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EIN WORT DER VORSITZENDEN

Ich finde, das folgende Zitat von Mutter
Theresa beschreibt das Herz und die
Hoffnung von Alabaster Jar ganz treffend:
„Ich betrachte die Massen nie als meine
Verantwortung; Ich schaue auf die Person.
Wenn ich diese eine Person nicht abgeholt
hätte, hätte ich vielleicht nicht 42.000
abgeholt... Das Gleiche gilt für Sie, für Ihre
Familie, in Ihrer Kirche, Ihrer Gemeinde.
Fangen Sie einfach an – einen nach dem
anderen.“
Wenn Alabaster Jars freiwillige Helferinnen
und Helfer Mittwochs durch die Straßen
schlendern oder Donnerstags im Café sitzen,
sehen sie die verzweifelten Gesichter von den
„Vielen“. Sie schenken ihnen ein Lächeln, eine
Umarmung, ein Getränk, ein Gebet. Inmitten
der Massen orchestriert Gott oft, dem „Einen“
zu dienen, der „abgeholt“ werden muss. Das
ist unsere Verantwortung. Ich habe noch nie
etwas Schöneres gesehen als eine Frau, die
ihr Herz öffnet, das so lange verschlossen war.
In diesem Moment beginnt eine Reise, die sich
lohnt!

Nach 10 Jahren in der Führungsposition bei
Alabaster Jar, trete ich als
Vorsitzende zurück und werde daher keine
spezifische Rolle mehr übernehmen. Obwohl
dies ein bittersüßer Moment für mich ist, bin
ich wirklich dankbar für diejenigen, die die
Führungsrollen innehaben und Alabaster Jar
in den nächsten zehn Jahren treu dienen
werden!
Zum Abschluss möchte ich mich vor allem bei
den engagierten Mitarbeitern, freiwilligen
Helfern, Spendern und Partnern bedanken,
die 2019 ihre Zeit, ihre Talente und den
Zehnten, aufopferungsvoll zur Verfügung
gestellt haben. SIE ermöglichen es, die Leben,
die von der modernen Sklaverei betroffen
sind, zu verändern und Würde
wiederherzustellen!
Nochmals vielen Dank, dass Sie den "Vielen"
gedient haben, aber "die Eine, Eine, Eine"
abgeholt haben. Ihr Leben ist für immer
verändert!
Lynette Good, Vorsitzende
EIN WORT DER VORSITZENDEN // 5
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Um die Mission von
Alabaster Jar voranzutreiben

WER WIR SIND

“„Wir wollen, dass die Würde der Frauen, die auf den Straßen Berlins
arbeiten, wiederhergestellt wird. Sie sind Frauen, die von Gott geliebt
werden und sie verdienen unseren Respekt. “
-Patricia Green, verstorbene Gründerin von Alabaster Jar

Unsere VISION ist eine Welt ohne sexuelle Ausbeutung.
Unsere MISSION ist es, das Leben derer zu verändern, die in der
Berliner Sexindustrie arbeiten, indem wir die Liebe Christi
kommunizieren.

EVANGELIUMSZENTRIERT:
Wir sind entschlossen, die gute Nachricht von Jesus zu übermitteln.
RESPEKTVOLL:
Wir gehen geduldig und treu mit den Frauen auf ihrem Lebensweg.
BESTÄTIGUNG:
Wir bekräftigen den Wert aller Menschen
KONTINUERLICH MITFÜHLEND:
Wir bauen Vertrauen auf und halten durch, wo andere aufgeben
IM GEBET FESTHALTEN:
Wir fordern Gott auf, unmögliche Situationen zu verändern
WER WIR SIND // 7

„ALS ICH NOCH ZUR SCHULE GING,
DACHTE ICH, DIESE ARBEIT WÄRE
ELEGANT UND GLAMOURÖS ... DAS
WAR MEIN GRÖSSTER FEHLER.“

„ES SPIELT KEINE ROLLE, OB SIE ES
SELBST WÄHLEN, ODER OB SIE DAZU
GEZWUNGEN WERDEN. DIESE ARBEIT
WIRD SIE PHYSISCH, EMOTIONAL UND
GEISTIG RUINIEREN.“
„ICH MACHE DAS

NICHT ZUM SPASS,
WEIL ES KEINEN SPASS MACHT. ICH
MACHE DAS FÜR MEINE FAMILIE.“

8 // DAS PROBLEM

DAS PROBLEM
Angesichts der Tatsache, dass die
Sexindustrie in Deutschland einen
Jahresgewinn von 15 Milliarden Euro
erzielt, ist es nicht verwunderlich, dass
Deutschland als "Europas größtes
Bordell" bezeichnet wird. Im Jahr 2002
wurde Prostitution legalisiert. Heute
arbeiten in Deutschland rund 400.000
Menschen in der Sexindustrie und 1,6
Millionen Männer erkaufen sich täglich
Sex. Allein in Berlin arbeiten rund
8.000 Menschen in der Sexindustrie
und es gibt über 600 Bordelle.
Sexarbeit wird als „Karriere wie jede
andere“
betrachtet,
aber
beim
genaueren Hinsehen erkennt man
schnell, dass dies nicht weiter von der
Wahrheit entfernt sein könnte.
Untersuchungen zeigen, dass 70-95%
der Frauen, die in der Prostitution
arbeiten, intensiver körperlicher Gewalt
ausgesetzt sind. Auf der Straße hören
wir regelmäßig Geschichten von
Frauen, die zusammengeschlagen, aus
Autos gestoßen, mit Rasiermessern
geschnitten oder mit Zigaretten
verbrannt werden. Untersuchungen
zeigen auch, dass diejenigen, die in der
Sexindustrie arbeiten, PTSD auf dem
gleichen
Niveau
erleben
wie
Kampfveteranen
oder
Folterüberlebende. Diese Art von
Gewalt und Missbrauch kommt nicht
nur von Kunden, sondern auch von
Zuhältern – Männern, die die Frauen
genau beobachten und bis zu 400 bis
500 Euro pro Nacht vom Einkommen
der Frauen verlangen können.
Viele fragen sich, wie die Frauen in
diese Situation gekommen sind und
warum sie bleiben? Die häufigste
Geschichte, die wir immer wieder auf
der Straße hören ist diese:

„Ich mache das für meine Familie.“ 73%
der Frauen, mit denen wir arbeiten,
kommen nicht aus Deutschland – die
meisten kommen aus verarmten
osteuropäischen Ländern wie Ungarn,
Bulgarien und Rumänien. Diese Frauen
unterstützen ihre Kinder, Geschwister,
kranke Eltern und Großfamilien zu
Hause. Für viele von ihnen hängt ihr
Selbstwert davon ab, wie gut sie ihre
Familie versorgen können. Eine Frau
erklärte uns: „Wenn ich Geld habe, bin
ich etwas. Wenn nicht, bin ich tot. "
Aufgrund ihres dringenden Geldbedarfs
werden diese Frauen in unglaublich
gefährliche und verletzliche Positionen
gebracht. Viele Frauen können kein
Deutsch
und
müssen
dennoch
versuchen, jede Nacht mit Kunden zu
verhandeln. Aus dieser Verzweiflung
heraus, müssen sie sich oft auf
grausame sexuelle Handlungen mit
Klienten einlassen, wie zum Beispiel Sex
ohne Kondom – etwas, das theoretisch
illegal ist, aber von der Regierung nicht
reguliert werden kann. Viele Frauen
müssen
während
ihrer
Schwangerschaft,
bis
zu
ihrem
Geburtstermin arbeiten. Einige sind
obdachlos und leben auf den Straßen,
auf denen sie arbeiten. Wir haben
Frauen gesehen, die mit einem
Einkaufswagen mit ihren Habseligkeiten
durch die Straßen zogen und keinen
Ort hatten, an den sie gehen konnten.
Viele
Frauen
leiden
an
Drogenabhängigkeit, da Drogen und
Alkohol das einzige Mittel für sie sind,
um den Schmerz zu betäuben.

„ICH BIN IN DER HÖLLE.
ICH WEINE JEDEN TAG.“

DAS PROBLEM // 9

UNSERE ANTWORT: OUTREACH
Bei Alabaster Jar e.V. kümmern wir uns um
die unmittelbaren Bedürfnisse der Frauen,
indem wir Nahrung, Kleidung, Kondome und
einen sicheren Raum für Ruhe und Wärme
abseits der Straße bereitstellen.

zusammenarbeiten, setzen wir uns dafür ein,
dass das Evangelium im Mittelpunkt steht,
damit sie Gottes Liebe und transformative
Kraft auch durch Gebet, Hingabe, Zeugnis
und Anbetung kennenlernen.

Wir bauen Vertrauen auf und schaffen
Gemeinschaft, indem wir zuhören, eine
Mahlzeit
teilen,
Gruppenaktivitäten
durchführen oder bei praktischen Aufgaben
wie der Übersetzung offizieller Unterlagen
behilflich sind. Ohne dieses Vertrauen und
Beständigkeit glauben wir, dass die Chancen
einer Frau, die das Vertrauen und das Knowhow hat, Schritte in Richtung eines besseren
Lebens zu unternehmen, erheblich verringert
sind.

Im Jahr 2019 bauten 25 freiwillige Helferinnen
und Helfer über die Alabaster Jar Strassen-,
und Café Outreaches, eine Beziehung zu 181
Frauen auf.

Schließlich bieten wir Möglichkeiten für die
Verbindung zu wichtigen Dienstleistern wie
Obdachlosenunterkünften,
Sozialarbeitern,
Medizinern
und
Frauenhäusern
in
Deutschland und in ganz Europa.

Wir legen großen Wert auf Partnerschaften
und arbeiten konsequent daran, unser
Netzwerk in allen Bereichen zu stärken. Als
eine der wenigen christlichen Organisationen,
die
mit
diesen
Frauen
in
Berlin

Die Nationalitäten der Frauen

Andere:
11%
Bulgarien
28%

Rumänien
15%

Ungarn
19%

Deutschland
27%

Outreach-Übersicht 2018 – 2019
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Besucher

Café

Café

2018

2019

Freiwillige Helfer(-innen)

Im Jahr 2019 haben wir die Größe und Stärke
unseres freiwilligen Street-Teams beibehalten
und vergrößert. Durch Konstanz, sowohl in
unserem Front- als auch in unserem
Gebetsteam, konnten wir zwei Frontline-Teams
auf unterschiedlichen Strecken entsenden und
das Café während des Street Outreach einige
Wochen geöffnet halten.
Nachdem eine Frau während unserer TeamAnbetungszeit an die Tür geklopft hatte und
fragte, ob sie eines Tages dabei sein könne,
starteten
wir
ab
Juli,
monatliche
Anbetungsabende. Wir haben festgestellt, dass
dies eine Zeit für Frieden und Besinnung ist und
große
Freude
und
Spaß
bringt.
Unsere Körbe mit Kaffee, Tee, Kondomen,
Schokolade und Literatur machen uns auf den
Straßen erkennbar, während wir jede Woche
nach neuen und vertrauten Gesichtern suchen.
Wir verteilen regelmäßig Kontaktinformationen
für Ärzte und verweisen auf das Café, als
sicheren Ort für weitere Unterstützung.

Durch die Beziehungen, die wir aufbauen,
besteht häufig die Möglichkeit, sich über das
Evangelium zu unterhalten und zu beten.
Tatsächlich gibt es eine Reihe von Frauen, die
sich regelmäßig mit gefalteten Händen an
unser Team wenden und bereit sind, dass mit
ihnen gebetet wird.
Die
Berichterstattung
über
unser
Outreachprogramm hat sich ebenfalls
entwickelt und wir konnten 2019 die
Interaktion mit 88 verschiedenen Frauen
dokumentieren. Mindestens 11 Nationalitäten
wurden dokumentiert und unsere freiwilligen
Helferinnen konnten sich auf Deutsch, Spanisch
und Englisch engagieren. Im Laufe des Jahres
wurde uns vielfach dafür gedankt, dass wir
auf die Straße gegangen sind (egal bei
welchem Wetter!). Insbesondere eine Frau
dankte uns ausdrücklich dafür, dass wir ihr
Respekt entgegenbringen. Diese Reaktion
ermutigt uns in unserer Arbeit und erinnert
uns daran, warum wir weitermachen!!

UNSERE ANTWORT: OUTREACH// 11

MITTWOCH ABEND, WÖCHENDLICH

STRASSEN OUTREACH

Dieses Jahr hatten wir im Café ein stabiles Jahr!
Unser
freiwilliges
Team
wuchs
an
Beständigkeit und Selbstvertrauen und wir
konnten Woche für Woche vertraute
Gesichter begrüßen – etwas, das für unsere
Arbeit von großem Vorteil ist.
Auch hier konnten wir unsere Besucherinnen
besser als je zuvor dokumentieren. Unsere
Aufzeichnungen zeigen, dass wir im Jahr 2019
93 verschiedene Frauen erreichen konnten.
Wir trafen Frauen aus 12 Ländern und unsere
freiwilligen Helferinnen konnten mit diesen
Frauen auf Deutsch, Englisch, Ukrainisch,
Russisch, Spanisch und Bulgarisch interagieren.
Wir haben in diesem Jahr eine tiefe Offenheit
erlebt, als manche Frauen uns mehr über ihr
Leben erzählten, wie sie auf den Straßen
Berlins gelandet sind und mit welchen
Kämpfen sie Tag für Tag konfrontiert sind.
Diese Gespräche sind hart und ehrlich, aber sie
sind gleichzeitig schön für uns, da sie das
Vertrauen zeigen, dass die Frauen uns
entgegenbringen.
Unser Team hatte viele Gelegenheiten, für die
Frauen zu beten und über die Liebe Christi zu
12 // UNSERE ANTWORT: OUTREACH

sprechen, die uns inspiriert und es uns
ermöglicht, jede für sie Woche da zu sein.
Die Frauen sehen und fühlen den Unterschied
im Café und erzählen uns davon. Auf einer
der Café-Feedbackkarten stand:
„Ich möchte dem Alabaster Jar-Team sagen,
dass ich sehr dankbar bin (für das, was sie
tun).“
Die Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten,
kämpfen
mit
Drogenabhängigkeit,
Obdachlosigkeit, Missbrauch, Ausbeutung,
Trennung von Angehörigen, Krankheit und
großen Schmerzen. Trotz dieser Realität haben
wir weiterhin Hoffnungsschübe gesehen, als
einige von ihnen Jobs und Häuser fanden.
Einige haben Hilfe von Sozialarbeitern
erhalten und Träume und Talente
wiederentdeckt.
Unsere Zusammenarbeit mit anderen
Organisationen hat sich in diesem Jahr weiter
intensiviert. Infolgedessen konnten wir Frauen
auf Einrichtungen und Programme verweisen,
die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten
sind.

DONNERSTAG NACHMITTAGS, WÖCHENTLICH

CAFÉ OUTREACH

UNSERE ANTWORT: OUTREACH // 13

„ICH BIN DANKBAR FÜR DAS CAFÉ AM
DONNERSTAG, WEIL ES DRAUSSEN
SUPERKALT IST UND ES HIER EINE WARME
ATMOSPHÄRE UND VIEL ZU ESSEN UND
ZU TRINKEN GIBT.“

DAS IST FREIHEIT
Nach einem unserer Anbetungsabende teilte T. mit, dass sie „ihre Stimme verloren“ und seit 18
Jahren nicht mehr gesungen habe, nachdem sie ihr Baby verloren hatte. „Es fühlt sich an, als
hätte ich Steine bis zum Hals, die den Gesang blockieren“, erklärte sie.
Voller Mitgefühl konnte eines unserer Teammitglieder mit T. beten und als sie es tat, wurde
T.'s Herz weicher und sie weinte, da sie sich in Sicherheit wusste.
„Siehst du das,[auf die Tränen zeigend], DAS ist Freiheit. Du kannst loslassen. Eines Tages
werden wir zusammen singen.“ T. lächelte.
Es sind Momente wie diese, die den Weg für bedeutungsvolle Gespräche ebnen. Danach
hatten wir die wunderbare Gelegenheit, T. weitere Unterstützung ab der Straße anzubieten.
Nach der Zusammenarbeit mit einem Sozialarbeiter von Neustart e.V. wurde ein Platz in
einem Frauenhaus bereitgestellt und es wurden Vorkehrungen getroffen, dass T. dort begleitet
wird.
Trotz der Tatsache, dass T. kalte Füße bekam und diesen Weg nicht wählte, waren Alabaster
Jar e.V. und Neustart e.V. sehr ermutigt von der exzellenten Teamarbeit. Dankbar für die
Schritte, die T. unternommen hatte und für die Lektionen, die wir als Organisationen lernen
konnten. Auf der Suche nach Unterbringung konnten wir T. weiterhin unterstützen.

LEBEN TRANSFORMIERT. WÜRDE WIEDERHERGESTELLT..
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SPRACHBARRIEREN ÜBERWINDEN
Während des Street Outreach sehen wir jede Woche P., eine schöne Frau aus Albanien, die
sehr wenig Deutsch spricht. Wir haben immer, so gut wir konnten, mit ihr kommuniziert,
dennoch blieb so viel ungesagt.
Eines Nachts beschlossen wir, die Google Translate-App auf unseren Handys zu verwenden, um
ihr zu sagen: „Es ist so schön, Sie jede Woche zu sehen.“ Sie antwortete mit einem großen
Lächeln und schrieb uns zurück: „Danke, wir lieben es, wenn ihr kommt.“
Danach hatten wir das Gespräch, das wir uns seit Wochen wünschten. Sie vertraute uns an,
dass sie ihre Kinder vermisse und dass sie ihr Leben für sie opfert. Wir sagten ihr, wir wissen,
dass das, was sie tut, sehr schwer und nicht einfach ist. Darauf antwortete sie:
„Danke, dass ihr mir Respekt entgegenbringt.“
Beeindruckend. Wir hoffen, dass dieses Gespräch sie nur halb so sehr bewegte wie uns! Wir
arbeiten weiter daran das Vertrauens- und Respektverhältnis mit P. auszubauen.

LEBEN TRANSFORMIERT. WÜRDE WIEDERHERGESTELLT.

VERTRAUEN AUFBAUEN
Es dauerte eine Weile, bis A. mit uns sprach oder überhaupt Augenkontakt herstellte. Sie ist eine
junge Frau aus Osteuropa und arbeitet in einer Straße, die stark von Zuhältern kontrolliert wird.
Über Monate hinweg tauchten wir immer wieder auf und begannen eine Freundschaft mit ihr
aufzubauen.
Am Abend unserer Weihnachtsfeier kam A. ins Café. Normalerweise kam sie nur kurz herein
und blieb nicht lange. Aber als sie sah, dass wir den Weihnachtsbaum schmückten, war sie
aufgeregt. A. schmückte den Baum mit einer anderen Frau von der Straße, mit der sie
normalerweise nicht in Kontakt kommt und arbeitete dabei sehr sorgfältig und präzise. Sie
dekorierte auch Weihnachtsplätzchen und zeigte sie stolz auf einem Teller. Zum ersten Mal
blieb A. stundenlang im Café. Wir konnten diese Zeit nicht nur mit ihr teilen, sondern auch ihre
Einzigartigkeit und Kreativität bewundern und sie ermutigen! Wir wissen, dass dies ein großer
Schritt war ein Vertrauensverhältnis mit A. aufzubauen.

LEBEN TRANSFORMIERT. WÜRDE WIEDERHERGESTELLT.
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UNSER TEAM

UNSERE ANGESTELLTEN
Im Jahr 2018 wechselten wir von überwiegend freiwilligen Mitarbeitern zu drei
Teilzeitmitarbeiterinnen (von links nach rechts): Jessica Duncan (Finanzadministratorin); Lynne
Barlow (Teamleiterin); Nancy Mende (Outreach-Koordinatorin). Zusammen mit einem Team
engagierter freiwilliger Helferinnen und Helfer haben sie sich daran gemacht, Grundlagen zu
schaffen, um die Arbeit langfristig sicherzustellen. Lynne Barlow wurde im März 2019 von der
Teamleiterin zur Direktorin befördert.
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UNSERE FREIWILLIGEN HELFER
Im Jahr 2019 engagierte Alabaster Jar insgesamt 49 freiwillige Helferinnen und Helfer, von
denen 25 regelmäßig am Outreach beteiligt waren und 17 hinter den Kulissen. Sie halfen bei
kreativen Projekten, Übersetzungen und beim Backen. Wir haben dieses Jahr 17 neue
freiwillige Helferinnen und Helfer in unser Team aufgenommen und 120 Besucherinnen und
Besucher empfangen! Unsere freiwilligen Helfer arbeiten in Frontline-Outreach-Teams, sie
beten treu, backen, sammeln Spenden, sensibilisieren, leisten administrative Unterstützung und
vieles mehr!

UNSERE PRAKTIKANTEN
Unsere Praktikanten helfen uns bei Kommunikation, Marketing, Finanzen, Andachten und
kreativen Aufgaben wie dem Entwerfen von Weihnachtskarten und entlasten uns weiterhin
hinter den Kulissen. Diese wunderbaren Praktikantinnen und Praktikanten haben die Arbeit von
Alabaster Jar im letzten Jahr immens gesegnet und es war eine Freude, sie in unserem Team
zu haben!
UNSER TEAM // 17

GEDANKEN VON UNSERER DIREKTORIN

Lynne Barlow, Direktorin von Alabaster Jar
2019 war ein fantastisches Jahr für Alabaster
Jar. Rückblickend können wir dankbar sein für
die Fortschritte, die Menschenleben die
verändert werden konnten, und alles, was
noch kommen wird.
In meiner Rolle als Direktorin von Alabaster Jar
bin ich überzeugt, dass eines der wichtigsten
Dinge, die ich für diese Organisation und das
Alabaster Jar-Team tun kann, darin besteht,
über die Nöte im Berliner Rotlichtviertel
Bescheid zu wissen.
Dieses Jahr haben wir viel geliebt und viel
zugehört, um sicherzustellen, dass die
Frauenstimmen Vorrang haben und geschätzt
werden. Auf diese Weise können wir sicher
sein, dass die Arbeit, die wir leisten, von
entscheidender Bedeutung ist, da sie auf echte
Bedürfnisse, auf reale Situationen eingeht und

teilweise von den Frauen geleitet wird.
Natürlich ist die Schlüsselfrage einer jeden
Organisation: Was für eine Wirkung haben
wir?.
Für Alabaster Jar sieht das derzeit so aus,
dass wir müde Körper halten, die Hungrigen
ernähren, die Armen kleiden und einen
sicheren, warmen Ort bieten, um sich von
der Straße zurückzuziehen. Überweisungen
an Obdachlosenunterkünfte, Frauenhäuser
und die Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern.
Chaotische Modenschauen mit gespendeten
Kleidern, Lieder singen und
Weihnachtsplätzchen dekorieren! Es
bedeutet, jeden Schritt nach vorne zu feiern
und eine Hand anzubieten, wenn sich das
Leben zu einsam und zu schwierig anfühlt.
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GOTT ABER KANN VIEL

MEHR TUN, ALS
WIR JEMALS VON IHM ERBITTEN ODER
UNS AUCH NUR VORSTELLEN KÖNNEN.
SO GROSS IST SEINE KRAFT, DIE IN UNS
WIRKT.

EPHESER 3, 20

Wir bringen den Frauen bei, wie wichtig
Grenzen, Respekt und Zuhören sind, und sie
lernen, dass die Verarbeitung ihrer Emotionen
gesund ist, auch wenn es beängstigend ist und
sie wütend sind. Sie lernen auch, dass Gott sich
um jedes Detail kümmert, egal wie ihr Leben
aussieht. Tatsächlich kann ich an eine Reihe von
Frauen denken, die, wenn wir mit unseren
Körben und heißen Getränken auf die Straße
kommen, ihre Hände zum Gebet falten, um
mit uns zu beten.

weil unser Team dafür sorgte, dass sie keine
weitere Nacht in der Kälte verbringen
mussten.
Wir bei Alabaster Jar glauben, dass dies sehr
wichtig ist.

Henri J. M. Nouwen schreibt: „Der Schrei
hinter der Fassade von Reichtum, Erfolg,
Popularität und Macht in der heutigen Welt
lautet: „Gibt es jemanden, der mich liebt? Gibt
es jemanden, der sich wirklich interessiert?“
Hilfe kommt in praktischer und spiritueller Wir können oft nicht bis zur Strafverfolgung
Hinsicht, und viele dieser Frauen verstehen, beweisen, dass viele dieser Frauen Opfer von
dass sie Jesus brauchen, etwas das viele von Menschenhandel sind, aber wir können diese
uns nicht verstehen.
beiden Fragen mit einem klaren JA
beantworten.
Zeugnis um Zeugnis hören wir Frauen
darüber sprechen, wie unsere Arbeit für sie Ich bewundere das Alabaster Jar-Team für
einen Unterschied macht: „Hier [im Café sein Engagement für „die Eine“. Ihre
Outreach] bist du keine Prostituierte – du bist Beharrlichkeit trotz Momenten der Frustration
eine Frau. Du kannst normal sein und über durch Beständigkeit und Gebet zu wirken.
deine Probleme sprechen. Auf der Straße bist Dieses Team zeigt aktiv, was es heißt, „deinen
du nur eine von vielen.“
Nächsten zu lieben“. Einfach weil Jesus dort
wäre, wenn er noch als Mensch unter uns
Die Mauern des Misstrauens fallen, wenn wir weilen würde.
schmerzhafte Geschichten darüber hören, wie
einige seit mehr als 45 Jahren ausgebeutet Vielen Dank für Ihre Gebete und die treue
werden: „Mit 15 wurde ich in die Prostitution Unterstützung, die all unsere Arbeit
verkauft. Mit 15 wurde ich genau dort unten ermöglicht. Wir könnten es nicht ohne Sie tun.
verkauft“, sagte sie und zeigte auf das Ende
der Straße. Wir sehen Frauen vor
Erschöpfung stöhnen, wenn sie sich endlich
hinsetzen können. Andere sind überglücklich,
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Im Jahr 2019 haben wir hinter den Kulissen
weiterhin hervorragende Fortschritte erzielt und
stärkere Prozesse und Strukturen eingerichtet,
um die Arbeit vor Ort besser zu unterstützen
und Nachhaltigkeit für die Organisation zu
gewährleisten. Das Gefühl der Vorfreude und
Aufregung im Team wächst, wenn neue
freiwillige Helferinnen und Helfer hinzukommen,
sich unsere Arbeit weiterentwickelt, Gebete
beantwortet und Menschenleben verändert
werden.
Wir
sind
dankbar.

Finanzberichterstattung und Spenderbetreuung
vorgenommen. Wir haben hart daran gearbeitet,
persönlicher zu sein, sicherzustellen, dass allen
Spenderinnen und Spendern gedankt wird und
sie verstehen was ihre Spende für eine Wirkung
hat. Dank unserer neuen Outreach-Berichte sind
wir jetzt besser gerüstet, zu sensibilisieren, zu
beten, die Not und unsere Arbeit effektiver zu
kommunizieren und den Frauen eine Stimme zu
geben. Es ist von entscheidender Bedeutung, die
Frauen und ihre Veränderung in den
Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen. Das
Als gemeinnützige Organisation sind wir völlig Feebdack der Frauen hilft uns, den Überblick zu
auf die großzügigen Spenden von freiwilligen behalten und ermutigt uns, wenn das Team
Helfern,
Spendern
und
unserem müde ist.
Mitarbeiterteam angewiesen, die alles daran
setzen, unsere Arbeit zu ermöglichen. In diesem Alabaster Jar e.V. wird in Deutschland immer
Jahr wuchs das Team von 35 auf 49 engagierte bekannter und wir begrüßen regelmäßig
freiwillige Helferinnen und Helfer. Darunter 25 Besucherinnen und Besucher aus ganz Europa
Outreach-Freiwillige, 18 freiwillige Helfer die und darüber hinaus. Das Rebranding, Video und
hinter den Kulissen mit kreativen Projekten, die Strategie für soziale Medien haben zu einem
Übersetzungen und Backen helfen und 6 stärkeren Online-Engagement geführt. Anfang
Praktikanten. Die Rekrutierung und Bindung von 2020 werden wir ein weiteres neues Pro-Bonofreiwilligen Helfern blieb stark, und im Jahr 2019 Video drehen. Zwischen 2018 und 2019 stiegen
wurden insgesamt 3.647 Freiwilligenstunden die Newsletter-Anmeldungen für englische und
geleistet. Wir entsandten daher regelmäßig deutsche Inhalte um 200% und 100% und die
zwei Frontline-Teams. Das Café blieb während durchschnittliche
Engagement
Rate
für
des Street Outreach geöffnet. Ebenso starteten Abonnenten betrug 2019 60%. Wir haben auch
wir monatliche Anbetungsabende, konnten ein neues Gebetstagebuch für 2019 veröffentlicht
mehr männliche freiwillige Helfer zum Gebet und neue Flyer, Visitenkarten und ein Pull-upverpflichten und sehen, dass die Organisation Banner für Veranstaltungen und Werbung
von einer Reihe neuer Fähigkeiten profitiert. entworfen.
Konstanz erweist sich als entscheidend für den
Aufbau von Beziehungen zu den Frauen, und
wir sind gespannt, wie dieses Wachstum unsere
Wirkung vervielfachen wird. Nächstes Jahr
werden wir auch eine Reihe neuer
Vorstandsmitglieder
begrüßen,
die
für
strategische und spirituelle Kontrolle und
Rechenschaftspflicht
sorgen
werden.
Alabaster Jar hat 2019 auch erhebliche
Verbesserungen
in
Bezug
auf
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Im Jahr 2019 bauten wir Beziehungen zu
anderen Gruppen, Kirchen, Unternehmen und
gemeinnützigen Organisationen auf. Wir
genießen die Zusammenarbeit und die
Möglichkeit, voneinander zu lernen und
umfassendere Unterstützung anzubieten.
Wir hatten das Privileg, uns am
Internationalen
Frauentag
auf
einer
Veranstaltung von Rising Pineapple zu
präsentieren und unsere Spendenaktion im
November wurde von zwei fantastischen
Musikern aus Nigeria und Schottland
unterstützt. Die Spendenaktionen zum
Jahresende waren äußerst erfolgreich. Etwas
mehr als 29.000 € wurden durch Giving
Tuesday, die Spendenaktion für Alabaster Jar
und den Spenden zum Jahresende gesammelt.
Wir haben auch Spenden für unsere
besonderen Weihnachtsaktionen von der
Firma Flaconi GmbH in Berlin erhalten und
werden 2020 mit Stars in Concert, für ein
Alabaster Jar Benefizkonzert zusammenarbeiten.

Alles in allem war 2019 ein fantastisches Jahr
für Alabaster Jar und wir sind gespannt was
als nächstes kommt. Obwohl wir wissen, dass
ein Großteil dieses Fortschritts unsere harte
Arbeit und unser Opfer erfordert, sind wir bei
allem, was wir tun, absolut auf Gottes
Führung,
Versorgung
und
Weisheit
angewiesen. Er verändert Leben und wir
vertrauen auf seine Macht. Es ist wirklich eine
schöne Sache zu sehen, wie, sowohl die
Frauen als auch unser Team in dem Wissen
wachsen, dass sie von ihrem himmlischen
Vater
bedingungslos
geliebt
werden.
Vielen Dank, dass Sie sich mit uns
zusammengetan haben, uns angefeuert und
mitgebetet haben, um das Licht und Leben
Jesu in einige der dunkelsten Winkel Berlins zu
bringen.
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JAHRESRÜCKBLICK 2019

JAN
Das Jahr 2019 startete geschäftig, da Pläne
für das kommende Jahr gemacht und in
Gang gesetzt wurden.
Das Team begann mit der Arbeit am
Geschäftsbericht, setzte sich mit der
InDesign-Software
auseinander
und
überprüfte die Geschichten und Statistiken
unserer Arbeit im Vorjahr.

MÄR
Im März hielt Alabaster Jar seine
Jahreshauptversammlung ab, bei der
Lynne Barlow zur Direktorin ernannt
wurde.
Lauran Bethell, eine globale Beraterin für
Menschenhandel, kam ebenfalls zu Besuch!!

FEB
Der Valentinstag führte uns zurück zu
unseren Anfängen, als wir Rosen mit
Karten verteilten, die auf 1. Korinther 13:
4-8 basierten.
Ebenfalls im Februar wurde unser Team
durch einen Besuch von Mitarbeitern der
Junction 42 (einer gleichgesinnten
Organisation in Großbritannien) sehr
ermutigt, und wir nahmen an einer
Konferenz teil, die von der International
Justice Mission und Gemeinsam Gegen
Menschenhandel, zum Thema
Menschenhandel in Deutschland
veranstaltet wurde.

APR
Im April feierten wir Ostern, indem wir
Goodie Bags verteilten und mit den
Frauen Ostereier bemalten.
Wir haben auch die Fotografin und
Grafikdesignerin Juliet Furst in das Team
aufgenommen, die dafür sorgte, dass wir
regelmäßig Bilder und ein wunderschön
gestaltetes Gebetstagebuch für 2019
hatten.
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MAI
Im Mai besuchten Direktorin Lynne und
Café-Freiwillige Tabea die American
Church in Berlin, um über unsere Arbeit
zu berichten und darüber, wie auch sie
sich engagieren können.
Wir haben diesen Monat eine große
Anzahl von Besucherinnen und Besuchern
auf Outreach empfangen, darunter ein
Saddleback PEACE-Team und eine
Gruppe der Cornerstone EF Church in
Michigan.

JUL
Im Juli haben wir etwas Neues ausprobiert
und Worship Nights mit den Frauen
gestartet! Eine Zeit, die früher nur für
unser Team war, teilen wir jetzt auch
einmal im Monat mit den Frauen. Es war
ein Privileg, diese schönen Zeiten zu
ermöglichen, in denen die Frauen die
Gegenwart Gottes für sich selbst
erfahrenkonnten.

JUNI
Als Organisation, die stark auf freiwillige
Helfer angewiesen ist, wollten wir
unserem Team etwas Liebe zeigen! Im
Juni hatten wir eine Volunteer
Appreciation Night und unser Team
genoss ein Dessert und eine gemeinsame
Auszeit außerhalb von Outreach.

AUG
Der Sommer ist immer unsere
geschäftigste Zeit, denn wir beherbergen
Missionsteams! In diesem Jahr begrüßten
wir Besucher der European Initiative, der
Novo und der „Wort des Lebens“
Bibelschule.
Die Frauen von Alabaster Jar feierten
auch mit unserer Direktorin Lynne, als sie
sich bereit machte, den Bund fürs Leben
zu schließen! Wir lieben es, als Team die
großen Ereignisse im Leben zu feiern, und
das war keine Ausnahme!
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SEPT
Das Netzwerken wurde diesen Monat
fortgesetzt, als wir uns mit zwei anderen
gleichgesinnten Organisationen trafen, um
die
weitere
Zusammenarbeit
zu
besprechen. Unser Team bereitete sich auf
ein paar sehr arbeitsreiche Monate vor!

OKT
Wir waren stolz darauf, als Organisation,
die vor Ort arbeitet, am Walk For
Freedom-Event in Berlin teilzunehmen! In
diesem Jahr haben wir den gespannten
Teilnehmerinnen und Teilnehmern von
unserer Arbeit erzählt.
Ebenfalls im Oktober hatten wir das
Privileg, Pastor Ken und Pastor Raewyn
Harrison bei unserem Street Outreach zu
begrüßen. Dieses wundervolle Paar
unterstützt unsere Arbeit seit dem ersten
Tag und sie waren begeistert, das Team
wachsen und seine fruchtbare Reichweite
zu sehen!

NOV
Fundraising-Zeit! Weihnachten ist eine
arbeitsreiche Zeit für gemeinnützige
Organisationen und wir haben dieses Jahr
den Startschuss gegeben. Dank der
Unterstützung verschiedener Künstler
sowie des YMCA konnten wir eine
ausverkaufte
Musikspendenaktion
veranstalten und von unserer Arbeit
erzählen. Ein großer Erfolg war auch der
diesjährige Giving Tuesday!

DEZ
Christmas Outreach ist immer etwas
Besonderes, aber dieses Jahr war er etwas
ganz
Besonderes.
Durch
die
Umstrukturierung des Café-Bereichs und die
Auswahl eines bestimmten OutreachSchwerpunkts stieg das Engagement der
Frauen!
Manche
Frauen
blieben
stundenlang, um kreativ zu werden und
Kekse zu backen und den Weihnachtsbaum
zu dekorieren. In diesem Jahr schlossen wir
uns mit Neustart e.V zusammen. Auf der
Straße zogen wir unser Geweih an, um den
Frauen Geschenke zu geben und machten
an einem Bordell halt an dem wir noch nie
zuvor gewesen waren.
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ZEUGNISSE UNSERER UNTERSTÜTZER
MEINE FÄHIGKEITEN PRAKTISCH ANWENDEN:
NIC'S STORY
Nachdem ich von Alabaster Jar und ihrer
bedingungslosen Hingabe, Fürsorge und Liebe
zu den Frauen auf den Straßen Berlins
erfahren hatte, wollte ich mich unbedingt
engagieren. Vor über einem Jahr konnte ich
mich für ein paar Nächte dem Gebetsteam
anschließen und ich war überwältigt von der
Treue und dem tiefen Wunsch des Teams, die
Liebe Jesu zu teilen. Seitdem bin ich als
Finanzpraktikant und Leiter des Gebetsteams
am Mittwochabend bei Alabaster Jar.
Mit den Finanzen zu helfen, war großartig,
weil ich besser verstehen konnte, was hinter
den Kulissen von Alabaster Jar passiert, um die
Öffentlichkeitsarbeit zu ermöglichen. Ich habe
gelernt wie ich die Mitarbeiter von Alabaster
Jar unterstützen kann und es ist cool zu sehen,
wie ihr Herz und ihre Leidenschaft in jedes
Projekt einfließen. Auch wenn die Finanzarbeit
nicht allzu aufregend ist, liebe ich es, meine
Fähigkeiten und meine Zeit einsetzen zu
können, um die Organisation auf sehr
praktische
Weise
zu
unterstützen.

Ich empfinde meine Rolle als Gebetsleiter sehr
erfüllend. Die Straßen spirituell zu betreten ist
beeindruckend. Das Gebet als Mittelpunkt
dieses Dienstes zu haben, hat wirklich einen
großen Unterschied gemacht. Es ist eine
Freude, die Frauen, in Kommunikation mit
dem
Herrn
zu
führen.
Meine Erfahrung mit Alabaster Jar war
phänomenal und ich bin so dankbar für all die
Möglichkeiten, die Gott für diesen Dienst
bereitgestellt hat. Mittwochabende sind
wirklich der Höhepunkt meiner Woche und
ich würde jedem empfehlen, der ein Herz für
ausgebeutete Frauen hat, sich Alabaster Jar
anzuschließen.

IN PARTNERSCHAFT MIT GLEICHGESINNTEN ORGANISATIONEN:
JIMMYS GESCHICHTE
Unsere NGO hat die Mission, Menschen mit
„wenig Hoffnung“, zu dienen. Alabaster Jar
Berlin erfüllt diese Kriterien mit Sicherheit.
Wir arbeiten mit Kollegen in den USA,
Uganda, Ruanda und Berlin zusammen. Es
war uns eine Freude, Alabaster Jar in diesem
Jahr einen finanziellen Zuschuss zu gewähren,
um ihre Arbeit und Mission zu fördern. Sie
beten und lieben die Frauen, die die Hoffnung
aufgegeben haben.
Wir glauben, dass Hoffnung in Form einer
Person erscheint: Jesus Christus. Daher ist die
Partnerschaft mit Menschen, die diese
Überzeugung teilen und ihren Glauben leben,
unser Wunsch.

Wir sind so beeindruckt von diesem
wachsenden Dienst, dem Aufbau einer
angemessenen Struktur, ihrer finanziellen
Verantwortung, ihrem Herzen für diejenigen,
die gebrochen sind, ihrer Vision für die
Zukunft und vor allem ihrer Zeit und
Energie, um den Frauen zu begegnen, die
dringend
Hilfe,
Liebe,
Ermutigung,
Freundschaft und Hoffnung brauchen.
Wir sehen es als einen Segen an, diese
außergewöhnliche Arbeit unterstützen zu
können.
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VON DEN FRAUEN LERNEN
JOHANNAS GESCHICHTE
In meinem täglichen Leben definiere ich mich
oft über meinen beruflichen Erfolg und neige
dazu, mich unter Leistungsdruck zu setzen.
Meine Freiwilligenarbeit mit Alabaster Jar
erinnert mich immer daran, worum es im
Leben wirklich geht. Jeder Mensch ist
wertvoll, ohne etwas Besonderes tun zu
müssen.
Es ist unglaublich erfrischend, dass die
Frauen, die wir in der Kurfürstenstraße
treffen, überhaupt keine Lust haben, ein
Gespräch mit der Frage zu beginnen: „Und
was machen Sie beruflich?“ Die Gespräche
auf der Straße sind viel ehrlicher, offener und
ohne Vorurteil. Es geht immer um die Person
als solche. Als freiwillige Helferinnen bieten
wir in erster Linie ein offenes Ohr, etwas
Süßes, Kaffee (mit viel Zucker!) und ein
Päckchen mit Kondomen.

Ich war besonders überrascht, als mich zwei
unterschiedliche Frauen nach der biblischen
Bedeutung meines Namens fragten. In
meinen 26 Jahren hat mich kein einziger
Christ danach gefragt, aber eines Abends auf
der Straße haben es gleich zwei der Frauen
getan.
Was ich an Jesus liebe, spiegelt sich in der
Vision und Arbeit von Alabaster Jar wider,
nämlich unterdrückte Menschen wieder in
die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Er
interessiert sich wirklich für jeden Menschen
und deren Geschichte und lässt sich nicht von
äußeren Erscheinungen blenden. In der Bibel
sehen wir die Kraft dieser Art von Hingabe.
Daher bin ich mir sicher, dass Alabaster Jar
mit seinem Ansatz auf dem richtigen Weg
ist. approach.

Das Einzigartige am Outreach ist, dass keine
zwei Wochen gleich sind.

FREUDE AN SEINER TREUE:
TARAS GESCHICHTE
Vor zehn Jahren lebten wir in Frankfurt und
gründeten eine Kirche für türkischsprachige
Menschen, als ein bulgarisch-türkischer
Mann, meinen Mann um ein Gebet bat, da
alle Frauen in seinem Dorf verschwunden
waren – er glaubte, dass sie entführt worden
waren. Ich konnte nicht aufhören, an diese
Frauen zu denken und begann nach Wegen
zu suchen, mich zu engagieren. Gott begann
mein Herz darauf vorzubereiten, Frauen, die
in der Sexindustrie arbeiten, das Evangelium
zu bringen. Letzten August sind wir nach
Berlin gezogen und ich habe Lynne und
Nancy getroffen. Sie sagten mir, dass
Alabaster Jar nach freiwilligen Helferinnen
suche, die im Café arbeiten könnten. Ich
sprang ein.
An meinem ersten Tag als freiwillige Helferin
im Café traf ich B. Wie viele der Frauen war
sie obdachlos. Sie sagte mir, sie hätte alle
Hoffnung verloren. Ich sagte zu ihr: „Unsere
einzige wirkliche Hoffnung kommt von Jesus
Christus.“ Sie zeigte mir das Kreuz, das sie um

den Hals trug und sagte: „Ja. Ich kenne Jesus.
Ich bete jeden Tag zu ihm, um Hoffnung.“ Ich
betete für sie und ermutigte sie weiter nach
Jesus zu suchen. Ein paar Wochen später
stürmte B. ins Café und verkündete: „Ich habe
eine neue Wohnung!“ Ich umarmte sie und
wir freuten uns über die Treue des Herrn! Sie
war nicht länger obdach- und hoffnungslos.
Einige der Frauen sprachen zusammen auf
Bulgarisch und ich konnte sie nicht verstehen.
Ich versuchte, mit ihnen auf Deutsch zu
sprechen, aber sie gaben nur kurze
Antworten und gingen zurück zu Bulgarisch.
Ich platzte heraus: „Turkçe biliyor musunuz?“
„Kannst du türkisch?“ Sie sahen mich
überrascht an und sagten: „Evet!“ „Ja!“ Eine
Frau namens L. begann sich mir zu öffnen.
Sie redete ungefähr zwanzig Minuten ohne
Unterbrechung. Ich bin dankbar für die
Gelegenheit, mit diesen Frauen im Alabaster
Jar Café in Kontakt zu treten, ihnen die Liebe
Christi zu zeigen und ihnen von Jesus zu
erzählen..
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FINANZEN
KONTEXT

ANALYSIS & NEEDS

Die Finanzen von Alabaster Jar für 2019
waren deutlich besser als in den Jahren zuvor.
Das Mitarbeiterteam unternahm viele
Anstrengungen,
um
die
allgemeine
Spenderkommunikation zu verbessern, das
Spenden zu vereinfachen, die Sichtbarkeit für
neue Spenderinnen und Spender zu erhöhen
und Bewusstsein über soziale Medien zu
schaffen.

Die Spenden stiegen von 45.077 Euro im Jahr
2018 auf 61.443 Euro im Jahr 2019. Dies
entspricht einem Anstieg der Spenden um
33,6% ab 2018 und einem Anstieg der
Spenden
um
201%
seit
2017.
Die Hauptquelle dieser Spenden waren
einmalige Spenden, eine Spendenaktion zum
Jahresende, kirchliche Partnerschaften und das
Bewusstsein über soziale Medien. Die
regelmäßigen monatlichen Spenden machen
ungefähr
30-35%
des
gesamten
Jahreseinkommens aus.

Wir haben die Buchhaltung erheblich
verbessert, einschließlich der Aktualisierung
unserer
Buchhaltungssoftware,
der
monatlichen Überwachung und Analyse von
Finanzdaten und der Durchführung einer
internen Revision aller Finanzdaten seit 2017.
Wir sind als deutscher Verein eingetragen
und unsere nächste Prüfung durch das
Finanzamt findet dieses Jahr statt. Wir sind
bemüht die vollständige Einhaltung und
Richtigkeit
der
Aufzeichnungen
zu
gewährleisten.
Wir
haben
einen
Finanzpraktikanten, Nic Heil, der plant, 2020
mit
Alabaster
Jar
weiterzuarbeiten.

€ 61 .443

€ 43.331

3

€ 1 .637

2

3

4

GESAMTE

GESAMTE

EINNAHMEN

AUSGABEN
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Im Jahr 2020 werden wir das Bewusstsein
weiter schärfen und regelmäßige monatliche
Unterstützung suchen, um unser OutreachProgramm zu erweitern und mehr Frauen zu
erreichen. Unsere Spenderbasis befindet sich
hauptsächlich in Deutschland, den USA,
Großbritannien und einer kleinen Anzahl in
Neuseeland. Die Mittel im Jahr 2019 wurden
für Personal-, Café-Miet-, Büro- und für das
Outreachprogramm verwendet.

TEILZEITBESCHÄFTIGTE DURCHSCHNITTLICHE

€ 3.32 0

€ 2 .840
6

ZIEL DER

DURCHSCHNITTLICHE

MONATLICHE

MONATLICHEN

MONATLICHE

UNTERSTÜTZUNG 2018

UNTERSTÜTZUNG 2019

UNTERSTÜTZUNG 2019

Ala b a st e r Ja r e .V.
G ew i n n - u n d V e r l u s t
Januar - Dezember 2019
Gesamt
Einkommen
7,986.69

Kirchenspenden
Corporate / Organization Donations

18,847.54
5,179.34
2,418.17
1,097.29
25,344.92
569.06

Spenden von Unternehmen und Organisationen
Facebook Spenden
Spendenaktionen
Einzelspenden
Missions Team Donations

Gesamt Einkommen

€

61,443.01

Kosten
108.00
79.87
95.35
283.22
225.45
120.00
23.00
134.16
301.52
174.65
1,005.55
1,180.20
549.54
2,023.00
1,800.00
150.00
91.00
4,064.00
0.00
3,061.25
5,400.00
9,732.44
14,034.37
32,228.06
14.00
0.00
3,630.00
3,630.00
149.40
5.00
73.32
350.78

Werbung und Marketing
Drucken
Webseite
Gesamtwerbung und Marketing
Bankgebühren und Gebühren
Spendenbeitrag
Beziehung zu den Spendern
Mitarbeiteranerkennung
Versicherung – Allgemein
Anwalts- und Berufskosten
Beraterkosten
Gesamte Rechts- und Honorare
Bürobedarf
Outreach-Ausgaben
Cafemiete
Literatur
Sozialarbeit
Gesamtkosten für die Outreacharbeit
Lohn-und Gehaltsabrechnung
Einkommenssteuer
Minijobs
Sozialbeiträge
Löhne
Gesamtabrechnung
Porto
Miete
Büromiete
Gesamtmiete
Softwareprogramme
Telefon
Vereinsbezogene Kosten
Freiwillige Helfer

Gesamtausgaben
Nettoverdienst

€
€

43,331.65
18,111.36

FINANZEN // 33

ZIELE
2019 war ein Jahr indem wir treu gesät und
den harten Boden bearbeitet haben. Wir
haben gesehen, wie Vertrauen aufgebaut und
sich Beziehungen gebildet haben. Frauen, die
es nicht gewagt hätten, ihre Mauern
niederzureißen und im Café zu beten,
erklärten, dass sie keine Angst haben werden,
„weil mein Gott hier ist“. Wir haben an allen
Fronten Fortschritte erzielt, einschließlich
Outreach-Entwicklung,
Spenderbetreuung,
Spendenbeschaffung, Sensibilisierung sowie
Rekrutierung von freiwilligen Helfern und
Vorstandsmitgliedern.
Es ist aufregend zu wissen, dass das
Engagement, die Vision, die Gebete und das
Opfer des Alabaster Jar-Teams im Jahr 2019,
im kommenden Jahr Früchte tragen werden.
Wie genau diese Frucht aussehen wird, bleibt
abzuwarten, aber wir sind sicher, dass Gott
großartige Dinge auf Lager hat!
Unsere Ziele für 2020:
• Mehr Platz, freiwillige Helferinnen und
Helfer sowie Ressourcen, um unser OutreachProgramm zu erweitern und mehr Frauen zu
erreichen
• Nachhaltiges Wachstum des
Jahreseinkommens für 2020
• Die monatliche Unterstützung erhöhen und
die Spenderbetreuung kontinuierlich
verbessern
• Das freiwillige Team sowohl für die
Öffentlichkeitsarbeit als auch für die Arbeit
hinter den Kulissen ausbauen
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• Höhere Investitionen in die Ausbildung von
freiwilligen Helfern und in die Betreuung
bestehender freiwilliger Helfer
• Neue Schlüsselpartner ausmachen, die
Zusammenarbeit mit bestehenden Partnern
stärken und das Profil von Alabaster Jar in
Berlin und Deutschland erweitern
• Stärkung des Verwaltungsrats, um
strategische und spirituelle Kontrolle und
Rechenschaftspflicht zu gewährleisten
Wir würden uns sehr über Ihre Gebete und
Ihre Ermutigung im Jahr 2020 freuen.
Bitte beten Sie mit uns für:
• die Sicherheit und Gesundheit unserer
Teammitglieder und deren Familien
• die Beziehungen, die wir zu den Frauen
haben, denen wir dienen. Für Mut und einen
Durchbruch für diejenigen, die wir
unterstützen
• Frauen, die kein Zuhause haben und mit
Sucht zu kämpfen haben. Beten Sie für
Heilung und erschwinglichen Zugang zu
Rehabilitationsmöglichkeiten.
• die Männer – Kunden, Zuhälter und
Menschenhändler. Beten Sie, dass sie der
Liebe Christi begegnen und sich zu Jesus
wenden.
• dass mehr langfristige regelmäßige
Spenderinnen und Spender mit uns
zusammenarbeiten, um uns die finanzielle
Stabilität zu geben, als Organisation, größere
Schritte zu unternehmen.

SCHRITT EINS

KONTAKT
Erst- und regelmäßigen
Kontakt herstellen.
SCHRITT ZWEI

GEMEINSCHAFT
Die Spaltung zwischen „uns und
ihnen“ verschwimmen lassen,
dass sich ein familiäres Gefühl
und Zugehörigkeitsgefühl in der
Gemeinschaft entwickeln,
gegenseitige Unterstützung und
sinnvolle Gespräche stattfinden
können.

Aufbau einer vertrauensvollen
Beziehung und Begleitung
von prostituierten Frauen in
der Berliner Sexindustrie.
Essen, warme Kleidung,
praktische Unterstützung,
Gebet und Ermutigung
anbieten.
SCHRITT DREI

VERBINDUNG
Aufbau eines starken
Überweisungsprozesses an
Sozialarbeiter, Arbeitsämter,
Schutzhäuser, Notunterkünfte
und medizinisches Fachpersonal.

SCHRITT DREI

VERBINDUNG
Aufbau eines starken
Überweisungsprozesses an
Sozialarbeiter, Arbeitsämter,
Frauenhäuser, Notunterkünfte
und medizinisches Fachpersonal.
Damit Menschen, die in der
Berliner Sexindustrie arbeiten,
Gott für sich selbst entdecken,
Gebet empfangen können und
erforschen können, was das
Leben mit Jesus für sie bedeuten
könnte.

Damit Menschen, die in der
Berliner Sexindustrie arbeiten,
Gott für sich selbst entdecken,
Gebet empfangen können und
erforschen können, was das
Leben mit Jesus für sie
bedeuten könnte.
SCHRITT FÜNF

KOMMISSION
Menschen, die die Prostitution
verlassen haben, als ein
positives Beispiel für ein
verändertes Leben und die
Wiederherstellung der Würde
für ihre eigenen Gemeinschaft
sind.
Zu zeigen, dass Heilung
möglich ist und dass Hoffnung
auf Veränderung Realität ist.
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DANKSAGUNG
Wir möchten uns ganz herzlich bei all unseren Partnern, freiwilligen Helferinnen und Helfern
sowie Unterstützern bedanken. Ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich.
•

American Church in Berlin

•

Junction 42

•

Assembly of God Papakura

•

Haley Ottolini, The Mosaic Initiative

•

Carrickfergus Elim Church

•

Hope Apartments

•

Christus-Treff Berlin

•

Karen Smith

•

CVJM Berlin e.V.

•

Love Justice International

•

Delphine Mousseau

•

Neustart e.V.

•

Diazno

•

OM Deutschland

•

Ellyn Oliver

•

Pink Door e.V.

•

European Initiative

•

Reach Global Europe

•

Ev. Kirchengemeinde St. Reinoldi Rupelrath

•

Saddleback Peace Team

•

Jacob Welsh Photography

•

The 5:14 Initiative

•

Jodie Wong Photography

•

Juliet Furst
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LASST UNS ALSO NICHT MÜDE WERDEN,
GUTES ZU TUN. ES WIRD EINE ZEIT KOMMEN,
IN DER WIR EINE REICHE ERNTE EINBRINGEN.
WIR DÜRFEN NUR NICHT VORHER AUFGEBEN!
GALATER 6, 9

IN VERBINDUNG BLEIBEN
Besuchen Sie unsere Website:
www.alabasterjar.de
Melden Sie sich online an, um unseren
Newsletter zu erhalten.
Laden Sie das Gebetstagebuch von unserer
Webseite herunter.
Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram:
@alabasterjarberlin

SPENDEN SIE
Facebook-Spenden-Button
Betterplace(über unsere Website)
Paypal
World Outreach International
Banküberweisung
Alabaster Jar e.V.
IBAN: DE68 3706 0193 6005 4040 19
BIC: GENODED1PAX

KONTAKTIEREN SIE UNS
Sie erreichen uns unter:
office@alabasterjar.de
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Alabaster Jar e.V.
Website // www.alabasterjar.de
Facebook & Instagram // @alabasterjarberlin
Alabaster Jar e.V. ist eine gemeinnützige Organisation, die beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg Nr. VR2774 B registiert ist.

