Bei den Rotarys auf dem Hohenkarpfen

kostenlos für unsere Veranstaltungen zur Verfügung, damit wir ihn gegen eine Spende anbieten können. Erste
Erfahrungen zeigen, dass die Gracelets gut angenommen werden.
Danke jeder Perle, die sich für unser gemeinsames Anliegen einsetzt. Übrigens: Männliche Perlen sind noch rar
gesät bei uns, da gibt es großen Nachholbedarf. Gerade
weil die meisten Täter bei häuslicher Gewalt Männer sind,
würde ich gerne Sie gewinnen. Durch Ihre Mitarbeit bei
Perlenschatz können Sie ein wichtiges Zeichen setzen. Im
Moment lassen wir zum Beispiel zwei Wohnungen renovieren, was mit Ehrenamtlichen nicht leistbar war.
Unterwegs waren wir zwischenzeitlich beim Kongress
Christlicher Führungskräfte in Karlsruhe (mit Manuel),
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Wetzlar-Hermannstein,
dem Frühstückskreis der FEG Haiger-Offdilln, beim Frühlingsempfang in Berlin von der Menschenrechtsgruppe
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, bei der Osterkonferenz (Oko) in Gunzenhausen (Manuel und Janina), dem
Familienferienfestival Spring in Willingen (mit Anke),
der Evangelischen Gemeinschaft Hatzfeld, der Christlichen
Gemeinde Singen, der Evangelischen Brüdergemeinde
Wilhelmsdorf, dem Rotary Club Hohenkarpfen-Tuttlingen
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Buntes Familienferienfestival Spring

Zuflucht für muslimische Frauen

Frühlingsempfang der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Wenn Sie auch gerne Verantwortung übernehmen
möchten für unser Schützlinge, indem Sie sich tatkräftig einsetzen, einen Vortrag organisieren oder
uns finanziell unterstützen, schicken Sie mir eine
E-Mail oder rufen Sie mich einfach an und sagen
Sie mir, in welchem Bereich Sie Ihre Gaben sehen.

Kirchengemeinde Hermannstein

Gott setzt seine Zusagen um
„Wir haben uns dein Interview bei ERF Medien angehört! Mich bewegt sehr, wie Gott seine Zusagen
umsetzt, aber eben alles zu seiner Zeit und das ist
die Herausforderung an uns, ihm unser Vertrauen zu
geben. Das wünscht er sich doch am meisten von uns.“
Das ist eine von vielen ermutigenden Reaktionen auf
die Radiosendereihe „Glaube global“ vom 26. Februar,
die Sie in der Mediathek noch nachhören können.

Manuel (li) hat Spaß auf der Oko

und bei der Evangelischen Allianz in Neustadt/Weinstraße,
die zu einem Vortrag in die Stadtmission eingeladen hatte.
Details finden Sie auf www.perlenschatz.info. Ich freue
mich schon auf Ihre Einladung!
Für heute grüße ich Sie mit herzlichen Segenswünschen
zum bevorstehenden Pfingstfest! Ihre
© ERF

Eine echte Chance auf Integration

www.perlenschatz.info
www.perlenschatz.info

Stadtmission/Ev. Allianz Neustadt/Wstr.

tja, Gott zu vertrauen ist im Alltag immer wieder eine große
Herausforderung, vor allem, weil er wesentlich mehr
Geduld hat als ich. Meist fällt es mir schwer, auf seine
Zeit zu warten, während er Dinge vorbereitet und
„Fäden spinnt“. Aber weil ich weiß, dass er den vollen
Überblick hat, übe ich mich weiter im Vertrauen.
Zwischendurch vergisst er nicht uns zu ermutigen wie
etwa durch Malia (Name geändert). Nachdem sie gerade drei Tage bei mir ist, sagt sie: „Jetzt habe ich zum
ersten Mal wieder Hoffnung!“ Später steht sie vor mir,
mit Tränen in den Augen: „Ich sehe, dass Gott mit Dir ist.
Er hat Dich in mein Leben geschickt“, dann nimmt sie
mich in den Arm und drückt mich fest. - Oder der große
Schatz Anke, der immer wieder ehrenamtlich einspringt, wenn‘s irgendwo eng wird. Sie hat sich schon
öfter eine Woche Urlaub genommen, um unser Anliegen zu unterstützen, zuletzt war sie mit mir bei Spring.
- Dann sind da noch andere Freunde, die an einem
Standeinsatz oder für die Planung eines Vortrages ihre
freie Zeit für Perlenschatz einsetzen. Oder die bereit
sind, sich bei einem Arbeitseinsatz schmutzig zu machen und richtig zu schwitzen. - Und da ist Nelly Linke-
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Frühjahrsbericht Johanneum

Vergouwe, hauptberuflich Flüchtlingsberaterin und „Leiterin
Übergangsunterbringung“ in einem Sozialamt. Sie arbeitet
künftig nur noch drei statt fünf Tage in der Woche, unter
anderem damit sie Zeit hat für Perlenschatz. Anfang April
schreibt sie: „Heute habe ich erfahren, dass der Magistrat
meine Reduzierung genehmigt hat. Somit habe ich ab sofort
Zeit! Dafür bin ich dem Herrn sehr dankbar!“ Für die tatkräftige Frau ist das kein Opfer, ihr Herz brennt für Frauen in Not
und sie sieht es als ihren Auftrag.
Eine andere Unterstützung hat mich auch bewegt. Kürzlich
erreichte mich eine E-Mail, deren Absender anonym bleiben möchte: „... Ich bin froh, dass ich Ihnen nun regelmäßig
Geld zukommen lassen kann, Ihre Arbeit liegt mir wirklich
sehr am Herzen. Bei meiner Spende handelt es sich um mein
‚Organistengeld‘, das ich vom Rentamt alle drei Monate erhalte, je nachdem, wie oft ich im Gottesdienst die Begleitung
übernommen habe. Ich habe zwar immer ein etwas schlechtes Gewissen, dass ich für das Klavierspielen im Gottesdienst
auch noch Geld bekomme, aber da ich es ja nicht behalte,
komme ich halbwegs klar damit. Bisher habe ich es immer
für etwas anderes gespendet, aber ab diesem Jahr möchte ich es gerne Perlenschatz zukommen lassen.“ - Martina
Walter, eine Dozentin an der theologischen Schule Johanneum in Wuppertal, verfolgt unsere Arbeit schon länger.
Sie lädt mich ein, als ehemalige Schülerin einen Artikel

Perlenschatz e. V. • Evangelische Bank eG Frankfurt
IBAN: DE15 5206 0410 0004 0044 77 • BIC: GENODEF1EK1

Gabi Schnurr

Liebe Freunde,

In der Brüdergemeinde Wilhelmsdorf

Frühstückskreis Haiger-Offdilln Ev. Gemeinschaft Hatzfeld

Nelly beim Führungskräftekongress In der Ev. Gemeinde Singen
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für den Frühjahrsbericht
der Schule zu schreiben.
Das Magazin „Aufatmen“
informierte in einer Kurzmeldung über uns und
mit dem Christlichen Internetportal Jesus.de gab
es ein Interview. - Ein letztes Beispiel: Gabi Schnurr
fragte eines Tages im Gebet, wie sie Jesus dienen
kann und da kam ihr die
Idee, Schmuck für Frauen
herzustellen, um ihnen
Wertschätzung und die
Liebe Gottes näherbringen. Seitdem bietet sie
ihre „Gracelets“ an (Grace
= Gnade). Alle Symbole
ihres Schmucks haben
eine besondere Bedeutung,
die Sie auf ihrer Website
www.wow-gracelet.net
nachlesen können. Sie
stellt uns ihren Schmuck

