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Gaetan Roy, dem Vorsitzenden unseres Verbands netz-
werk-m, hatte ich ein gemeinsames Positionspapier erar-
beitet. Er hat Erfahrung damit, Probleme kurz und präzise 
auf Papier zu bringen. Damit führt er Gespräche auf der 
ministeriellen sowie auf der politischen Ebene in Berlin, 
um eine gemeinsame Lösung zu finden. Währenddessen 
haben wir die Fälle aufgelistet, wo Behörden trotz Sper-
rung Adressen von Schützlingen weitergegeben hatten. 
Mir gefällt, dass Gaetan sich wie ein Terrier an der Sache 
festbeißt, bis er alle Hindernisse überwunden hat.

Heute sollen Sie noch einen Mann kennenlernen, der sich 
für unsere Sache stark macht: Bodo Folger, selbständiger 
Filmproduzent und Regisseur (Bild s. o.). Er betreut unsere 
Auftritte auf Facebook und Twitter. Warum? „Die wert-
volle Arbeit von Perlenschatz für von Gewalt bedrohte, 
eingewanderte Frauen ist auf das ehrenamtliche Enga-
gement vieler angewiesen. Daher freue ich mich meinen 
kleinen Anteil an dieser Arbeit leisten zu können.“ 

Zur Jahreshauptversammlung (JHV) waren wir in diesem 
Jahr  von der Firma Bauscher in die schöne Pfalz eingela-
den worden (s. umseitiges Foto). Den Jahresbericht mit al-
len Zahlen und Fakten finden Sie auf unserer Internetseite.

Im Oktober hatte der Singlekreis der FEG Wetzlar erneut 
angeklopft. Dieses Mal habe ich die Frage thematisiert 
„Spricht Gott heute noch persönlich zu mir?“ Corona 

macht sich immer noch bemerkbar. Wir freuen uns über 
Einladungen, um über unsere Arbeit zu berichten. - Anfang 
März schrieb ich einen Artikel für das Magazin vom Wei-
ßen Kreuz. Er erschien im September. „Selbstbestimmung 
gibt es nicht“ können Sie auf unserer Internetseite lesen. 

Im Februar wird Perlenschatz bei Willow Creek in Leip-
zig vertreten sein. Besuchen Sie Vereinsmitglieder Hu-
bert und Uschi Eisold an unserem Stand!

Neu aufgenommen haben wir eine schwer misshandel-
te Frau und ein gerade volljährig gewordenes Mädchen, 
das einen Tag vor der geplanten Zwangsehe mit einem 
mehr als doppelt so alten Mann fliehen konnte. Herzli-
chen Dank für all Ihre großartige Unterstützung, ohne 
die wir geschundenen Frauen und ihren Kindern keinen 
Trost und keine Hoffnung sein könnten. Ich wünsche Ih-
nen eine wunderschöne Weihnachtszeit mit Ihren Lie-
ben! Herzliche Adventsgrüße von Ihrer 
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„Ihr seid das Licht der Welt.“ 

Laut Matthäus 5, 14 sind wir das. Sie und wir. Es ist kei-

ne Aufforderung, sondern eine Feststellung. Weil wir 

das Licht in uns tragen und es nicht selbst produzieren 

müssen. Nicht nur an Weihnachten, sondern immer. Ob 

wir traurig sind oder fröhlich. Das bevorstehende Weih-

nachtsfest feiern wir mit unseren Schützlingen. Die sind 

glücklich, wenn wir ihre Feste würdigen und sie feiern 

sehr gerne unsere mit. Wir alle wünschen Ihnen – un-

abhängig von den äußeren Umständen – eine frohe  

Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen 

guten Start ins Jahr 2022!

Zuflucht. Beratung. Interkulturell.

www.perlenschatz.infoEine echte Chance auf Integration

     Gaetan Roy von netzwerk-m                                                                                                                                                          Bodo Folger     

„Ich habe mir Ihr Konzept angesehen. Das finde 
ich so gut! Vor allem, dass Sie die Finanzierung 
erst hinterher klären und die Frauen vorher schon 
aufnehmen. Das gibt es sonst nirgendwo!“ 
Mitarbeiterin Frauenberatungsstelle 
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Unsere 
Hauseltern 
für alle Fälle 
haben ihren 
Sägeschein 
gemacht. 
Christiane 
präsentiert 
hier „ihren“ 
Baum. Glück-
wünsch!



einer Freundin halten, dass 
sie ihre monatliche Spen-
de nicht mehr aufrechter-
halten kann, die mit knapp 
100 Euro sehr großzügig 
war. Sie hat sie auf 30 Euro 
gekürzt. Schön, dass sie 
uns ihre Treue gehalten 
hat; das ist immer noch ein 
wertvoller Beitrag. Zwei 
Tage später trifft eine 
Mail von einem Ehepaar 
ein: „Liebe Verantwortli-
che von Perlenschatz, wir 
schätzen Eure Arbeit sehr 
und haben daher einen 
monatlichen Dauerauftrag 
von 100 € seit dem 1. Sep-
tember eingerichtet. Seid 
gesegnet und bewahrt.“ 
Der war also schon aufge-
geben, bevor der andere 
reduziert worden war. 

In Bezug auf alternative 
Meldeadressen scheint 
sich etwas zu bewegen 
(ich hatte berichtet). Mit 
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gegen Mama und seine Kinder ausgesprochen hatte, wollten 
wir der Frau zu dritt beistehen. Irgendwo unterwegs entde-
cke ich plötzlich am Straßenrand ein wunderschönes Sofa. 
Das konnte ich mir nicht entgegen lassen. Ich trete sofort auf 
die Bremse und lade das Geschenk mithilfe der Spenderin 
in meinen Kombi. Sie lachte: „Ich hatte zu meiner Mutter ge-
sagt, dass es noch keine Minute dauert, bis das Sofa weg ist. 
Sie haben 30 Sekunden gebraucht!“ Zufall, dass ich gerade 
an diesem Tag und in diesem Moment dort vorbeikomme? 
Für mich nicht! Nach der Renovierung wird das Sofa unseren 
neuen Gemeinschaftsraum schmücken. Und noch ein geni-
ales Geschenk: Meinem Antrag vom Mai auf einen VW Golf 
Variant hat Aktion Mensch entsprochen. Sie übernehmen 
rund zwei Drittel der Kosten. Den Rest müssen wir selbst 
aufbringen, wie schon im Jahre 2018 für unseren Bus. Und 
auch da gibt es schon einen Lichtblick: Gerade wurden uns 
5.000 Euro von einer Organisation angekündigt, die wir als 
Anzahlung dafür einsetzen dürfen. Dieses Fahrzeug ist für 
meine Arbeit mit unseren Schützlingen und meine Einsätze 
bestimmt. Bisher habe ich mein privates Auto dafür genutzt. 
Doch das macht immer mehr Probleme mit seinen zwi-
schenzeitlich über 355.000 Kilometern. Die Lieferzeit für das 
neue Fahrzeug ist von VW aufgrund der fehlenden Bauteile 
optimistisch, aber unverbindlich angesetzt: Februar 2022. So 
lange muss mein Skoda noch durchhalten.

Immer wieder passiert es, dass Gott uns prompt Ersatz 
schickt, wenn jemand seinen Dauerauftrag kündigt. An ei-
nem Sonntagabend im September hatten wir eine Mail von 

Liebe Freunde, 

das ist nichts Neues für Sie, aber es erstaunt mich immer 
wieder: Gott ist ein genialer Versorger und das nicht nur 
bei großen Dingen, auch bei vermeintlichen Kleinigkei-
ten. Zum einen hat er unsere Bitte aus dem letzten Info-
brief erhört durch Ihre Sonderspenden in Höhe von 9.700 
Euro, also weit mehr als die für den neuen Holzofen, 
Fenster im Fitnessraum und die Kleinküche geplanten 
4.400 Euro. Der Raum ist fast fertig eingerichtet. Den Rest 
plus eine schöne Spende von 5.000 Euro setzen wir auf 
der Baustelle ein, die nicht mehr enden will und für ein 
Gerüst, das wir für den Innen- und Außenbereich anschaf-
fen müssen. Ein Hoch auf unsere tollen Freunde! Zum an-
deren hat Gott uns den lang ersehnten Hausmeister ge-
schickt. Der kann zwar nur vorübergehend mitarbeiten, 
doch dann findet sich eine andere Lösung. 

Gott hat uns noch mit anderen Geschenken überrascht: Im 
September habe ich mit meiner Familie zwei Tage Urlaub 
genossen. Weil es so schön war, haben wir kurzfristig um 
einen Tag verlängert. Von dort aus machte ich mich auf 
zu einem Gutachtertermin. Ein Täter sollte dort in Interak-
tion mit seinen Kindern beobachtet werden. Die wurden 
samt verängstigter Mutter von unseren Hauseltern zum 
Termin gebracht. Weil dieser Mann eine Todesdrohung 
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           Dieses Schmuckstück stand für uns an der Straße!                  JHV mit Gästen am 14. August in Neustadt/Weinstraße                               Fitness- und Toberaum, weitere Fotos s. re.
                                                                                                                                 


