Alle Menschen haben ein Recht auf ein Leben in Würde und Freiheit. In unserem demokratisch regierten Land
gelten Menschenrechte als schützenswert. Und zwar für alle. Deshalb wollen wir da helfend und schützend
eingreifen, wo diese urchristlichen Werte – für die wir als Gesellschaft in unserer Demokratie stehen – untergraben werden. Und stattdessen Willkür, Gewalt, Tyrannei und Herzenskälte herrschen. Als Christen wollen
wir den Auftrag der Nächstenliebe wahrnehmen und Betroffene nach dem wertschätzenden christlichen Menschenbild unterstützen. Mit Hauseltern und pädagogischen Fachkräften. Wir helfen Frauen, die geschlagen,
vergewaltigt, verfolgt, beschimpft und gedemütigt werden oder sogar um ihr Leben bangen müssen. Das erfordert mehr, als ihnen ein Dach über dem Kopf zu geben. Wir reichen den Betroffenen die Hand und bieten ihnen
und ihren Kindern eine individuelle – auf ihre Bedürfnisse abgestimmte – Betreuung. Perlenschatz setzt sich für
ihre Integration ein, ohne ihnen ihre kulturelle oder religiöse Identität zu nehmen. Wir führen sie in die Freiheit
und begleiten sie in ein geheiltes, selbstbestimmtes Leben. Nur so kann ihre Würde wiederhergestellt werden.
Nur so können die Frauen ihr Potenzial ohne Angst frei entfalten. Dabei soll Perlenschatz keine Einbahnstraße
für unsere Schützlinge sein: Ist eine echte Versöhnung mit Ehemann oder Verwandten möglich, fördern wir sie.
Um unsere Perlen und ihre Kinder zu schützen und wieder zum Strahlen zu bringen, betreibt der eingetragene
Verein Perlenschatz mit der Perlenschatz Stiftung eine eigene Zufluchtsstätte und möchte weitere aufbauen.
Darüber hinaus haben wir Kooperationspartner und nutzen, je nach Bedarf, auch privaten Wohnraum. Perlenschatz braucht ehrenamtliche Mitarbeiter – und viele Partner: Freunde und Förderer mit einmaligen oder
regelmäßigen kleinen oder großen Beträgen.

Ja, ich will Frauen in Not zum Strahlen bringen und werde Partner der
als Förderer mit

monatlich

per Dauerauftrag

vierteljährlich

jährlich

50 €

Perlenschatz Stiftung oder des

100 €

200 €

Perlenschatz e. V.

€

per Lastschrift (bitte schicken Sie mir ein Formular zu).

Perlenschatz ...
... braucht Spenden für
bundesweite Zufluchtsstätten,
speziell für Muslima und
andere Migrantinnen und
Flüchtlingsfrauen mit ihren
Kindern. Bei Gewalt im Namen
der „Ehre“.
... bietet Integrations- und
Lebenshilfe sowie Trauma-		
therapie

Jede Hilfe zählt! Sie tragen dazu bei, dass Frauen selbstbestimmt leben und sich entfalten können.

Danke!

... betreut durch Hauseltern,
Sozialpädagogen, Erzieher
und Therapeuten.

