
2020

JAHRESRÜCKBLICK





VORWORT VON PASTOR KEN HARRISON 5

WER WIR SIND 7

2020 AUF EINEN BLICK 8

UNSER ANSATZ 9

CORONA AUF DER STRAßE 10

DIE KRISE 11

DAS AJ CORONA-HILFSPROJEKT 12

AJ HELP STATION 14

STRAßENEINSÄTZE 16

HIGHLIGHTS UNSERER EINSÄTZE 18

ERFOLGSGESCHICHTEN 20

ORGANISATIORISCHE ENTWICKLUNGEN 22

UNSER KERNTEAM 25

UNSERE UNTERSTÜTZER-TESTIMONIALS 26

FINANZEN 30

ZIELE 32

DANKSAGUNGEN 33

BLEIB IN KONTAKT 34

INHALT



4 //

“DENN WIR LEBEN IM GLAUBEN UND NICHT IM

SCHAUEN.”
-2. KORINTHER 5,7 (NLB)



Es war eine Ehre, Patricia Greens Pastor,
Ratgeber und Freund zu sein. Sie ist die
Gründerin von Alabaster Jar in Berlin, eine
Organisation die mit Menschen in der
Sexindustrie Berlins arbeitet und dieses Jahr
ihr 15. Jubiläum feiert.

15 Jahre sind kein kleiner Erfolg und das
Ergebnis von vielen Gebeten, Hingabe und
Großzügigkeit der Mitarbeiter,
ehrenamtlichen Helfer, Spender und Partnern,
die wöchentlichen Straßen-, Bordell und
Cafeeinsätze möglich machen.

COVID19 hat viele Herausforderungen in
diesem Jahr mit sich gebracht. Dennoch hat
das Team von Alabaster Jar seine Mission
beständig weiterverfolgt und dabei immer
wieder auf ganz neue Art und Weise erlebt,
wie Gott uns schützt und für uns sorgt.

2020 hat unser Team 407 Frauen im
Rotlichtviertel Berlins erreicht. Es ist mir
wirklich eine besondere Freude zu sehen, wie
die Ziele und die Vision von Alabaster Jar
durch das stetig wachsende Team unter der

Leitung von Lynne Barlow in die Tat
umgesetzt werden.

Während eines kürzlichen Vorstandtreffens
habe ich die Teilnehmer dazu ermutigt, zurück
zu schauen und über das nachzudenken, was
sie auf ihrem Weg gelernt haben; sich
umzuschauen um den Kontext zu verstehen, in
dem wir uns zurzeit befinden und nach vorne
zu schauen um das Große und Ganze zu
verstehen. Unsere Vision hat sich
weiterentwickelt und die Dinge verändern sich
ständig. Aber das Herzstück unserer Arbeit
bleibt dasselbe. Zum Beginn des Jahres 2021
hat sich die Leitung von Alabaster Jar
verpflichtet, gemeinsam und im Gespräch mit
Gott darüber nachzudenken, wie wir unsere
Reichweite und Wirkungskraft weiter
ausbauen können. Dabei wollen wir auch die
langfristige Stabilität unserer Arbeit nicht aus
dem Blick verlieren.

Wir sind so dankbar für die kontinuierliche
Unterstützung und Gebete und vertrauen
darauf, dass „Gott, der das gute Werk in uns
begonnen hat, es auch vollenden wird“
(Philipper 1,6).

VORWORT VON PASTOR KEN HARRISON // 5

VORWORT VON PASTOR KEN
HARRISON
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„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, GRüNDERIN VON ALABASTER JAR
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WER WIR SIND

BIBELTREU:
Wir sind entschlossen, die gute Nachricht von Jesus zu übermitteln

RESPEKTVOLL:

Wir begleiten die Frauen auf ihrem Lebensweg und sind dabei
geduldig und treu

WERTSCHÄTZEND:

Wir sehen Wert in allen Menschen und sprechen ihnen diesen zu

IMMER MITFÜHLEND:

Wir bauen Vertrauen auf und setzen dort an, wo andere aufgeben
könnten

AUSDAUERND IM GEBET:

Wir vertrauen darauf, dass Gott aussichtslose Situationen
verändern kann.

UnsereVISION ist:

Eine Welt frei von sexueller Ausbeutung.

OurMISSION is:

das Leben von Menschen zu verändern,
die in der Berliner Sexindustrie arbeiten,
indem wir die Liebe Christi
kommunizieren.

Unser
Warum
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2020 AUF EINEN BLICK

Frauen
erreicht407

Regelmäßige
ehrenamtliche

Helfer
engagiert

55

Spenden
gesammelt

€58.9k

Grosszügige
Geber haben
gespendet

268
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SCHRITT 1

KONTAKT
Erst- und regelmäßigen Kontakt
herstellen.

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

SCHRITT 2

GEMEINSCHAFT
Schritt für Schritt die

Abgrenzung von „uns und
denen“ abbauen, sodass ein

Gefühl von Familie und
Zugehörigkeit entstehen

kann und eine Atmosphäre
geschaffen wird, in der

gegenseitige Unterstützung
und wertvolle Gespräche

stattfinden können.

SCHRITT 3

BEZIEHUNGEN
Verlässliche Überweisungsprozesse
zu wichtigen Hilfeleistern, wie
Sozialarbeiter, Arbeitsämter,
Frauenhäuser, Notunterkünfte und
medizinisches Fachpersonal
aufbauen. Den Frauen
Möglichkeiten geben, Gott selbst
erleben zu können, indem wir mit
ihnen beten und sie erfahren
können, was es bedeuten könnte,
wenn sie mit Jesus leben.

SCHRITT 4

KONTINUIERLICHE
UNTERSTÜTZUNG
Auf dem Weg der Heilung

und Aufarbeitung von
sexueller Ausbeutung

unterstützen.

Ein Support-System aufbauen,
das die Menschen befähigt,

positive
Lebensentscheidungen zu

treffen in wachsendes
Vertrauen in eine fürsorgliche

Gemeinschaft zu haben.

Eine effektive Kommunikation
und Zusammenarbeit

zwischen Alabaster Jar und
anderen unterstützenden

Organisationen aufbauen und
erhalten.

SCHRITT 5

AUSSENDUNG
Menschen, die die Prostitution
verlassen haben, dazu befähigen,
ein positives Beispiel von
Veränderung und
Wiederherstellung in ihrer eigenen
Community zu sein.

Zeigen, dass Heilung möglich und
die Hoffnung auf Veränderung
real ist.
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CORONA AUF DER STRAßE

„Das Schlimmste ist, dass ich so einsam bin. Bitte betet
für mich.“

„Es ist so schrecklich hier, und es ist seit Corona schlimmer
geworden. Wir werden wie Tiere behandelt. Wie

Gegenstände.“

„Mich mit dem Virus anzustecken ist meine kleinste Sorge.“

Frauen auf den Straßen Berlins
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DIE KRISE

„Das Coronavirus ist einfach nur eine andere, kaum
bemerkbare Gefahr zusätzlich zu den Gefahren, mit denen
wir im Alltag leben, um Geld zu unseren Familien schicken
zu können.“¹

¹ Iniciativa ProEquidad, 2020 (as cited in Melissa Farley, "Prostitution, the Sex Trade, and the COVID-19
Pandemic," 2002) http://logosjournal.com/2020/prostitution-the-sex-trade-and-the-covid-19-pandemic/

Es war Mitte März, als die COVID-19
Zahlen in Deutschland anstiegen. Neue
Maßnahmen wurden eingeführt, Geschäfte
im ganzen Land wurden geschlossen,
einschließlich dem Prostitutionsgewerbe.
Bordelle wurden geschlossen und
Straßenprostitution war auf einmal
illegal.

Viele Frauen gingen zurück in ihr
Heimatland. Oft ohne jegliche Aussicht auf
eine Arbeit waren viele von ihnen
gezwungen, ihren Familien beim Hungern zu
zusehen oder harte Arbeit für 2€ die Stunde
zu verrichten. Andere Frauen konnten es sich
nicht leisten in ihr Heimatland zurück zu
kehren und waren in Berlin gefangen: Ein
ohnehin schwacher Teil der Bevölkerung war
auf einmal einem noch höheren Risiko
ausgesetzt.

Die Spannung und die finanzielle Not
sorgte für noch stärkere Verzweiflung auf
den Straßen. Diese Verzweiflung brachte
viele Frauen dazu gefährliche (und
inzwischen illegale) Entscheidungen für sich
und ihre körperliche Gesundheit zu treffen –
und dass nur um 10 Euro extra zu verdienen,
um ihre Kinder zu ernähren. Viele der

Frauen sind außerdem obdachlos. Während
viele Menschen sich in ihren warmen
Häusern und Wohnungen während der
landesweiten Ausgangssperre behaglich
machten, trieb die bevorstehende
Schließung der Obdachlosenunterkünfte im
Frühling die Frauen in weitere
Angstzustände.

Viele Frauen waren außerdem schwanger
und hatten keinen Zugang zu irgendeiner
Form der medizinischen Betreuung oder
anderer Unterstützung. In Anbetracht
dieser Situation, gehören diese Frauen zu
einer der Gruppen mit dem höchsten
Infektionsrisiko. Aufgrund der Art ihrer
Arbeit, aber auch wegen mangelnder
Hygiene und weil sie oft ein schwaches
Immunsystem haben.

Inmitten dieser Ereignisse fühlen sich die
Frauen, die wir lieben, noch hoffnungsloser,
vergessen und gefährdeter als jemals zuvor.
Unser Team kam zusammen, um darauf zu
reagieren: den Hungrigen Essen zu geben,
die Gefährdeten zu versorgen und um jede
Frau daran zu erinnern, dass sie nicht
alleine oder vergessen ist.
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Mitte März, als Angela Merkel eine landesweite Ausgangssperre erließ, wurde unser
Team sofort aktiv. Wir starteten unsere „Corona Nothilfe“ Spendenaktion, durch die wir
letztendlich 5000 Euro sammeln konnten, die dann durch einen großzügigen Spender
verdoppelt wurden.

Mit diesen wichtigen finanziellen Mitteln war es uns möglich, 75 Carepakete für
die Frauen zu besorgen und zusammen zu stellen. Jedes dieser Pakete beinhaltete
die Nummer für unser Einsatzhandy, welches es uns möglich macht, auch über längere
Distanz, mit den Frauen, die in ihr Heimatland zurückgekehrt sind, in Kontakt zu
bleiben. Mit vielen Frauen aus Bulgarien, Rumänien und Ungarn sind wir bis heute noch
im Kontakt-- dadurch konnten wir weitere Schritte im Bereich „Beziehungsaufbau“
gehen.

Obwohl in der Stadt eine Ausgangssperre herrschte und unsere Mitarbeiter und
ehrenamtliche Helfer in Selbstisolation waren, blieb unser Team stärker verbunden.
Viele Helfer bauten ihre Mitarbeit aus und haben uns auch aus der Ferne geholfen,
indem sie uns bei Projekten in den sozialen Medien, bei Spendenkampagnen oder
Designaufgaben unterstützen. Zusätzlich haben wir uns einmal die Woche in Zoom-
Meetings getroffen, um zu erfahren, wie es jedem von uns geht und gemeinsam zu
beten.

DAS AJ CORONA-HILFSPROJEKT
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AJ HELP STATION

„Das ist ein ganz besonderer Ort für Frauen, ein Ort nur für uns…“
- D.

Anfang Mai haben wir mit unser Help
Station angefangen: Ein Tisch vor
unserem Café, gut ausgerüstet mit
warmen Essen, Getränken, Hygiene- und
Kosmetikartikeln, Kleiderspenden und
vielem mehr.

Die Help Station wurde schnell zu
einem wichtigen Stützpunkt für die
Frauen, die obdachlos waren und seit
Tagen nichts gegessen hatten. Sie
wurde auch einen sicheren Ort für die
Frauen, an dem die Frauen mit uns reden,
beten und weinen konnten. Die Help
Station erinnerte die Frauen daran, dass
sie wichtig und wertvoll sind, erzählte uns
B. An einem Nachmittag.

Vielen Dank für die unzähligen Spenden
von großzügigen Spendern,
Organisationen und Gemeinden, die
dabei geholfen haben, unsere Help
Station immer großzügig aufzustocken.
Oft kamen Autos die bis zum Rand mit

Essen, Hygiene Produkten und anderen
Geschenken gefüllt waren.

Unser wunderbares Team aus Köchen
und Bäckern war ebenfalls ein Segen.
Und unsere Help Station wäre natürlich
nicht ohne das Engagement und die
Hingabe unserer wunderbaren
ehrenamtlichen Helfer möglich gewesen.

Dank der Beständigkeit unseres Teams
konnten wir 136 verschiedene Frauen
kennen lernen und mit ihnen eine
Beziehung aufbauen. Wir konnten viele
Frauen zu einem Sozialarbeiter, Ärzten
oder Notunterkünften weiterempfehlen.
Einige Frauen haben sich auch für
unseren kostenlosen Deutschunterricht
angemeldet, den wir dank unserer
Zusammenarbeit mit Visioneers e.V.
anbieten können.



// 15



16 // STRAßENEINSATZ

STRAßENEINSATZ

2020 haben wir 209 verschieden Frauen bei unseren wöchentlichen
Straßeneinsätzen erreicht, obwohl Prostitution rechtlich gesehen für die meiste Zeit des
Jahres illegal war.

Unser Team hat mehr Vertrauen und Offenheit in den Beziehungen mit den Frauen
erlebt, die sich oft dafür bedankten, dass wir sie in diesen schwierigen Zeiten nicht
vergessen haben. Wir haben sie ermutigt und Vertrauen mit vielen jungen Frauen
aufgebaut, die sehr stark kontrolliert wurden und uns erzählten, dass wir deren einzige
Beziehungen in Berlin außerhalb ihrer Arbeit sind.

Jede Woche trifft unser Einsatzteam auf neue Frauen auf der Straße und wir verteilen
unsere Willkommensbrochüre, um uns vorzustellen und zu erklären wer wir sind. Dieses
Jahr haben wir neue Broschüren entwickelt, die in Deutsch, Ungarisch, Bulgarisch,
Romanisch und Spanisch übersetzt wurden. Die Frauen sind überglücklich etwas in ihrer
Sprache zu erhalten. Viele haben unsere Handynummer bekommen und können uns
anrufen, wenn sie in Not sind.

Aufgrund von COVID-19 und örtlichen Bestimmungen konnten wir nicht immer ein
Gebetsteam vor Ort haben, aber unser wunderbares Team von Helfern hat sich weiterhin
konsequent jeden Mittwoch über Zoom getroffen, um unser Team im Gebet zu begleiten.

„Jeder merkt, dass ihr jede Woche hier seid, egal, unter welchem
Umständen und bei welchem Wetter. Die Frauen wissen oft nicht wie sie
sich bedanken sollen, deshalb wollte ich an ihrer Stelle Danke sagen“ - M.
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HIGHLIGHTS UNSERER EINSÄTZE

Am Valentinstag ist unser
Einsatzteam wieder auf die Straße
gegangen, um den Frauen eine Rose mit
einer Karte zu schenken. Am Ende der
Nacht kamen wir an einem Stripclub vorbei.
Während unserem Weihnachtseinsatz 2019
konnten wir erste Kontakte knüpfen, als wir
Weihnachtsgeschenke für die Frauen, die
dort arbeiten, vorbeibringen durften. Dieses
Mal erkannten uns die Türsteher und wir
durften in den Club gehen und den 35
Frauen selbst die Geschenke übergeben.
Wir hatten die Möglichkeit etwas Zeit in
dem Club zu verbringen und mit den Frauen
sowie mit dem Clubbesitzer zu reden.

Februar

Vergangene Weihnachten haben wir zum ersten Mal mit unserem Projekt Hope
Boxes angefangen. Dazu haben wir die ganze Stadt Berlin dazu eingeladen, einen
Schuhkarton gefüllt mit Weihnachtsgeschenken (Schokolade, warme Kleidung, Hygieneartikel
etc.) für die Frauen abzugeben. Unser Ziel war 100 Kartons, am Ende hatten wir 120! Es war
so ermutigend zu sehen, wie Leute zusammenkamen, um den Frauen auf der Straße Liebe
und Unterstützung zu senden.

Der Weihnachtseinsatz war ein großer Erfolg und gemeinsam mit den Frauen hatten wie eine
wunderbare Zeit. Unsere kleine Ecke in der Kurfürstenstraße war mit Weihnachtslichtern und
Musik erfüllt und die Frauen waren tief bewegt und begeistert von den Geschenken.

Dezember
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„Es war genau 21 Uhr als wir unseren Weihnachtseinsatz begonnen haben. Wir
öffneten unser Café und vor der Tür wartete bereits eine Gruppe Frauen mit
breitem Lächeln auf ihren Gesichtern, voller Vorfreude auf die Party. Als wir
begannen alles aufbauen halfen die Frauen bereitwillig mit. Ich habe die
Tischdecke auf den Tisch gelegt und eine Frau hielt sie fest, während ich die
Tischdecke befestigte. Sie halfen uns, die Kerzen anzuzünden und die
Dekoration an ihren richtigen Ort zu stellen. Es war ein wunderschönes Bild von
Gemeinschaft und Freundschaft, dass über Zeit durch Beständigkeit und Treue
entstanden ist. Was für eine Freude, gemeinsam mit Freunden zu feiern!“

- Brittany, ehrenamtliche Helferin bei AJ
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ERFOLGSGESCHICHTEN

Wir kamen gerade von unserem Straßeneinsatz in einer
eiskalten Februarnacht zurück, als wir V. sahen. Sie stand in der
Kälte und war halb erfroren. Als wir sie fragten, ob sie okay sei,
erzählte sie uns, dass sie keinen Platz zum Schlafen und seit
acht Tagen nichts gegessen habe.

Also brachten wir sie zurück ins Café und während sie sich auf
die Couch fallen ließ, stieß sie einen langen Seufzer aus, also ob
sie sich seit Jahren sich nicht mehr hingesetzt hätte. Wir deckten
sie mit Decken zu, machten ihr belegte Brote und Tee. Sie sagte
immer wieder „Danke, danke, Danke euch.“

Dann riefen wir den Kältebus, ein Bus von der Berliner
Stadtmission, der obdachlose Menschen zu Notübernachtungen
bringt. Während wir auf den Bus warteten konnten wir uns
weiter mit V. unterhalten, dabei erzählte sie uns ein wenig ihre
Geschichte und wir konnten mit ihr beten. Sie gab uns allen eine
feste Umarmung bevor sie in den Bus stieg und es tat gut zu
wissen, dass sie auf dem Weg zu einem warmen Ort war, an
dem sie in Ruhe und Frieden schlafen konnte.

Wir trafen G. Vor zwei Jahren auf den Straßen Berlins. Sie hasste die Arbeit und
war oft sehr depressiv, aber sie hatte für ihre Familie zuhause zu sorgen. Aufgrund
von COVID musste sie wieder zurück nach Hause, wir konnten jedoch über unser
Einsatzhandy in Kontakt bleiben.

Durch eine wundersame göttliche Fügung fiel einer unserer Mitarbeiterinnen auf,
dass wir Beziehungen zu einer Gemeinde direkt in G.s Heimatstadt hatten. Wir
konnten G. in Kontakt mit der Gemeinde bringen und sie konnte sich mit dem Pastor
und einer anderen Mitarbeiterin von der Gemeinde treffen. G. Erzählte ihre
Geschichte und dann beteten sie gemeinsam. Nach dem Gespräch traf G. die
Entscheidung ihr Leben Jesus zu geben! Sie verließ die Gemeinde an dem Tag
mit Essen für ihre Familie, einem Andachtsbuch und den Versprechen für ein
neues Leben.

Es ermutigt unser Team sehr, dass die Gemeinde G. weiterhin auf ihrem neuen Weg.
G. hat außerdem die Möglichkeit, sich mit einer Frau aus der Gemeinde zu treffen,
die ein ähnliches Leben vor vier Jahren hinter sich gelassen hat, nachdem sie Jesus
erfahren durfte.

“G”

“V”
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hatte viele Jahre auf den Straßen Berlins und in Clubs verbracht, als sie sich
dazu entschied, dieses Leben zu verlassen. Sie fand eine neue Arbeit als
Reinigungsfachkraft und konnte in ihre erste eigene Wohnung ziehen! Als sie uns
erzählte, dass ihre Wohnung komplett leer und in sehr schlechtem Zustand war,
begann unser Team einen Plan zu entwickeln.

Wir starteten eine Spendenkampagne für M.s neues Zuhause und sammelten
genug Geld, um ihr die wichtigsten Sachen sowie einen kleinen Kühlschrank zu
kaufen. Dann trommelten wir eine Gruppe von ehrenamtlichen Helfern,
Mitarbeitern und Spendern zusammen, die bereit waren, die Wohnung zu
renovieren und den Boden zu verlegen. M. War so dankbar und überwältigt von
der ganzen Hilfe.

Eines Nachmittags brachten unsere Mitarbeiter wichtiges Zubehör für die
Wohnung und eine Karte, die in M.s Muttersprache geschrieben war. Diese Karte
ermutigte M., dass sie für Gott wichtig ist und dass es Hoffnung für ihr Leben gibt.
Als sie die Karte las, begann M. Zu weinen.

Sie sagte „Einmal war ich auf der Straße und es ging mir wirklich schlecht.
Dann hörte ich, wie Gott zu mir sagt, dass er mir helfen wird und dass es
Hoffnung für mein Leben gibt. Jetzt weiß ich, dass das alles wahr ist.“

“M”
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ORGANISATIORISCHE ENTWICKLUNGEN

2020 - das Jahr das keiner von uns erwartet hat!

Trotz aller Herausforderungen aufgrund von COVID-19
können wir mit Dankbarkeit in unserem Herzen
zurückblicken, auf all die Lektionen und den Segen, den
Gott uns geschenkt hat. Wir durften immer und immer
wieder Gottes Treue erleben und er war wirklich eine
Zuflucht und Stärke in Zeiten der Not (Psalm 46,1).

Für Alabaster Jar bedeutet eine Pandemie, das Jahr mit
Gebet zu beginnen und kreativ und erfinderisch zu
werden, um das was wir haben einzusetzen, um den
Frauen bestmöglich zu helfen. Es bedeutet die Arbeit vor
Ort zu verändern, um die Sicherheit unserer Helfer und
der Frauen zu garantieren und es möglich zu machen,
beständig da zu sein, egal was passiert.Lynne Barlow, Director

Während des vergangenen Jahres konnte unser Team Wachstum in verschiedenen, wichtigen
Bereichen erreichen:

Einsatz - Durch unsere Weiterempfehlungsformulare, Willkommensbroschüren und dem neuen
Einsatzhandy, versuchten unsere Helfer auf effektivere Art und Weise Kontakt und Vertrauen mit
den Frauen aufzubauen und ihnen zu helfen, die Unterstützung zu bekommen, die sie brauchen.
Dadurch konnten wir im vergangenen Jahr eine steigende Zahl an Überweisungen zu
Notübernachtungen, Ärzten und Sozialarbeitern verzeichnen, sowie Möglichkeiten,
Freundschaften aufzubauen und Deutschunterricht anzubieten. Zudem wurde ein neues System
für den Einsatzbericht und das Protokoll entwickelt und wir freuen uns, mitteilen zu dürfen, dass
wir in 2020 407 Frauen erreicht haben.

Bewusstsein schärfen - Im vergangen Jahr wurden wir oft mit der Möglichkeit gesegnet, über
unsere Arbeit und das Thema Menschenhandel berichten zu dürfen. Ich wurde dazu eingeladen,
während einer Podcastepisode von Just Love, Oxford über “the Power of Prayer in Berlin’s Red
Light District”; sprechen zu dürfen; den United Christian Broadcasters gab ich ein Radiointerview
und beim 2020 Online Global Summit sprach ich zum “Effective Outreach in a Legally Sanctioned
Country.” Unsere wachsende Präsenz ist auch unserem neu entstandenen Team für soziale Medien
und unserem neuen Alabaster Jar Film zu verdanken.

Neue Zusammenarbeit - In diesem Jahr haben wir eine neue Zusammenarbeit mit Visioneers
e.V. begonnen. Sie haben die Frauen nicht nur mit Essen und Hygieneartikeln beschenkt, sondern
gemeinsam konnten wir auch zum ersten Mal Deutschunterricht anbieten und in ihren Räumen
unser Vorstandstreffen abhalten. Wir haben hart daran gearbeitet unser Netzwerk aufzubauen
und mehr über bereits bestehende Möglichkeiten zu erfahren. Unser wachsendes Netzwerk in
Deutschland und darüber hinaus ermutigt uns immer wieder aufs Neue.

https://soundcloud.com/just-love-oxford/the-power-of-prayer-in-berlins-red-light-district-a-conversation-with-alabaster-jar
https://soundcloud.com/just-love-oxford/the-power-of-prayer-in-berlins-red-light-district-a-conversation-with-alabaster-jar
https://vimeo.com/438586274/8a657bdc81
https://vimeo.com/438586274/8a657bdc81
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Team - Dieses Jahr vergrößerte sich unser Team auf 55 ehrenamtliche Helfer, die unsere
Arbeit regelmäßig unterstützen. Das Team umfasst Einsatz- und Gebetshelfer, Hilfe bei der
Bewirtung, kreative Unterstützung, Vereinsleitung und zwei Teilzeitkräfte. Ein Teil unserer
Einsatzhelfer übernahm zusätzliche Verantwortung als Einsatzleiter und unser Core Team
absolvierte eine Schulung bei der European Freeedom Network (EFN) Initiative. Wir sind
außerdem sehr dankbar für unsere drei wunderbaren Praktikantinnen. Sie waren ein großer
Segen für uns in 2020.

Unterstützung im Geschäftsbetrieb - Dieses Jahr erhielt unser Leitungsteam weitere
Unterstützung durch vier neue Mitglieder. Wir es genossen, ein Büro in der Saddleback-
Gemeinde zu teilen. Außerdem entwickelten wir auch ein Metrics Dashboard, um unseren
Dokumentations- und Reportingprozess effizienter zu gestalten. Außerdem haben wir
Gesundheits- und Sicherheitsschulungen sowie Risikoeinschätzungen durchgeführt. Im Bereich
Datenschutz und Spender-Unterstützung haben wir ebenfalls deutliche Fortschritte erzielt.

Spenden - 2020 verzeichneten wir ein starkes Wachstum an Spendern, Gruppen und
Organisationen, die unsere Arbeit auf praktischem Wege unterstützt haben.
Kleinere Gruppen haben einen Einsatz innerhalb einer Woche gesponsert, Nachbarschaften
spendeten Hygieneartikel. Andere wiederum spendeten zu ihrem Geburtstag an Alabaster Jar.
Passanten waren von unserer Arbeit so bewegt, dass sie uns auf der Straße Geld spendeten und
eine Gemeinde in UK organisierte einen Gottesdienstabend, um für uns Spenden zu sammeln
und für unsere Arbeit zu beten.

Trotz eines herausfordernden Jahres bin ich unglaublich stolz auf die Mühe und das
Mitgefühl unseres Teams. Zu sehen, wie eine Vision Wirklichkeit wird und wie die Frauen
Gottes Liebe in der Großzügigkeit anderer erfahren dürfen, ist wunderbar und
einzigartig.
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UNSER KERNTEAM

Der Beginn von 2020 brachte große
Veränderungen für das Kernteam von AJ.

Im Frühling mussten wir uns von Nancy
Mende verabschieden, unsere geliebte
Einsatzleiterin, die zwei Jahre lang bei uns
gewesen ist; und von Jessie, die unsere
Finanzen verwaltet hat. Der Abschied war
bittersüß, aber er eröffnet auch Raum für
andere Teammitglieder, neue Aufgaben zu
übernehmen und an der Verantwortung zu
wachsen. Dafür sind wir sehr dankbar!

Unser derzeitiges Kernteam besteht aus
vier Mitgliedern, inklusive unserer Leiterin
Lynne Barlow, unsere neuste Mitarbeiterin
Anita Richert, die die Rolle von Nancy
Mende übernimmt, Emily La Bianca, die
für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist
und Nic Neil, der unsere Finanzen
verwaltet. Wir haben uns sehr gefreut,
Anita als neue Mitarbeiterin begrüßen zu

dürfen, nachdem sie im vergangenen Jahr
ein Praktikum bei uns absolviert hatte.
Gemeinsam arbeiten wir daran, unsere
Arbeitsschwerpunkte in unterschiedliche
Richtungen weiterzuentwickeln. Alle
Teammitglieder verfolgen AJs Mission mit
großer Leidenschaft und haben sich dazu
verpflichtet, die Arbeit wöchentlich zu
unterstützen, egal ob in einem Einsatz auf
der Straße oder durch die Teilnahme an
Zoom-Gebetstreffen.

Jeden Montag trifft sich das Kernteam
über Zoom, um die vergangene Woche
und unsere Einsätze zu besprechen, die
offenen Aufgaben zu besprechen und für
die kommende Woche zu beten. Die
Einheit, die wir im Gebet erschaffen, macht
einen großen Unterschied, sowohl hinter
den Kulissen als auch in den Einsätzen.



26 // UNSERE UNTERSTÜTZER-TESTIMONIALS

UNSERE UNTERSTÜTZER-TESTIMONIALS

Seit über einem Jahr habe ich nun das Privileg bei Alabaster Jar mithelfen zu dürfen. Je
mehr ich mitarbeite, desto mehr öffnet Gott mein Herz für die Frauen und hilft mir, sie
mit anderen Augen zu sehen. Und dabei merke ich: Auch wenn mein Leben ganz anders
ist als das Leben der Frauen, so teilen wir doch im innersten die gleichen Bedürfnisse:
gesehen und geliebt zu werden und mit anderen in Gemeinschaft zu leben.

Bei Alabaster Jar mitzuarbeiten verändert einen sehr. Es ist eine wirklich authentische
Arbeit, die auf Beziehung basiert ist. Auch wenn diese Arbeit schmerzvoll sein kann,
bereitet sie mir doch große Freude. Gott zeigt sich treu an unserer Seite in unserem
Bestreben, den Frauen zu dienen und ihnen von ihm zu erzählen.

Es ist unmöglich, bei Alabaster Jar mitzuwirken und sich dadurch nicht zu
verändern. Gott berührt die Herzen der Frauen und die unser Helfer*innen. Treue,
Vertrauen und Durchhaltevermögen in unserem Bemühen, dem Beispiel Jesu zu folgen,
sind die Alabaster Jar Alleinstellungsmerkmale. Es ist ein sicherer Ort, an dem die Frauen
gesehen werden, sich sicher fühlen dürfen und wir mit ihnen lachen und weinen können.
Vor allem ist es ein Ort, an dem die Frauen so sein dürfen, wie sie sind. Wenn wir einen
Einsatz mit Gebet beginnen und beenden, werde ich immer wieder daran erinnert, dass
Gott im Zentrum unserer Arbeit steht und wirklich alles neu machen kann.

ehrenamtliche Mitarbeiterin bei Alabaster Jar
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Wir bei Visioneers glauben, dass jede Person als Ebenbild Gottes geschaffen wurde,
einzigartig und wertvoll ist. Wir alle sind auf der Suche nach bedingungsloser Liebe.
Alabaster Jar und die Arbeit des Vereins kennen zu lernen war eine unglaubliche
Motivation und ein großes Zeugnis für uns. Wir sind so dankbar für die Möglichkeit,
Alabaster Jar bei ihrer Arbeit praktisch unterstützen zu können, sei es durch Spenden von
Lebensmitteln und Hygieneartikeln für die Einsatz oder durch das Angebot des
gemeinsamen Deutschunterrichts. Wir freuen uns auf das nächste Jahr und sind gespannt,
zu sehen, was wir gemeinsam mit Gott in 2021 erleben werden.

Die Welcome Church freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit AJ im vergangenen
Jahr. Gemeinsam konnten wir in der Nachfolge Jesu den Menschen in der Stadt Liebe
entgegenbringen. Als neue Gemeinde sind wir uns durchaus bewusst, dass wir viel
zuhören und über unsere Stadt lernen müssen. Wir schätzen Lynne und ihr Team sehr,
da sie unsere Aufmerksamkeit auf die Frauen in der Sexindustrie Berlins richten und uns
durch ihr Wissen und ihre Expertise helfen, die allgemeine Lage besser zu verstehen.
Wir sind beeindruckt von der hingebungsvollen Arbeit von AJ für den Beziehungsaufbau
mit den Frauen. AJ geht auf die Frauen zu, wo immer sie sich gerade befinden. Wir
glauben, dass Herz Jesu schlägt für die Menschen in Berlin. Wir wollen die
Mitarbeiter*innen von AJ dabei unterstützen, den Menschen durch Jesus zu
begegnen und seine Botschaft in ihrer Arbeit widerzuspiegeln.

Es war uns eine Freude, AJ im Jahre 2020 finanziell bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Es
war sehr motivierend zu sehen, auf wie vielen Wegen wir praktische Unterstützung leisten
konnten, z.B. bei der Produktion des neuen Videos, bei Einsätzen oder den Hope Boxes
zu Weihnachten. Und nicht zuletzt haben wir als Gemeinde dafür gebetet, dass die
Menschen in Berlins Sexindustrie durch Jesus zu einem neuen Leben in Freiheit finden,
genauso wie Jesus es der Frau am Brunnen in Johannes 4 aufgezeigt hat (diese
Bibelstelle ist für unsere Gemeine immer wieder ein Ansporn). Wir sind sehr dankbar für
AJ Berlin und die großartige Arbeit des Verbandes. Es ist ein Privileg das AJ Team dabei
unterstützen zu können und wir sind überzeugt, dass die Frauen durch diese Arbeit Jesus
begegnen können.
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Als ich in 2019 hier in Potsdam einen Buchclub gründete, wollten wir mehr als nur
inspirierende Bücher lesen. Wir wollten aktiv werden und träumten davon, dass die Stadt
und die Gemeinden gemeinsam die sozialen Probleme der Stadt angehen und dabei wir
die Hände und Füße Gottes sein können.

Nach ungefähr 8 Wochen des Lockdowns im Frühling 2020 bekam ich einen Anruf von
Lynne. Sie fragte mich „Meinst Du, euer Frauen Buchclub könnte uns dabei helfen, ein
paar Carepakete zusammenzustellen?“ Direkt nach dem Anruf schrieb ich den anderen
Teilnehmerinnen des Clubs. Mit jeder SMS stieg die Begeisterung und wir waren all
hochmotiviert zu helfen. Was die nächsten 8 Tage passierte war unglaublich. Wir
sammelten Spenden von Gemeindemitgliedern, Freunden, Nachbarn und Anwohnern aus
vier verschiedenen Nachbarschaften in Potsdam. Dabei entstanden unglaublich neue und
starke Beziehungen zwischen den Kirchen, Gemeinden und der Stadt.
Das Beste daran: An Weihnachten haben wir das Ganze nochmal gemacht und 18 Hope
Boxes gepackt.

Alabaster Jar verändert nicht nur die Herzen der Frauen auf der Straße, sondern
auch deren, die hinter den Kulissen arbeiten. Die Zusammenarbeit zwischen
Alabaster Jar und dem Frauen Buchclub hat großherzigen Menschen die
Möglichkeit gegeben, Großzügigkeit wirklich zu leben.
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“TEILT EURE GABEN GENAUSO GROSSZÜGIG

AUS, WIE IHR SIE GESCHENKT BEKOMMEN HABT!”
-MATTHÄUS 10,8 (NLB)
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FINANZEN

KONTEXT ANALYSE UND BEDÜRFNISSE
Alabaster Jars finanzielles Ergebnis hat unseren
Zielen für das Jahr entsprochen. Wir haben
weiterhin unsere Spenderbasis proaktiv
ausgebaut und unsere Spender vom Vorjahr
behalten, während wir das Bewusstsein der
Menschen für unseren Zweck und den Einfluss
von COVID-19 auf die Frauen geschärft haben.
Die Beteiligung der internationalen und lokalen
Unterstützer führte zu Spenden von Essen,
Hygiene- und Kosmetikartikeln, Kleidung,
Weihnachtsgeschenken und finanzieller
Unterstützung.

Das Team hat weiterhin daran gearbeitet die
Buchhaltung und finanzielle Infrastruktur
der vergangenen Jahre zu verbessern. Unser
Status als deutsche gemeinnützige Organisation
wurde nach einer Routinekontrolle von 2017-2019
erneuert. Die nächste Kontrolle findet 2023 statt,
bis dahin streben wir nach kompletter
Transparenz und Compliance als eine
gemeinnützige Organisation sowie einer
akkuraten Buchhaltung.

Die Gesamtsumme der Spenden ist in diesem Jahr
von 61.443 Euro in 2019 auf 58.913 Euro in 2020
leicht zurückgegangen. Das bedeutet einen
Rückgang von 4.3% in Spenden im Vergleich zu
2019, aber einen Anstieg von 30.7% im Vergleich
zu 2018. Der Hauptanteil der Spendengelder
setzt sich zusammen aus einmaligen Spenden,
Spendenkampagnen zum Ende des Jahres,
Partnerschaften mit Gemeinden und Kampagnen
in sozialen Medien. Mindestens 8,5% kamen von
sozialen Medien und Sensibilisierungskampagnen
und 28% kam von regelmäßigen monatlichen
Spendern.

Dieses Jahr sahen wir ein Wachstum von 200% im
Vergleich zu 2019. Dies spiegelt sich in einem
Rückgang von 19% bei den Einsatzausgaben
wider.

Die Spenden in 2020 wurden für Löhne, Miete für
unser Café und Büro und die Einsätze verwendet.
In 2021 möchten wir weiterhin das Bewusstsein
der Menschen schärfen und die Basis unserer
regelmäßigen Spenden erweitern, um unsere
Einsätze weiterhin durchführen und ausbauen zu
können. Die meisten unserer Spender kommen
aus Deutschland, den USA und den UK, ein
kleiner Teil kommt aus Neuseeland.
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ZIELE

Trotz der vielen Herausforderungen im
vergangenen Jahr, haben wir viele unserer
Jahresziele erreicht und übertroffen. Wir haben
unser Jahreseinkommen gesichert und mehr
finanzielle Unterstützung durch Spender vor
Ort erhalten. Wir haben mehr finanzielle
Unterstützung durch die sozialen Medien
erfahren und die Betreuung unserer Spender
durch gezielte Ansprache ausgebaut, in dem
wir uns speziell an unsere Spender gewendet
haben. Unser Team von ehrenamtlichen
Mitarbeitern hat sich vergrößert und wir haben
mehr Engagement und Unterstützung aus
Berlin erfahren. Gemeinden, Organisationen
und Einzelpersonen haben mit uns
zusammengearbeitet und für unsere Einsätze
gespendet.

Wir sind sehr dankbar für Gottes Hilfe und
Treue. Wir glauben, das Beste kommt erst noch.

Unsere Ziele für 2021:

• Unser Jahreseinkommen trotz der COVID-
19 Pandemie zu sichern

• Spender zu gewinnen, um unsere finanzielle
Sicherheit zu gewährleisten
• Fördern neuer Kooperationen - vor Ort und
international
• Vermehrte Einsätze im Bordell
• Neue ehrenamtliche Mitarbeiter
engagieren
• Schulungen für unsere ehrenamtlichen
Mitarbeiter durchzuführen

Eure Gebete machen einen wirklichen
Unterschied in unserer Arbeit. Wir laden
euch ein mit uns im kommenden Jahr für
folgende Sachen zu beten:

• Die Gesundheit und Sicherheit unserer
Mitarbeiter und deren Familien
• Durchbruch im Leben der Frauen, mit
denen wir arbeiten und Weit- und Nachsicht
für unser Team in der Zusammenarbeit mit
diesen Frauen, um Möglichkeiten aufzuzeigen,
wie sie ihr aktuelles Leben verlassen könne.
• Mehr regelmäßige Spender, wodurch mehr
finanzielle Stabilität erzielt wird
• Entwicklung und Wachstum unserer
Organisation
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DANKSAGUNGEN

• American Church in Berlin

• Assembly of God Papakura

• Berlin Turkish Christ Church

• Berliner Kältehilfe

• Brittany Bruns

• Carrickfergus Elim Church

• CVJM Berlin e.V.

• Delphine Mousseau

• Ellyn Oliver

• European Initiative

• Ev. Kirchengemeinde St. Reinoldi
Rupelrath

• George Gibson

• Haley Ottolini, The Mosaic Initiative

• Hope Apartments

• Hopestream Worship

• Jigsaw

• Junction 42

• Just Love Oxford

• Mavuno Berlin

• Mindy Stein

• Neustart e.V.

• OM Deutschland

• Pink Door e.V.

• Reach Global Europe

• Saddleback Church Berlin e.V.

• Samaritan's Purse e.V.

• The 5:14 Initiative

• United Christian Broadcasters

• Visioneers e.V.

• Welcome Church e.V.

• World Outreach International

Wir möchten uns von Herzen für die Unterstützung und die Gebete während des
vergangenen Jahres bedanken. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von so vielen
Menschen bei unserer wunderbaren Arbeit.
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IN VERBINDUNG BLEIBEN
Besuchen Sie unsere Website: www.alabasterjar.de

Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram:

Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an

Schauen Sie sich unser Unterstützerportal an, um immer
auf dem neusten Stand zu bleiben und neue

Informationen nur für Sie zu finden:

linktr.ee/alabasterjarberlin

SPENDEN SIE
Facebook-Spenden-Button

Betterplace (über unsere Website):

www.alabasterjar.de/donation

Paypal

Banküberweisung:

Alabaster Jar e.V.
IBAN: DE68 3706 0193 6005 4040 19

BIC: GENODED1PAX

KONTAKTIEREN SIE US
Sie erreichen uns unter office@alabasterjar.de

VERLASS DICH NICHT AUF DEINEN EIGENEN VERSTAND, SONDERN
VERTRAUE VOLL UND GANZ AUF DEM HERRN! DENKE BEI
JEDEM SCHRITT AN IHN; ER ZEIGT DIR DEN RICHTIGEN WEG UND

KRÖNT DEIN HANDELN MIT ERFOLG.

-SPRÜCHE 3,5-6 (HFA)

https://www.alabasterjar.de
https://www.facebook.com/alabasterjarberlin
https://www.instagram.com/alabasterjarberlin/
https://alabasterjar.us7.list-manage.com/subscribe?u=a6a77916d64e5aa91726da0bc&id=b63d56f5d1
https://www.linktr.ee/alabasterjarberlin
https://www.alabasterjar.de/donation
https://www.paypal.com/paypalme/AlabasterJarBerlin
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Alabaster Jar e.V.

Webseite // www.alabasterjar.de

Facebook & Instagram // @alabasterjarberlin

Alabaster Jar e.V. ist eine gemeinnützige Organisation, die beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg Nr. VR2774 B
registriert ist.

https://www.alabasterjar.de
https://www.facebook.com/alabasterjarberlin
https://www.instagram.com/alabasterjar.de

