oft gar nicht professionell, wenn es um 
den Umgang mit Betroffenen geht.  

 
 Es war mir eine Ehre mit euch zusammen zu arbeiten.  

 
 Bin sehr nachdenklich. Nie tat einer etwas Derartiges für mich … Du glaubst gar nicht, wie dankbar 

ich dir bin und danke, dich schickte Gott zu mir, daran glaube ich ganz fest (zu einer Freundin, über 
die ich eine Wohnung vermittelt habe).  Liebe Anette, Dir soooo vielen Dank! Wo hätten wir sonst 
eine Adresse und eine so tolle Wohnung  herbekommen. Viele Menschen sind doch skeptisch. Und 
haben Angst vor dem Schritt, Wohnung oder Zimmer zur Verfügung zu stellen. Da hast Du den Weg 
bereitet und die Angst genommen. GOTT SEGNE DICH!!  

 
 Vielen Dank, dass Sie sich sofort bereit erklärt haben, der Schwangeren zu helfen …! 

(Schwangerenberatung) 
 

 Du hast mir und meinen Kindern viel, viel geholfen. Danke, vielen, vielen Dank! 
 

 Ich freue mich, dass es doch noch Leute gibt, die Auswege anbieten. 
 
 
ba 15.08.2018    


