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Zuflucht. Beratung. Interkulturell.

Das sind Menschen, die keine harte Arbeit scheuen und immer wieder fröhlich dabei sind. Wir können nur staunen und danke sagen!

Unterwegs: Zwischenzeitlich waren wir auf dem „Zuwanderungskongress“ in Bad Teinach, der Osterkonferenz in
Gunzenhausen (Hubert und Uschi), beim Familienferienfestival Spring in Willingen (Irene), bei der FEG Wetzlar
und dem Kongress der Akademie Psychotherapie und
Seelsorge (APS) in Würzburg (mit Christiane). Berichte
siehe www.perlenschatz.info. Ende Mai geht‘s weiter mit
Stand und Seminar beim Menschenhandelskongress in
Schwäbisch Gmünd und von dort aus auf Vortragstour.

Eine echte Chance auf Integration

Manchmal wird unsere Liebe auf eine harte Probe gestellt, auch wenn uns bewusst ist, dass es meist um stark
traumatisierte Schützlinge geht. So „jagte“ die Frau, die
zuletzt aus unserem Schutzhaus zog, unsere Hauseltern
in mehrere Möbelhäuser und war mit nichts zufrieden.
Während Transport und Installation der Möbel bekamen
die beiden als Dankeschön einen heftigen Wutausbruch
von ihr ab. Wie gut tun da „Echos“ wie etwa das von einer ukrainischen Flüchtlingsfrau, die mit ihrem Sohn
sehr rasch ihre eigene Wohnung beziehen konnte und
Christiane per WhatsApp wissen ließ: „Von (für) uns bist
du groß“ und ein paar Smileys dahintersetzte.
Oder eine Ehemalige, die gerade eine Krise hatte, als sie
von ihrem ersten Kontakt bei Perlenschatz besucht wurde, einer Mitarbeiterin, die 117 Kilometer entfernt von ihr
lebt. Als sie die Tür öffnete, rief sie ein ungläubiges „Nein!“
aus. Im Laufe des Abends erzählte sie, dass sie ihren Gast
am Nachmittag gerne angerufen hätte, sich aber nicht
traute, weil sie nicht bei der Arbeit stören wollte. Und
dann stand abends ausgerechnet diese Frau plötzlich
vor ihrer Haustüre. Jetzt könne sie wieder klarer sehen,
dass Gott ihre Bedürfnisse im Blick hat und ihre Gedanken
sieht. Das übertrug sie offenbar auf ihren Gast: „Dein Gesicht ist so hell. Du bist für mich wie eine Lampe.“
Ich wünsche Ihnen, dass das bevorstehende Pfingstfest
auch für Sie „so hell wird wie eine Lampe“! Herzlich, Ihre

10.000 Euro aus Pilawas „Quiz für Dich“
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lebt.“ • Dass das Mädchen vom Haus geträumt hat und
genau wusste, wo die Küche und das Schlafzimmer sind,
hat mich sehr angerührt. Herzergreifend.“ • „Ich finde den
Beitrag extrem berührend. Das geht einem ganz schön
nach. Richtig ergreifend!“ • „Der Film geht unter die Haut
und gibt einen guten Einblick in eure tolle Arbeit. Ich bewundere deinen/euren Mut und will noch mehr für euch
beten.“ • „Das ist ein super toller Beitrag, so schön gestaltet, ich bin ganz ergriffen von Sara und ihrer Tochter.
Ich bete jeden Tag für Euch und bin so dankbar für Eure
Arbeit. Möge der Herr Euch beschützen und Kraft geben
für diese wichtige Arbeit. Das ist nicht einfach, was Ihr
macht. Ich danke dem Herrn, dass ich einen kleinen Beitrag dazu leisten darf. Das macht mich so glücklich. Es ist
mir eine ganz große Ehre.“ (Dolmetscherin)

Bei der Sat1-Show „Quiz für Dich“ haben die Prominenten
Stefanie Hertel mit Sonia Liebing und Friedrich von Thun
mit Sohn Max 18.300 Euro für Magdalene Seipel erspielt.
Die neue Show dient dazu, selbstlosen und ehrenamtlich
engagierten Menschen mit einem Geldsegen einmal ein
besonderes Dankeschön zu sagen. Als Moderator Jörg Pilawa sie fragt, was sie damit macht, erwidert sie trocken
und spontan: „Ich tue Gutes!“ Und rief Perlenschatz an:
„Euer Rundbrief kam im richtigen Moment und hat mich
an Euch erinnert. Was soll ich mit so viel Geld anfangen?
Ich werde Euch 10.000 Euro überweisen!“
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Wir werden ab 1. Juni in Süddeutschland unterwegs sein und freuen uns über kurzfristige Einladungen aus Bayern und Baden-Württemberg!
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Mit dieser Geschichte ließ Gott sich mal wieder etwas Besonderes einfallen, nachdem der Kontostand unseres Vereinskontos bedenklich geschrumpft war. Und damit nicht
genug: Einer guten Perlenschatz-Freundin gegenüber hatte ich nur flüchtig erwähnt, dass unser Konto gerade etwas
„mau“ aussieht. Am selben Tag, an dem die 10.000 Euro
von Magdalene gutgeschrieben wurden, traf von ihr dieselbe Summe ein! Wir sind unendlich dankbar, denn unser
Schutzhaus samt Baustelle verschlingt eine Menge Geld.
Auch die Badewanne für ein neues Bad mit notwendigem
Umbau der Heizung wird vom Installateur gespendet mit
der Begründung: „Ich finde es super, was Ihr mit eurem
Verein für Menschen in großer Not unternehmt.“ Gott, unser Auftraggeber, behält uns immer im Blick! Es gibt auch
Freunde, die gerne helfen, aber nicht möchten, dass „die
Linke weiß, was die Rechte tut“. Sie schicken uns Bargeld in

APS-Kongress Würzburg

Magdalene bringt sich in ihrer ganzen Freizeit leidenschaftlich für ein Sozialkaufhaus und einen Flohmarktladen in Haiger ein. Empfohlen wurde die frühere CDUFraktionsvorsitzende von ihrer Freundin Karin Hornecker
aus Rehe. Die Hebamme arbeitet viel mit Flüchtlingen, für
die sich auch ihr Mann Herbert als Integrationsbegleiter
einsetzt. Die beiden sind uns ebenfalls sehr verbunden.

einem Kuvert. Sehr wertvoll sind auch Zeitspenden. Es tut gut
zu wissen, dass wir einige Ehrenamtliche immer wieder anfragen dürfen, die mit Freude kommen und auch harte Arbeit
nicht scheuen. So zum Beispiel unsere Vereinsmitglieder Katy
und Roland, Ursula und Andrea oder Hubert und Uschi, die
Hunderte von Kilometern gefahren sind, um an ihren restlichen Urlaubstagen bei Perlenschatz zu arbeiten oder um bei
einem Standaufbau zu helfen.

Spring Willingen

Liebe Freunde,

Youtube: „Es muss sich was ändern - Hilfe für Frauen in Not“ (ab Minute 8:20)

In Sachen Adressschutz passierte erneut ein Missgeschick:
Eine Gutachterin schickt ihr Ergebnis ans Gericht und von
dort wird alles ungeprüft an den Gegenanwalt weitergeleitet. Einiges war von der Gutachterin geschwärzt, das Wichtigste aber nicht: „Später wurde sie mit den Kindern nach
(Ortsangabe) ins Frauenhaus Perlenschatz überstellt.“ Da
können wir nur noch beten, dass Gott den Kindsvater und
seinen Anwalt mit „Blindheit“ schlägt.

„Oko“ Gunzenhausen FeG „Neue Horizonte“ Wetzlar

Magdalene Seipel (li) mit Freundin Karin Hornecker

Unser Anrufbeantworter übermittelte uns die Botschaft eines liebenswerten 85-jährigen Witwers: „Liebe Anette, ich
habe Post von dir bekommen. Herzzerreißend, was manche
Frauen durchmachen. Wie gerne würde ich eine Frau um
mich haben, aber ich bin ja schon zu alt. Was müssen die
Frauen leiden! Wie gerne würde ich eine Frau verwöhnen.
Ach, Anette, was soll ich sagen ... Mir tun die Frauen leid ...“
So manche Frau wäre glücklich, von einem Mann so wertgeschätzt zu werden.
Auf den Beitrag der Liebenzeller Mission, der auf Bibel.TV

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

Perlenschatz Stiftung • KD-Bank Dortmund
IBAN: DE66 3506 0190 1030 0710 14 • BIC: GENODED1DKD

Herzlichen Dank für
die anonyme Spende!

lief, haben wir einige nette
„Echos“ gehört. Zum Beispiel: „Sehr bewegend und
eure Arbeit ist sehr beeindruckend. Ich bete dafür,
dass Gott euch weiterhin
segnet, versorgt und unterstützt.“ • „Wow, echt toll,
wie Ihr mit Perlenschatz
Frauen erreichen und ihnen helfen könnt. Echt
stark!“ • „Der Beitrag auf
Bibel.TV und die Infobriefe
sind sehr interessant und
zeigen, wie wertvoll die
Arbeit vom Perlenschatz
ist. Auch das Konzept mit
Hauseltern finde ich total
gut. Ich habe vorher noch
nie von einem Frauenhaus in der Form gehört.“
• „Auch ich habe mir den
Beitrag angeschaut, und
da kamen viele Emotionen in mir hoch, ich hatte
sowas Ähnliches selbst er-
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