Vorträge Perlenschatz e. V. und Stiftung

Zuflucht für muslimische Frauen

Liebe Freunde,
vielen Dank, dass Sie Interesse an der Vision von Perlenschatz haben und
einen Vortrag organisieren. Hier einige Informationen dazu:

Wir bringen mit
- Laptop (auf Wunsch alternativ Präsentation auf Stick oder DVD)
- Infomaterial
Wir bitten den Veranstalter um die Bereitstellung von
- Beamer (kann sonst auch von uns mitgebracht werden)
- Leinwand
- Tisch für das Infomaterial
- Mikrofon, je nach Raumgröße (am liebsten Headset)
- ggf. Verlängerungskabel
Medien
Sollte die Veranstaltung öffentlich sein, stellen wir Ihnen auf Wunsch für die
Bewerbung zur Verfügung:
- Perlenschatz-Plakate in A3 oder A4
- Eindruckvorlagen für Plakate mit Ihren Veranstaltungsdaten per E-Mail
- Pressetext zur Ankündigung der Präsentation per E-Mail, den Sie an Ihre
örtliche Presse weiterleiten können
- pdf-Vorlage für Handzettel
- Flyer (Basisinfos)
- Videoclips über Perlenschatz
- Einladung für Ihren Gemeindebrief und/oder Ihre Website (pdf oder jpg)
Die Länge des Vortrages
... richtet sich nach Ihren Wünschen. Der komplette Vortrag dauert eine
knappe Stunde. Anschließend kann noch etwas Zeit für Rückfragen an den
Referenten einkalkuliert werden.
Kosten
Honorar und Fahrtkosten entstehen keine für Sie, aber wir sind dankbar,
wenn Sie eine Kollekte für Perlenschatz erheben.
Noch Fragen? Rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie uns eine E-Mail!

Vorstand:

Vereinsregister:

Anette Bauscher • Vorsitzende, Geschäftsführerin
Dirk Poppendieker • Stellvertreter
Saina Veigel

Wetzlar 4428

Echos auf Vorträge über Perlenschatz e. V.

Zuflucht für muslimische Frauen

•

„Ich bin nach dem Abend ganz erfüllt zuhause gelandet und habe meiner Frau gleich berichtet. Wir sind miteinander
der Ansicht, dass so eine Präsentation auch für unsere Gemeinde gut passen würde ...““

•

„Wir denken gerne sowohl an Deinen Besuch bei uns als auch an Deine perfekte Präsentation einer visionären Sache
zurück - sie war professionell und kompetent und bewegte die Herzen der Hörer.“

•

„Dein Zeugnis, wie Gott Dich geführt hat, hat mich fast zum Heulen gebracht.“

•

„Ich war eben auf einem wirklich sehr berührenden Vortrag eines neuen christlichen Vereins, der muslimischen Frauen,
die Gewalt erleben oder erlebt haben, eine Zuflucht anbietet. Laden Sie die Vorsitzende mal zu einem Vortrag ein in
Ihre Gemeinde oder werden Sie Mitglied oder helfen Sie durch Ideen und Förderprogramme oder netzwerken.“

•

„Während Deinem Vortrag hat Gott mir Perlenschatz ganz stark aufs Herz gelegt. Ich bete dafür!“

•

„Die Not war mir nicht bewusst, Sie haben mich wachgerüttelt!“

•

„Noch immer klingt der gestrige Abend in mir nach. Nicht nur ich, auch meine Mitfahrerinnen waren beeindruckt von
dem Gehörten.“

•

„Ich finde Ihr Projekt unendlich wertvoll und bin – mal wieder - beeindruckt, was Gott mit Menschen bewirkt, die sich
ihm ganz zur Verfügung stellen.“

•

„Frau Bauscher hielt vor ein paar Monaten einen ergreifenden Vortrag über Ihre Arbeit in unserer Gemeinde …“

•

„Danke für Ihren Vortrag im Frauentreff. Es war nicht nur sehr informativ, sondern man hat auch Ihre Hingabe für
dieses Projekt gespürt. Ich freue mich, dass Sie sich von Gott für diese wichtige Aufgabe haben rufen lassen ...“

•

„Habe vielen von deinem Projekt erzählt. War erschüttert und beeindruckt. Vielleicht kann ich irgendwie oder irgendwann helfen …“

•

„Ihre Vision hat mich sehr bewegt, weil mir Frauen und ihre Bedürfnisse sehr am Herzen liegen ...“

•

„Ihr Vortrag hat mich stark beeindruckt, vor allem, weil man deutlich Gottes Führung und seine Zusage herausgehört
hat.“

•

„Ich finde es total ermutigend, wie Du Gottes Willen und Deine Gaben zusammenbringst. Ich bin echt gespannt, wie
Gott weiterhin wirkt.“

•

„Ihre Projektvorstellung zu Perlenschatz hat bei uns viele beeindruckt ...!“

•

„Die Vorstellung Ihres Projektes „Perlenschatz“ hatte mich innerlich bewegt. Die dazu genannten Zahlen verschlugen
mir zunächst die Sprache ...“.

Vorstand:

Vereinsregister:

Anette Bauscher • Vorsitzende, Geschäftsführerin
Dirk Poppendieker • Stellvertreter
Saina Veigel

Wetzlar 4428

