terschiede eine andere sein als bei deutschen Ratsuchenden. Wir sind froh, wenn wir uns da selbst Hilfe und
Unterstützung für die Beratung holen können.“
Eine afrikanische Frau, die in ihrer Heimat auch ein Hilfsprojekt gegründet hat, sagte uns: „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!“ Das tut gut, denn wir hören auch andere Stimmen. An einem Ausstellungsstand wurde ich gefragt, was wir denn da machen würden. Ich hob an damit,
dass wir uns um muslimische Frauen kümmern, die ... - und
wurde unterbrochen mit einem heftigen: „Nein, danke!“
Die Dame drehte sich auf dem Absatz um und verschwand.
Seit unserem letzten Brief haben wir uns wieder fleißig
auf Veranstaltungen gezeigt und brauchen jetzt erst einmal eine Verschnaufpause, bevor Sie uns beim Integratgionskongress in Schwäbisch Gmünd wieder antreffen
können. Entweder haben Steffi, Birgit oder Janina mich
begleitet. Oder eine von ihnen war alleine unterwegs:
beim Auszeit-Gottesdienst der Ev. Kirchengemeinde
Magstadt (CVJM), dem Frauentag auf der Langenstein-
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„Das ist ja so ein tolles Herzensprojekt! Als ich
darüber gelesen habe, hat mich das sehr bewegt!“

Perlenschatz hat jetzt eine Stiftung!
Früher als erwartet einigten sich Eigentümer und
Pächter: Am 27. März überreichte uns das Stifterehepaar die Schlüssel unseres ersten Hauses! An diesem
Tag schickte ich die längst vorgeprüften Papiere
des Stiftungsantrags an das Regierungspräsidium in
Gießen. Am 27. April war es so weit: Ich hielt unsere
Stiftungsurkunde in der Hand!

So begeistert äußerte sich eine Frau an unserem Stand
in Bad Gandersheim. Danke, dass auch Sie sich bewegen
lassen von der Not misshandelter Frauen und ihrer Kinder!
bacher Höhe, dem Gemeindehilfsbundkongress in Zavelstein, bei der Osterkonferenz in Gunzenhausen (mit
Seminaren), dem Familienferienfestival in Willingen
(mit Seminaren) und der Frauenkonferenz in Bad Gandersheim. Bei der Frauenkonferenz in Wiedenest durfte
ich Perlenschatz im Plenum vor fast 600 Frauen in Form
eines Interviews und Videoclips vorstellen.
Familie Keller stand für Perlenschatz auf einem Flohmarkt, Ursula Klein aus Wipperfürth verzichtete zu unseren Gunsten auf Geburtstagsgeschenke und Freunde
haben auf einer Trauerfeier statt Kranzund Blumengeschenke um Spenden für
Perlenschatz gebeten.
Danke für alle Verbundenheit! Ich wünsche Ihnen gesegnete Pfingsttage! Ihre

Anette Bauscher

Im Zelt im Glaubenszentrum Bad Gandersheim

Zuflucht für muslimische Frauen

Stiftungsgründer sind das Stifterehepaar des Hauses
zusammen mit dem Perlenschatz Verein. Ein Notar
hat sein Herz für uns entdeckt und beurkundet die
Übertragung des Anwesens - kostenlos!

www.perlenschatz.info

Perlenschatz e. V. und Perlenschatz Stiftung
Postfach 11 13 ∙ 35599 Solms ∙ Deutschland
06442 9543994 ∙ 06442 9537692
info@perlenschatz.info
PerlenschatzVerein ∙ perlenschatz_ev

Perlenschatz hat jetzt also auch eine Stiftung! Genehmigt wurde sie am 16. April. Und dafür mussten wir nicht
einmal Geld investieren! Stattdessen dient die Immobilie
des Stifterehepaars als Stiftungskapital. Da die „Stiftung
zur Förderung von Perlenschatz e. V.“ errichtet wurde,
stellt der Verein auch kurzerhand den Vorstand für die
Stiftung. So vermeiden wir unnötige Bürokratie. Bis die
Stiftung selbst genügend Erträge und Spenden angesammelt hat, um das Haus unterhalten zu können, bleibt das
Aufgabe des Perlenschatz Vereins. Ab sofort können Sie
also auch an die Stiftung spenden, die Bankdaten finden
Sie unten im roten Balken. Zustiftungen zur Aufstockung
des Grundvermögens sind ab 10.000 Euro möglich, Spenden, Schenkungen und Vermächtnisse sind in jeder Höhe
willkommen, wie beim Verein. Wer Interesse an der Satzung hat, findet sie auf www.perlenschatz.info.
Unser erstes Haus ist ein riesiges Geschenk! Für nur
5.000 Euro konnten wir das komplette Inventar von
den Möbeln bis zur Bettwäsche übernehmen, fehlende Möbel hat uns eine Freundin geschenkt, die gerade
in die Schweiz umsiedelt. Wir müssen noch ein Bad sanieren, brauchen zwei Waschmaschinen mit Münzge-
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Perlenschatz e. V. • Evangelische Bank eG Frankfurt
IBAN: DE15 5206 0410 0004 0044 77 • BIC: GENODEF1EK1

räten, Verbrauchsmaterial zum Ausbessern, zum Beispiel
für Maler-, Garten- und Dachdeckerarbeiten, müssen die
Feuermeldeanlage noch instand setzen und andere technische Geräte warten. Im Moment führen wir mit Ehrenamtlichen verschiedene Arbeitseinsätze durch. Erstaunlich, einige haben Hunderte von Kilometern Anreise in
Kauf genommen. - Dann kümmern wir uns um das Thema
Sicherheit, bestellen Internet und Telefon, basteln an Hausordnung und andern Papieren - und schon kann‘s losgehen!
Die Hauseltern sind auch in Planung, dazu im nächsten
Brief mehr! Die Informations- und Aufnahmepapiere müssen dann in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Zuerst ins Arabische, dann in Dari und Farsi. Wenn Sie uns da
unterstützen können, freuen wir uns von Ihnen zu hören.
Laut Polizeistatistik gab es im Jahre 2016 133.000 erwachsene Opfer von häuslicher Gewalt, über 80 Prozent davon
waren Frauen. Wie hoch ist die Dunkelziffer derer, die erst
gar nicht zur Polizei gehen? Laut Istanbuler Konvention,
die in deutsches Recht umgewandelt wurde, muss jeder
Frau, die von Gewalt betroffen ist, Zugang zu Beratung und
Schutz garantiert werden - unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Das darf sie sogar einklagen ...
Das Schönste an unserer Arbeit sind Echos wie dieses: „Voller
Erfolg! Gott hat alles so wunderbar vorbereitet, die Frau
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Frau Klein feierrt Geburtstsag

Liebe Freunde,

Die Kellers beim Flohmarkt

Glückliche Esser nach anstrengendem Arbeitseinsatz Osterkonferenz in Gunzenhausen

Bad Gandersheim

Frauenkonferenz im Forum Wiedenest

kann es kaum glauben,
es ist wie ein Wunder“,
schreibt uns eine Vermittlerin. Schön, wenn Unterkunft und Schützling auf
Anhieb so gut zusammenpassen. Diese Frau musste
vor ihrem Peiniger immer
wieder in verschiedene
Notunterkünfte fliehen.
Die folgende ehrliche Reaktion hörten wir von der
Mitarbeiterin einer Frauenberatungsstelle und sie
zeigt, dass auch erfahrene
Beratungsstellen durch die
Flüchtlinge an ihre Grenzen kommen: „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 Un-

