
Kennen Sie das? Sie begegnen einem bedürftigen Menschen, dem man seine Not an den Augen 
abliest. Ihr Herz zerspringt. Sie möchten helfen. Sie tun was Sie können. Sie teilen materielle und 
geistliche Hilfe aus. Trotzdem wissen Sie: Noch viele weitere Schritte sind nötig, um das Leben dieser 
Person zu verändern. Sie merken: Sie brauchen Verbündete, die dasselbe Anliegen teilen und Sie auf 
diesem Weg unterstützen.

So erging es uns vom Alabaster Jar-Team oft in den letzten Jahren. Ihre verbindliche, treue und sehr 
persönliche Unterstützung im Beten und Geben sind die tägliche Grundlage unseres Handelns. Sie 
gehen diesen Weg mit. Dafür danken wir Ihnen von ganzem Herzen! Gemeinsam wollen wir nun den 
Aufbruch in eine neue Zeit wagen, um das Leben von sexuell ausgebeuteten Frauen positiv, verlässlich 
und nachhaltig zu verändern. Und hierbei kommt unser neuer Verbündeter ins Spiel: Samaritan’s 
Purse e.V. – die barmherzigen Samariter.

Auch hinter Samaritan’s Purse liegt ein tiefgreifender Prozess der Veränderung. Als Teil eines inter-
nationalen Netzwerkes hat der Verein mit Sitz in Berlin in den letzten zweieinhalb Jahren die 
Weichen dafür gestellt, nun auch im Inland missionarisch, professionell und großzügig zu dienen. 
Leitbild der Arbeit von Samaritan’s Purse e.V. ist die Geschichte des barmherzigen Samariters im 
Lukasevangelium. 

Motiviert von diesem Gleichnis, kam es zur Anfrage vonseiten Samaritan’s Purse e.V. an Alabaster Jar: 
„Wir können nicht wegsehen von den tragischen Geschichten von Frauen in Zwangsprostitution. Wir 
wollen helfen – mit unserem Team, unserer Reichweite, unserem ganzen Herzen. Gemeinsam sind wir 
stärker als einer allein. Wir laden euch ein, Teil der Samariterfamilie zu werden und somit die Tür für 
neue Zukunftschancen zu öffnen.“    

Als ich noch in der Schule war, fand ich diese Arbeit attraktiv. Das war mein größter Fehler.
EINE FRAU VON DER STRASSE“

GROSSARTIGE NEUIGKEITEN!
Gemeinsam unterwegs – Leben verändern



Viele Gespräche und zahllose Gebete später dürfen wir nun verkünden: Alabaster 
Jar e.V. wird zum 01. September 2021 Teil des Bereichs Nationale Programme von 
Samaritans Purse e.V.! Der bisherige Name „Alabaster Jar“ wird auch in der neuen 
Struktur fortgeführt. Voll Begeisterung und Zuversicht schauen wir in die Zukunft. 
Denn in den letzten Wochen  sind authentische und vertrauensvolle Beziehungen 
zueinander entstanden und gewachsen.

Wir teilen den Fokus, im Namen Jesus zu dienen und ihn bekannt zu machen. 
Die Werte, die unserer gemeinsamen Arbeit zugrunde liegen, sind:
 1. Das Evangelium verkünden (Römer 1, 16)
 2. Exzellent arbeiten (Kolosser 3, 23-24)
 3. Barmherzig handeln (Lukas 10, 33-37)
 4. Integer wirtschaften (Psalm 119, 1)
 5. Mutig glauben (Matthäus 19, 26

Auf dieser Grundlage, laden wir nun gemeinsam Sie, liebe wunderbare Unterstützer 
von Alabaster Jar ein, neu zu träumen, neu zu glauben und neu zu beten und zu 
geben. Wir wollen gemeinsam 
 • das Leben von noch mehr Frauen in Zwangsprostitution verändern und ihre
  Herzen berühren. 
 • neue Möglichkeiten schaffen, die langfristige Hilfe bedeuten. 
 • den Betroffenen eine stärkere, öffentliche Stimme geben.
 • noch mehr Beziehungsangebote machen und Jesus als Retter, Versöhner 
  und Tröster vorstellen
 
Über Ihre besondere � nanzielle Startunterstützung für die Vorbereitung des 
gemeinsamen Aufbruchs von Alabaster Jar und Samarita’s Purse e.V. würden wir 
uns sehr freuen. Ihre großzügige Begleitung ist eine entscheidende Grundlage für 
den Dienst unseres Teams. 

Ihnen gehen gerade viele Fragen durch den Kopf? Dann melden Sie sich doch 
direkt bei uns, sodass wir in Kontakt treten können. Ein erstes Bild von Samaritan’s 
Purse e.V. können Sie sich hier machen: www.die-samariter.org 

Auch für persönliche Gebetsunterstützung sind wir sehr dankbar. 

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Weg mit Ihnen, liebe Unterstützer, und werden 
Sie natürlich weiterhin per Newsletter und weiteren Online-Infos versorgen. 

Herzliche Grüße und Gottes Segen
P.S. Wir freuen uns darauf unter 
dem Dach von Samaritan’s Purse 
e.V. weiter mit Ihnen zum Projekt 
„Alabaster Jar“ verbunden zu 
bleiben und Sie mit allen wichtigen 
Informationen dazu zu versorgen. 
Zu diesem Zweck werden Ihre 
Daten für die Anliegen des 
Alabaster Jar-Projektes ab dem 
1. September 2021 von 
Samaritan’s Purse e.V. verarbeitet. 
Sie können der Nutzung Ihrer 
Daten jederzeit widersprechen  

Tel.: +49 (0)30 - 76 883 800 oder 
kontakt@die-samariter.org
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30 €
Sie schenken einer Frau in 
Zwangsprostitution eine 
„Hoffnungsbox“, die insbesondere 
Hygieneartikel enthält, die Würde 
und Wert für sie bedeuten. 

300 € 
Sie versorgen zwei schwangere 
Frauen in Zwangsprostitution 
mit Umstandskleidung, Hygiene-
artikeln und Lebensmitteln – 
welch ein Lichtblick in einer 
verzweifelten Situation.

1.500 € 
Sie ermöglichen personenge-
bundene Beziehungsarbeit mit 
bis zu fünf Frauen in Zwangs-
prostitution für drei Monate. So 
kann Vertrauen aufgebaut werden.

5.000 €
Ihre Gabe ist eine entscheidende 
Investition in das Leben der 
Frauen in Zwangsprostitution, 
denen wir langfristig lebens-
verändernde Möglichkeiten wie 
ein Schutzhaus anbieten wollen. 

Leben verändern. Würde wiederherstellen.

BANKVERBINDUNG

Pax-Bank eG
Alabaster Jar e.V.

IBAN: 
DE68 3706 0193 6005 4040 19
BIC: 
GENODED1PAX

Wir sind als anerkannte, gemeinnützige 
Organisation beim Landgericht Berlin-
Charlottenburg unter der Nr. VR22744B 
registriert.


