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Eine echte Chance auf Integration
Perlenschatz auf Facebook: @PerlenschatzVerein

Nach dem Seminar im Schönblick unterhielten sich die
Teilnehmerinnen noch angeregt. Eine Sozialpädagogin,
die unter unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingsmädchen arbeitet, bestätigte die Not vieler muslimischer
Mädchen: Zwei von den fünf ihrer Schützlinge seien
alleine nach Deutschland geflohen, um der drohenden
Zwangsheirat zu entkommen. Und wir diskutierten über
Fälle, wo auch hier in Deutschland Männer unerkannt
oder ignoriert Mehrehen führen. Wie betroffene Frauen
damit umgehen und wie sie sich wohl dabei fühlen ...
Weil hessenweit die Ehrenmorde zugenommen haben,
wurde ein landesweiter runder Tisch gegen Gewalt im
Namen der Ehre einberufen, an dem neben Beratungsstellen, der Polizei und anderen Einrichtungen auch Perlenschatz teilnimmt.
Um junge Menschen zu erreichen, sowohl Betroffene
als auch Freunde, sind wir jetzt ganz neu in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter vertreten, betreut
von Vorstandsmitglied Saina Veigel.
Sie können übrigens über www.planethelp.de in über

„Der Schlüssel zum Herzen
der Menschen wird nie unsere
Klugheit, sondern immer unsere Liebe sein.“

Fassungslos © Saina Veigel

Hermann von Bezzel

Anette Bauscher

1.200 Shops einkaufen und dadurch Spenden für uns
erzielen - ganz ohne Aufpreis! Oder Sie starten auf der
größten Spendenplattform „Helpedia“ eine Spendenaktion für Perlenschatz. Ob das ein Marathon, eine Geburtstags- oder andere Familienfeier ist (www.helpedia.
de/organisationen/www-perlenschatz-info): Hier sind
Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Ein herzliches Dankeschön an Sie, die Sie mit uns gefiebert, an uns geglaubt, uns ermutigt und mit Ihren Spenden einen Vertrauensvorschuss gegeben haben. Ohne
Ihre Hilfe hätten wir nicht starten können. Schön, dass
Sie nach Ihren Möglichkeiten mithelfen! - Viele liebe
Grüße von Ihrer

Ich bin aus der Fassung gefallen
Und das schon seit Jahren.
Die Grenzen, die mein Leben beschränken,
Entspringen einem menschenverachtenden Denken.
Es ist eine Gefängnismauer,
Hinter der ich kauer‘,
Und trauer‘.
Fassungslos.
Hoffnungslos.
Als kleines Mädchen ging es mir gut.
Damals fehlte mir nicht der Mut.
In der Kindheit war ich unwissend und frei.
Aber es blieb nicht dabei.
Eine Ahnung beschlich mich mehr und mehr.
Mein weiter Horizont verengte sich sehr.
Ich wurde beschränkt und gehemmt
Und in ein überwachtes Leben geklemmt:
Ein Alptraum am Tage
Und ein Monstergedanke in der Nacht!
So vegetiere ich am Tage
Und weine bitterlich in der Nacht ...
Fortsetzung auf www.perlenschatz.info unter
Perlengeschichten

www.perlenschatz.info
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dafür gibt.“ Klasse Idee!

Liebe Freunde,
so wie in Saina Veigels Gedicht „Fassungslos“ geht es
vielen Frauen, die sich nach einer Zuflucht sehnen. Ihr
Leben empfinden sie als Gefängnis, aus dem es keinen
Ausweg zu geben scheint.
„Jetzt geht‘s los!“ hatte ich im letzten Rundbrief geschrieben. Ich freue mich sehr darüber, dass wir kaum 14 Tage
danach, Ende Mai, die ersten Frauen aufnehmen konnten! Wer ab und zu mal bei unseren Webseiten vorbeischaut, ist schon informiert. Die Frauen kamen aus einer
Erstaufnahmeeinrichtung zu uns. Zwei von ihnen sind
Konvertitinnen, die massiv bedrängt wurden, nachdem
sie sich als Christinnen zu erkennen gegeben hatten.
Damit liegen wir genau im Zeitplan: Wir hatten uns zu
Beginn der Aufbauarbeit bzw. der Vereinsgründung im
September 2014 zum Ziel gesetzt, im Mai 2016 zu starten. Ich bin zuversichtlich, dass Gott uns auch bald ein
Haus schenkt.
Über unseren Start haben wir einige Zeitungen und
Beratungsstellen unterrichtet. Diese Nachricht wurde
offensichtlich vielfach weitergeleitet und hat Kreise
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gezogen. Immer mehr öffentliche Stellen wie Polizei,
Stadtverwaltungen, Beratungsstellen oder andere Organisationen wie Seelsorgeeinrichtungen fordern unsere Flyer und das siebensprachige Kontaktkärtchen an
oder bitten uns konkret um Hilfe. Dabei geht es nicht
immer nur um die Aufnahme einer Frau und gegebenenfalls ihren Kindern. Auch der Wunsch nach einem Anwalt für ein bestimmtes Anliegen erreicht uns oder die
Frage, wie man eine Frau, die von einem „Ehrenmord“
bedroht wird, aus einem muslimischen Land holen kann.
Oder in welcher Stadt wir eine Frau unterbringen würden,
die von Zwangsheirat bedroht wird. Und: Was rät man
Frauen, die misshandelt werden? Auch aus dem Ausland
erreichte uns schon ein Hilferuf. Also recherchieren wir
und erwerben so nach und nach die Kompetenzen, die wir
brauchen.
Unter anderem erschien zum Start ein guter Artikel in der
Wetzlarer Neuen Zeitung. Vorgestellt mit Vorträgen und/
oder einem Stand haben wir uns beim Allianzkreis in Frankfurt, auf der Sächsischen Israelkonferenz in Glauchau, in der
Stadtkirche Limbach-Oberfrohna und bei Kreisen in Chemnitz, Neu-Ulm (Perlenschatz- Freundin Susanne), beim Frauenkreis der Landeskirchlichen Gemeinschaft Cappel, dem
Flüchtlingskongress im Schönblick in Schwäbisch Gmünd

Zuflucht für muslimische Frauen
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und der Freien Evangelischen Gemeinde in Haßloch. Ende diesen Monats
werden Vereinsmitglieder
Uschi und Hubert mit einem Stand auf der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg vertreten sein. Einem
der netten Kontakte aus
Sachsen hat Perlenschatz
das erste Bußgeld zu verdanken, das Richter oder
Staatsanwälte gemeinnützigen Vereinen zusprechen dürfen.
Und Beate Gotter aus Rossau schickte uns folgende
E-Mail: „Da wir unser Spendenbudget schon verteilt
haben und ich Eure Arbeit so gut finde, hat Gott
mir die Idee gegeben,
den Blutspendedienst zu
wechseln, dahin, wo‘s Geld

