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Liebe Freunde und Wegbegleiter,
Mein Herz ist erfüllt von Dankbarkeit für Ihre großzügige Unterstützung im vergangenen
Jahr inmitten von COVID-19 sowie für den engagierten Einsatz unseres unglaublichen Teams.
In diesem Jahr haben wir unser 15-jähriges Bestehen als Verein gefeiert und haben im
selben Monat einen großen Schritt gemacht und uns der Arbeit von Samaritan’s Purse e.V.
angeschlossen.
Mit Blick auf das Jahr 2022 ist das Thema Übergang ein ständiger Begleiter. Da mein Mann
und ich unser erstes Kind erwarten, freue ich mich sehr, die Leitung an Emily La Bianca
weiterzugeben, während ich in Elternzeit bin. Nach fast vier Jahren enger Zusammenarbeit
und viel Gebet bin ich zuversichtlich, dass Emily die richtige Person ist, um Alabaster Jar in
meiner Abwesenheit weiterzuführen. Emily hat ein wunderbares Herz für den Herrn und
die große Vision, viele Leben verändert zu sehen!
Nochmals vielen Dank für Ihre anhaltende und großzügige Unterstützung. Mit diesem Bericht
wollen wir Sie ermutigen und Sie einladen, unsere Vision für die Zukunft kennenzulernen.

Lynne Armstrong

Emily La Bianca

Ihre Lynne Armstrong

2021 IN ZAHLEN
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Frauen haben
wir durch unsere
Straßen- und
Bordelleinsätze
erreicht

130

haben wir
durch unsere
Hilfsstation
und Café-Einsätze erreicht



70

Einsätze haben
wir insgesamt
durchgeführt



102

Begegnungen,
in denen wir
Gottes Hoffnungsbotschaft
teilen konnten

Januar bis Ende September



110

großzügige
Spender



ehrenamtliche
Mitarbeiter,
die sich
engagieren

„Es ist ein großes Geschenk, ein Teil von Alabaster Jar zu sein und Gottes Wirken zu sehen,
der das Leben in einigen der dunkelsten Orte dieser Stadt verändert.”
– AJ-Ehrenamtlicher
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Unsere OUTREACHES (Einsätze) sind
weiter in vollem Gange!

Wir blicken mit großer Vision und Hoffnung
auf das JAHR 2022

Im Sommer, als die COVID-Beschränkungen gelockert wurden, haben wir unser Café wiedereröffnet, um den Frauen
einen Zufluchtsort abseits der Straße zu bieten. Im Oktober
haben wir unsere Arbeit in den Bordellen wiederaufgenommen und damit begonnen, monatliche „Special
Outreach“-Veranstaltungen durchzuführen. In diesem Jahr
waren wir in der Lage, Frauen regelmäßig an Obdachlosenunterkünfte und Frauenschutzhäuser in der ganzen Stadt
zu verweisen und so ihre Sicherheit und Versorgung zu
gewährleisten.

Im vergangenen Jahr haben wir aus erster Hand erfahren,
welche Auswirkungen Freundschaftsdienste und Sozialarbeit auf das Leben der Frauen haben können, die wir
erreichen. Aus diesem Grund wollen wir im neuen Jahr die
Anzahl der Freundschaftsdienste erhöhen und eine Sozialarbeiterin auf Minijobbasis einstellen, die die Frauen auf
ihrem Weg aus der Prostitution begleiten und beraten kann.

Der Aufbau von Freundschaften hat sich in diesem Jahr
vertieft, da wir weiterhin vertrauensvolle Beziehungen zu
den Frauen, denen wir dienen, aufbauen: Von der Begleitung von M. zum Arzt und zu Terminen mit Sozialarbeitern
über Verabredungen zum Kaffee mit A. bis hin zum
Lebensmitteleinkauf mit B. Wie eine Frau uns nach einem
gemeinsamen Nachmittag sagte: „Ihr wisst gar nicht, was ihr
für mich getan habt. Ihr habt meine Seele erwärmt.“
Im Frühjahr haben wir unsere „Drive for Dignity“-Aktion
gestartet – eine Kampagne, die zu Spenden von Unterwäsche und Hygieneartikel für die obdachlosen Frauen auf
der Straße aufgerufen hat.
Auch unsere Hope Boxen waren ein großer Erfolg! Wir
haben Einzelpersonen und Gruppen in der ganzen Stadt
eingeladen, Weihnachtsgeschenke voller Hoffnung für die
Frauen auf der Straße zu packen, von denen einige Weihnachten fern von ihren Familien verbringen werden. Es
wurden mehr als 140 Hope Boxen gepackt und gespendet,
so dass viele Frauen bei den diesjährigen Weihnachtseinsätzen gesegnet wurden.

Wie Sie dieses Jahr noch helfen können:
Wir freuen uns sehr, dass bis zum Jahresende alle
Spenden bis 9.000 Euro verdoppelt werden. Das
heißt, dass Sie mit Ihrer Spende doppelt wirken
können! Und tatsächlich gibt es viele Möglichkeiten,
unsere Arbeit zu unterstützen und uns zu helfen,
stark in das Jahr 2022 zu starten:
 Werden Sie Pate für unsere Nationalen Programme,
also auch für Alabastar Jar
 Ermöglichen Sie mit einer 250 Euro-Spende zum
Beispiel einen Straßeneinsatz
 Helfen Sie im großen Stil und bieten Sie eine
Verdopplungsspende an
 Tätigen Sie Ihre Herzensspende am Jahresende

„Immer wenn ich hier bin, kann ich meine Sorgen und Ängste mit euch teilen
und ihr nehmt mich so an, wie ich bin. Dafür bin ich sehr dankbar.”
Eine Frau während eines Straßeneinsatzes


DANKE, DASS SIE GEMEINSAM MIT UNS UNTERWEGS SIND!
Unser neues Spendenkonto:
Samaritan’s Purse e.V.
Bank: Pax-Bank eG
IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11
BIC: GENODED1PAX
Verwendungszweck: Alabaster Jar

Wenn Sie unsere Arbeit besser kennenlernen wollen, abonnieren Sie unseren Newsletter.
Um unsere Arbeit finanziell zu unterstützen, besuchen Sie unser Unterstützer-Portal unter
linktr.ee/alabasterjarberlin. Kontaktieren Sie uns unter alabasterjar@die-samariter.org
wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie Sie sich einbringen können, um das Leben
der Frauen in Berlins Rotlichtviertel zu verändern

Alabaster Jar ist ein Projekt von Samaritan’s Purse e.V.

www.alabasterjar.de

@alabasterjarberlin

