Eine Arbeitsgemeinschaft des Landespräventionsrats
beim Hessischen Justizministerium hat sich zum Ziel gesetzt, einen Aktionsplan gegen Ehrgewalt zu erarbeiten.
Als Mitglied eines hessenweiten runden TIschs gegen
Gewalt im Namen der Ehre wurde auch Perlenschatz gefragt, welche Aussagen ein solcher Aktionsplan treffen

Eine echte Chance auf Integration

„Ich bin so froh, dass es Menschen gibt wie Sie, mit
denen ich darüber reden kann. Selbst sieht man
manches nicht so klar.“ (eine Hilfesuchende)
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einen Platz in einer Berliner Familie. Ansonsten haben
wir immer häufiger Anfragen für schwangere, darunter
auch ledige, Frauen, die hin- und hergerissen sind zwischen dem Wunsch, ihr Kind zu behalten und der Angst
um den Verlust ihrer Herkunftsfamilie - oder sogar von
ihr getötet zu werden. Ungewollt Schwangere sind einem
enormen Druck durch die Familie ausgesetzt. Auch Ängste wegen vermeintlicher finanzieller Abhängigkeit, den
Aufenthaltsstatus einzubüßen oder als Alleinerziehende
das Gesicht zu verlieren und keinen Mann mehr zu finden,
führen oft zu einer Entscheidung gegen das Ungeborene.
Ledig zu sein sieht der Islam nicht vor. Dass diese großen
inneren Nöte und eine Abtreibung nicht ohne psychische
Folgen bleiben, liegt auf der Hand. Von allen Beratungsund Schutzanfragen setzen mir diese Schicksale am
meisten zu. So vieles müsste sich in unserem Land noch
ändern, um diesen Frauen ein eigenständiges Leben zu
erleichtern.

Zuflucht für muslimische Frauen

Ein VW-Bus für Perlenschatz

sollte, welche Angebote ausgebaut werden müssten und
was in der Versorgung von Ehrgewalt betroffenen Menschen unserer Meinung nach fehlt. Ich habe diese Möglichkeit für Vorschläge auf über acht A4-Seiten genutzt ...
Perlenschatz unterwegs: Auf Initiative unserer Freundin
Elisabeth Bartel waren wir auf dem Kirchentag in Dortmund mit einem Stand in der Christuskirche vertreten.
Vereinsmitglied Steffi war für uns auf dem Christustag
in Bad Liebenzell und Uschi und Hubert sorgten auch in
diesem Jahr für einen schönen Stand auf der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg. Details finden Sie, wie immer,
auf www.perlenschatz.info. Ich war bei der EvangelischFreikirchlichen Gemeinde Delle in Mülheim und erzählte die Perlenschatz-Geschichte mehrfach in privatem
Rahmen. Gerade liegt unsere Jahreshauptversammlung
hinter uns, am 25. August werde ich bei der EvangelischFreikirchen Gemeinde in Frankfurt-Eschersheim sein
und im September geht‘s nach Berlin. Genießen Sie noch
das schöne Sommerwetter! Herzlich, Ihre

© VW

Dank Aktion Mensch haben wir jetzt auch einen VWBus für Fahrten zu Behörden, zur Schule oder für gemeinsame Ausflüge mit unseren „Perlen“. So wird das
private Fahrzeug der Hauseltern geschont. Für den
Bus im Wert von über 46.000 Euro lag unser Eigenanteil bei knapp 14.000 Euro.
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Edeltraud zur Nieden
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Ein Team für die Renovierung unserer Mitarbeiterwohnun-
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Kirchentag
EFG Delle

Sie verstarb mit 76 Jahren nach mehreren Monaten
schwerer Krankheit. Im Herbst letzten Jahres war sie zusammen mit ihrem Mann Eckart noch in den Vorstand
von Perlenschatz gewählt worden. Und das nicht von ungefähr: Sie hat von Beginn an Verantwortung übernommen und war ständig in engem Kontakt mit mir. Sie fragte
immer interessiert nach, was gerade anstand, betete für
alle Termine und half beim Versand jeder Rundbriefaktion, bis ihre Krankheit das unmöglich machte. Sie war
nie ohne Perlenschatz-Flyer unterwegs und verstand es
immer wieder, anderen Menschen unser Anliegen für die
Not misshandelter und bedrohter Frauen liebzumachen.
Für sie waren Verbindlichkeit und Treue selbstverständliche Werte. Das Sprichwort „Hinter jedem berühmten
Mann steht eine starke Frau“ beschreibt Edeltraud zur
Nieden treffend. Sie war eine Persönlichkeit mit dienendem Herzen und fehlt mir sehr! Ich bin ihr dankbar für

Großen Grund zum Danken haben wir auch für viele fleißige Ehrenamtliche, die bei mehreren Arbeitseinsätzen
Schweiß und Kraft geopfert haben. Umsorgt mit gutem Essen von liebevollen Frauen, die im Garten außerdem Hand
anlegten. Der Mangel an Ehrenamtlichen, die bereit sind,
richtig mit anzupacken und Freizeit für eine gute Sache zu
spenden, war immer wieder ein Anliegen. Jetzt hat Gott uns
ein Männerteam geschickt, das regelmäßig und mit Freude
dafür sorgt, dass unser großes Gelände ansehnlich und gepflegt bleibt. Der Leiter ist selbstständiger Handwerker, der
bewusst einen Teil seiner Arbeitswoche Gott zur Verfügung
stellt. Ich wollte kaum glauben, dass es so etwas noch gibt.
Außerdem haben Freunde einen begabten Elektromeister
mitgebracht, der angesichts der „Baustellen“ richtig in Fahrt
kam. Zuerst tauschte er in den Mitarbeiterwohnungen die
alten Elektrokabel aus, half auch sonst, wo notwendig und
setzte einen neuen Stromverteiler. Weil seine Freizeit eng
wurde, nahm er einige Urlaubstage für uns und finanzierte
teilweise noch sein Arbeitsmaterial selbst. Mit ungebremster Energie schlug er vor, einen Umbau vorzunehmen, den
wir aus Kostengründen erst einmal auf Eis gelegt hatten.

Allianzkonferenz

trotz allem Schönem, was Gott uns schenkt, haben wir
leider auch einen großen Verlust zu beklagen: Wir trauern um unser Vorstandsmitglied Edeltraud zur Nieden,
die am 22. Juli in ihre eigentliche und endgültige Heimat
„übergesiedelt“ ist.

alles, was sie an Zeit, Kraft, Geld und Liebe in Perlenschatz
investiert hat.

Christustag

Liebe Freunde,

gen hatte sich leider nicht
gefunden, dafür aber ein
günstiger Auftragnehmer,
der mithilfe eines Perlenschatz-Fans auch eine gespendete Küche montierte.
Als Nächstes steht der Einbau einiger neuer Fenster
in der Hauselternwohnung
an. Die Arbeit geht uns
nicht aus, für das Geld wird
Gott weiter sorgen.
In der letzten Zeit haben
mich zwei Konvertitinnen
beschäftigt. Für eine von
beiden brauchten wir einen Kirchenasylplatz, weil
Abschiebung droht - und
dann ihr Leben gefährdet
wäre - und sind Gott sei
Dank fündig geworden.
Jetzt gilt es Details zu klären mit Anwältin und anderen Beteiligten. Für die
andere suchen wir noch

