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Unter der Schirmherrschaft der UNESCO, der Fondation de France und von Missio, 

trafen sich 120 Ehrenamtliche der AIC, Frauen aus 20 verschiedenen Ländern, in 

Bangkok, Thailand, zu ihrer internationalen Vollversammlung, verbunden mit einem 

Fortbildungsseminar des AIC Netzwerks gegen Armut. 

 

Die AIC ist davon überzeugt, dass Bildung, insbesondere von Frauen, der Schlüssel zur 

Bekämpfung von Armut ist. Bei mehr als 13.000 Projekten, in denen sich Ehrenamtliche der 

AIC weltweit engagieren, haben sie festgestellt, dass vor allem die Bildung von Frauen auf 

der Grundlage gegenseitigen Lernens dauerhafte Auswirkungen auf die Entwicklung 

einer Gesellschaft hat. 

 

Die folgenden nationalen Verbände haben an der Delegiertenversammlung in Bangkok 

teilgenommen:  

AIC Deutschland/CKD, AIC Brasilien, AIC Kolumbien, AIC Ecuador, AIC Spanien, AIC 

Frankreich, AIC Guatemala, AIC Indonesien, AIC Japan, AIC Laos, AIC Madagaskar, AIC 

Mexiko, AIC Peru, AIC Philippinen, AIC Dominikanische Republik, AIC Taiwan, AIC 

Thailand, AIC Großbritannien, AIC Ukraine, AIC USA, AIC Vietnam. 
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Eröffnung 
Laurence de La Brosse,  

Internationale Vorsitzende 

 

Liebe Vorsitzende und Ehrenamtliche der AIC,  

Liebe Patres und Schwestern, 

Liebe Übersetzerinnen und Übersetzer,  

 

Mit großer Freude begrüße ich Sie und heiße Sie willkommen zur Eröffnung der 

Vollversammlung der AIC 2013, auch im Namen des Vorstands und der Mitglieder des 

Bureau Executif der AIC. 

 

Zum ersten Mal in der Geschichte der AIC findet eine internationale Vollversammlung in 

Asien statt – zur Freude der ganzen AIC. 

 

Während dieser Versammlung können wir unsere Zugehörigkeit zur AIC ganz konkret 

erleben; wir sind eine große Familie, die glücklich ist sich wiederzusehen, sich besser 

kennenzulernen, verbunden durch ein gemeinsames Projekt: Die Zuwendung zu den 

Menschen in Not, wie sie uns der Heilige Vinzenz gelehrt hat, im Glauben an Jesus Christus, 

den Diener der Armen. 

 

Wie Sie wissen, feiern wir das Jahr des Glaubens: Der zurückgetretene Papst Benedikt XVI 

hat der universellen Kirche dieses außerordentliche Geschenk gemacht. 

In seiner Fastenbotschaft hat Papst Benedikt XVI die Beziehung zwischen Glauben und 

Caritas entwickelt. Diese Botschaft erscheint mir in der Tat für uns bestimmt; Hören sie 

dieses Zitat: „Wenn wir der Liebe Gottes Raum geben, so werden wir ihm ähnlich und seiner 

Nächstenliebe teilhaftig. Sich seiner Liebe zu öffnen bedeutet zuzulassen, dass er in uns lebt 

und uns dazu bringt, mit ihm, in ihm und wie er zu lieben; erst dann wird unser Glaube „in der 

Liebe wirksam und wohnt Gott in uns“ 

Der Heilige Vinzenz von Paul hat das gut verstanden, er begann jeden Tag mit einer Stunde 

des Gebets und konnte dann den leidenden Menschen dienen, wie Jesus es getan hat. 

Was tut die AIC um diesen Menschen zu helfen? 

 

Bei jeder Vollversammlung denken die Delegierten, die nationalen Vorsitzenden, darüber 

nach, wie sie ihre Aktionen weiterentwickeln können und stimmen ab über Leitlinien, das 

heißt über konkrete Wege um den Kampf gegen Armut und Not in die Tat umzusetzen. 

 

Auf diese Weise hat die AIC immer wieder ihre Vorgehensweise in der Zusammenarbeit mit 

Menschen in Not verändert von der Assistenz über die Beteiligung zur Selbsthilfe und zum 

Empowerment, das es jedem Einzelnen ermöglicht seine Fähigkeiten zu entwickeln. 

 

Seit mehreren Jahren haben wir einen weltweiten Anstieg der Armut bei den Frauen 

festgestellt: mehr als 70% der ärmsten Menschen sind Frauen. Das hat uns dazu geführt, 

unsere Bemühungen auf die Armut von Frauen zu konzentrieren. 
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Einer der Hauptgründe ihrer Armut ist die Diskriminierung, deren Opfer sie sind, eine 

Diskriminierung, die sehr früh beginnt. Schon bei der Grundschulbildung haben kleine Jungen 

eine größere Chance zur Schule zu gehen als Mädchen. 

 

Nach den letzten Zahlen der UNESCO – 2008 – sind bei einer Weltbevölkerung von 6,7 

Milliarden fast 500 Millionen Frauen Analphabeten. 

 

Bei allen Aktionen, die Sie, die Ehrenamtlichen vor Ort durchführen, betonen Sie, dass 

Bildung essentiell ist für den Ausstieg aus der Armut, sie hilft auch bei der Vorbeugung 

der Armut von Frauen.  

 

Aus Anlass des Frauentages am 8. März bemerkte Olivier de Schutter, Berichterstatter der 

Vereinten Nationen für das Recht auf Nahrung: „Je mehr die Frauen informiert sind und ihre 

Rechte kennen, umso weniger hungern die Kinder“. 

 

Seit der Vollversammlung 2011 haben wir beschlossen, das Thema Bildung zu vertiefen: 

„Bildung und Ausbildung, ein Weg um gemeinsam etwas aufzubauen“. 

 

(Wir wissen, dass unsere AIC-Verbände oft auf Notlagen mit der Verteilung von 

Lebensmitten, Kleidung und Medikamenten reagieren müssen. 

Aber langfristig möchte die AIC daran arbeiten, den Menschen in Not zu helfen, die Armut zu 

überwinden. Daher sind viele AIC-Projekte weltweit Förderprojekte, in der Art, dass die 

Ehrenamtlichen die Menschen in Not begleiten und ihnen Wege aufzeigen, wie sie ihr Leben 

selbst gestalten können. St. Vinzenz sagte: „ihnen die Werkzeuge geben“). 

 

1. Wir haben gesehen, dass für die AIC Bildung bedeutet, das aufzuspüren, was jeder 

Mensch als Bestes und Einzigartiges in sich trägt und dafür müssen wir positiv 

denken. Das wurde auf verschiedene Art ausgedrückt: Im anderen die Fähigkeiten 

entdecken, die er entwickeln kann, Vertrauen haben, „ein Herz haben, das mit den 

Augen Gottes sieht“ 

Unsere Leitlinien haben diese Idee auf folgende Weise aufgegriffen: 

Die Fähigkeiten und Möglichkeiten des Anderen entdecken und 

anerkennen. 

 

2. Wir haben gesehen, dass für die AIC die Beziehung zwischen dem Lehrenden und 

dem Lernendem erweitert werden kann; zweifellos gibt es den Schüler und den 

Lehrer, den der lehrt und den, der lernt. 

Aber bei Erwachsenen, wie das oft in den Gruppen und Projekten der Fall ist, kann die 

Beziehung eine andere sein, jeder kann ein Handelnder sein und einen aktive Rolle 

einnehmen und den anderen ebenso viel lehren, wie er von ihm lernt. 

 

Unsere Leitlinien haben diese Idee auf folgende Weise aufgegriffen: 

Die Gegenseitigkeit ermutigen: „Wir brauchen einer den anderen“ 

 

3. Wir haben erkannt, dass jeder von uns Stärken hat, die wir mit anderen teilen können, 

wir wollen zusammen an einem gemeinsamen Projekt arbeiten, gemeinsam können 

wir eine gerechtere Gesellschaft aufbauen; gemeinsam heißt, wir, die Ehrenamtlichen 

und die Menschen in Not, die wir bei unserer Arbeit treffen (das ist begeisternder, als 

vom Kampf gegen die Armut zu sprechen).  
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Unsere Leitlinien haben diese Idee auf folgende Weise aufgegriffen: 

Die gemeinsame Kreativität fördern 

 

Es handelt sich um ein umfangreiches Programm, um eine völlige Veränderung der 

Situation, man kann hier von einer Veränderung des Systems sprechen, weil Reiche 

und Arme aufgerufen sind, gemeinsam eine gerechtere Gesellschaft aufzubauen.  

 

4. Wir sind uns bewusst, dass dieses Programm uns völlig überfordert, wenn wir uns nur 

auf unsere menschlichen Kräfte verlassen. Ich habe schon Papst Benedikt zitiert und 

möchte eine Passage aus seiner ersten Enzyklika wieder in Erinnerung rufen: Was den 

Dienst an den Armen betrifft, ist vor allem professionelle Kompetenz notwendig, aber 

sie genügt nicht. Die Menschen, die in den caritativen Einrichtungen der Kirche 

arbeiten, müssen vor allem Herzensbildung haben; es ist notwendig, sie zur 

Begegnung mit Gott in Christus zu führen, damit Er in ihnen die Liebe entzünde und 

ihren Geist der Selbstlosigkeit öffne (Deus Caritas est, S.31). 

 

Unsere Leitlinien haben diese Idee auf folgende Weise aufgegriffen: 

Die Notwendigkeit, die geistliche, ethische und vinzentinische Bildung zu stärken 

 

Und heute, im März 2013: wie steht es um die Anwendung dieser Leitlinien in unseren 

Projekten? 

 

Wenn wir die Berichte über die Besuche bei unseren Mitgliedsverbänden, die Fragebögen, die 

sie uns zurückgeschickt haben, die Berichte der Mitglieder des Vorstand und der Beauftragten 

für die Kontinente analysieren, kommen wir zu folgenden Ergebnissen: 

Wenn wir Bildung als einen Austausch auf Gegenseitigkeit in die Tat umsetzen wollen, 

müssen wir anerkennen, dass wir uns zuerst selbst verändern müssen, uns von anderen 

verändern lassen. Wir müssen bereit sein zu lernen, ein gemeinsames Projekt zu gestalten, 

das heißt, als allererstes müssen wir uns selbst verändern. 

 

Das erklärt die Wahl des Themas Bildung und Ausbildung ein Austausch auf 

Gegenseitigkeit – voneinander lernen, um gemeinsam ein Projekt zu gestalten. 

 

Für die beiden Fortbildungstage haben wir eine aktive Methode gewählt: den Austausch 

konkreter Erfahrungen, Zeit zur persönlichen Reflektion und Arbeit in kleinen Gruppen. 

 

Das Ziel dieser beiden Tage ist es, den Weg der Bildung auf Gegenseitigkeit 

voranzubringen, denn wir glauben, dass Menschen, die Not leiden, mit allen Rechten 

ausgestattete soziale Partner sind. Wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, ihre persönlichen 

Fähigkeiten zu entwickeln, können sie den Platz und die Rolle einnehmen, die jedem 

Menschen zusteht.  

Dieser Zugang bedeutet eine neue Vorstellung von Gerechtigkeit und Entwicklung: Eine 

Gerechtigkeit der Beteiligung anstelle der Gerechtigkeit des Verteilens. 

Ich sage Ihnen mit Überzeugung: «Wagen wir neue Wege mit den Menschen, die untern Not 

und Armut leiden». Ich wünsche uns seine gute Vollversammlung! 
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Forum “Lasst uns verwandelt sein” 
 

Christa Foelting,  

Mitglied des Vorstands 

 

Wie Sie unserem Programm entnehmen können, haben wir ein ungewöhnliches Thema für 

diesen Nachmittag gewählt. 

Sie fragen sich vielleicht: „Warum ein Forum mit diesem Titel?“ 

Ich werde zunächst versuchen diese Frage zu beantworten.  

Vor zwei Jahren in Madrid, bei unserem letzten internationalen Treffen gab uns Elena Lasida 

einen wichtigen Hinweis zu dem Verhältnis zwischen Menschen, die Unterstützung von 

anderen brauchen und denen, die sie unterstützen. Sie sprach über die Wechselwirkung ihrer 

Beziehungen. Dieser Aspekt stellt eine ganz neue Betrachtungsweise von sozialer Arbeit, 

unserer Arbeit, dar. Sie lenkte uns weg von herkömmlichen Vorstellungen wie wir müssen 

ihnen etwas geben und nur sie bekommen etwas von uns. Wir waren so beeindruckt von Elena 

Lasidas  revolutionären Gedanken, dass wie sie zu unseren neuen Leitlinien bestimmten. 

Laurence wird diese Leitlinien im Anschluss noch genauer ausführen. 

Lassen Sie mich zum Thema dieses Nachmittags zurückkommen: „Lasst uns verwandelt 

sein“. Unsere Gemeinschaft muss sich weiterentwickeln, um diese neuen Richtlinien 

aufnehmen zu können. Diese Veränderung sollte damit beginnen, dass wir uns fragen nach 

 unserer Motivation: Ist unsere Bereitschaft noch so groß wie am Anfang? 

 unserer Beziehung zu den Menschen in Not: Wie behandeln wir sie? 

 unserem  Engagement für andere und seine Auswirkungen: Was muss als positiv, 

was als negativ bewertet werden? 

 

Und nachdem wir diese Fragen ehrlich und aufrichtig für uns selbst und im Austausch mit den 

anderen beantwortet haben, sind wir bereit, uns auf Veränderungen einzulassen, wie das Elena 

Lasida ausgeführt hat. Und so werden wir auch bereit sein, die Ergebnisse der Diskussionen 

des Forums in die Tat umzusetzen. Zuhause werden uns diese Ergebnisse helfen den neuen 

Leitlinien zu folgen und sie an die anderen Mitglieder unseres Verbandes weiterzugeben.  
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Evaluation der Leitlinien 2011-2013 
Laurence de la Brosse,  

Internationale Vorsitzende 

 

Wie Sie wissen, stimmen die Delegierten – die Vorsitzenden der nationalen Verbände – am Ende jeder 

Delegiertenversammlung über neue Leitlinien ab. An diesen Leitlinien orientiert sich dann die Arbeit aller 

Ehrenamtlichen der AIC in den nächsten Jahren. 

 

2011 in Madrid war das Thema der Versammlung: «Bildung, ein Weg um gemeinsam etwas aufzubauen» 

Am Ende der Versammlung wurden folgende Leitlinien für 2011-2013gewählt: 

 

Bildung ist ein gegenseitiger Austausch um 

die Fähigkeiten des Anderen zu entdecken, 

Andere zur Zusammenarbeit zu ermutigen 

und schöpferische Ideen zu fördern, 

durch spirituelle und vinzentinische Bildung der AIC 

und praktische Fortbildung für eine bessere Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Heute fragen wir uns, wo wir bei der Umsetzung der Leitlinien stehen? Was bedeuten sie für 

unsere Projekte? 

Um diese Fragen zu beantworten, stelle ich Ihnen einige Beispiele von Aktionen der AIC vor, 

um diese anschließend mit Ihnen auszuwerten. 

 

Es wird eine Auswertung sein, die bewertet (das steckt ja im Wort „Auswertung“) welche 

neuen Elemente die Leitlinien zu unseren Projekten beigetragen und was wir an 

Unerwartetem entdeckt haben, also eine qualitative Auswertung und keine quantitative von 

Zahlen.  

Ich möchte anfangen mit der spirituellen und vinzentinischen Bildung, denn diese ist der 

Ursprung unserer Aktionen. Seit zwei Jahren haben wir drei Hefte zur geistlichen Bildung 

veröffentlicht „Gott erzieht sein Volk“, „Jesus, unser Lehrer“ und „Vinzentinische Bildung“. 

Bei einem Besuch der AIC Charkiw habe ich eine Ikone gesehen, die den Heiligen Vinzenz darstellt, der einem 

Armen Brot gibt.  Das Erstaunliche  an dieser Ikone ist, dass der Arme das Gesicht Christi hat, den man gleichzeitig im 

Himmel sieht, sodass man sich fragt, wer das Brot an wen gibt. Wenn es Christus ist, der das Brot gibt, um welches 

Brot handelt es sich? Man kann viel über diese Ikone nachdenken.  

Diese Ikone ist für mich ein Bild der spirituellen Wurzeln unserer Aktionen und der 

Gegenseitigkeit. 

- Fähigkeiten entdecken:  

Jeder Mensch hat einzigartige Fähigkeiten, unsere AIC-Gruppen wissen, wie sie dazu 

beitragen können, sie zu entdecken: künstlerische oder handwerkliche Fähigkeiten…. 



9 

 

Ein gutes Beispiel dafür ist die Erfahrung der AIC Italien, die sich an der Integration 

straffälliger oder gefährdeter Jugendlicher beteiligt. Dazu hat sie einen Vertrag mit der 

Jugendabteilung des Justizministeriums unterzeichnet. 

Eine Gruppe der AIC Italien betreut Jugendliche, deren Strafe zur Bewährung ausgesetzt 

wurde, das heißt, man gibt ihnen die Gelegenheit, Verantwortung für sich selbst zu 

übernehmen und persönlich zu reifen, indem sie in einer gemeinnützigen Organisation 

arbeiten. Sie können sich die Vorbehalte und die Angst der Ehrenamtlichen bei der 

Vorbereitung des Projekts vorstellen. 

 

Dieses Projekt hat den Jugendlichen gut getan, weil sie ihre Fähigkeiten entwickeln konnten 

und den Ehrenamtlichen, die ihre Einstellung gegenüber diesen Jugendlichen verändert haben. 

  

Welche Einstellungen brauchen wir, um Fähigkeiten zu entdecken? 

 Fähigkeiten zu sehen, die es zu entwickeln gilt und die Defizite, die zu beheben sind, 

 Neues und Unerwartetes anzunehmen, 

 Vertrauen zu haben, wie in dem Projekt der AIC Italien. 

 

- Wechselseitige Beziehungen ermutigen 

Ich brauche dich: Du hast mir etwas zu geben und ich kann dir etwas geben. 

Ich brauche dich, wie du mich brauchst; 

Wir Ehrenamtlichen der AIC wissen sehr gut, dass wir uns besser fühlen, wenn wir respektiert 

und geliebt werden und nützlich für andere sind. Das gilt für uns und das gilt für jeden 

Menschen. 

Jemandem zu sagen, ich brauche Dich, ist auch eine Form ihn zu motivieren und über sich 

hinaus wachsen zu lassen. Oft können Menschen in verzweifelter Lage sich überhaupt nicht 

vorstellen, ihre Situation zu verändern. 

Ihnen zu sagen „ich brauche Dich“ ist für sie wie ein „Elektroschock“. 

 

- Die gemeinsame Kreativität fördern: 

Das heißt, gemeinsam etwas Neues zu machen und jedem die Möglichkeit zu geben, kreativ 

zu sein:  

Die AIC Madagaskar arbeitet an einem Bildungsprojekt, dem Projekt Tsiry: Ehrenamtliche 

und Teilnehmer denken gemeinsam und gleichberechtigt über die Zukunft des Projekts nach. 

 

Die AIC Mexiko hat ein Ernährungsprojekt für Frauen aus einem sehr armen Stadtviertel von 

San Luis Potosi entwickelt.  

Dieses neue Projekt wurde gemeinsam von den Ehrenamtlichen, den Sozialdiensten und den 

teilnehmenden Familien gestaltet. Ich möchte zwei Punkte hervorheben: 

Die Ehrenamtlichen haben auf die Bitten der Teilnehmer gehört: Das Marillac Zentrum 

öffnete Nachmittags, die Teilnehmer aber baten, dass die Treffen am Morgen stattfinden 
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sollten (das sieht wie eine Kleinigkeit aus, bedeutet aber, dass die Ehrenamtlichen zugehört 

und eine Antwort akzeptiert haben, die vielleicht ihre Gewohnheiten verändert hat). 

Andererseits hat sich das Projekt weiterentwickelt: Die Ehrenamtlichen baten jede 

Teilnehmerin zwei Nachbarinnen, Schwestern oder Freundinnen einzuladen, am Projekt 

teilzunehmen, denen sie damit helfen, den ersten Schritt zu tun und ins Zentrum zu kommen. 

Sie arbeiten jeweils zu zweit, wobei die älteren Teilnehmerinnen die neuen anleiten. 

Die gemeinsame Kreativität entsteht auch, wenn wir Gottes Wort miteinander teilen. Viele 

Gruppen haben gemeinsame Feiern mit Menschen in Not. Was sagen uns unsere 

benachteiligten Brüder und Schwestern über ihren Glauben? 

Was müssen wir tun, um Fähigkeiten zu entdecken? 

 Vorschläge anregen. 

 zuhören. 

 zulassen, sich aus der gewohnten Ordnung bringen zu lassen 

Schlussfolgerung: Die Gegenseitigkeit ist eine geistige Haltung, die sich in konkreten 

Handlungen niederschlägt. Ihre Umsetzung ist ein Weg, Ziel der AIC ist es, dass sie sich in 

allen Projekten wiederfindet. 

 

Das bedeutet eine echte Veränderung unserer Einstellung, es geht darum, bereit zu sein von 

den Menschen in Not zu lernen und unsere Haltung zu dem, was sie uns vermitteln zu 

verändern. 

 

Das Neue ist möglich!  

 

Gruppenarbeit ausgehend von den Berichten 

Christa Foelting lädt die Ehrenamtlichen ein, die Berichte auf den Wandtafeln zu lesen und in 

den Gruppen folgende Fragen zu beantworten: „Wie verändern die Berichte meine 

Einstellung und welchen Konsequenzen kann das für meine Arbeit haben“ 

 

Berichte der Ehrenamtlichen 

 „Am Anfang war ich etwas unschlüssig bezüglich meines Engagements bei der AIC, bis 

ein Vikar zu mir sagte: „Wenn der Herr dich will, dann bis du richtig für diese Aufgabe.“ 

 

 „Bei meiner Arbeit musste ich mit armen Menschen umgehen und mit ihren Bedürfnissen 

– nicht schön. Sie sind fordernd und beharrlich. Ich habe Jahre gebraucht bis ich erkennen 

konnte, dass Jesus in ihnen steckt“. 

 „Ich bin weit davon entfernt perfekt zu sein, aber ich habe viele Dinge gelernt, die mein 

Leben bereichert haben.“    
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 „Ich danke  Gott und den vinzentinischen Ehrenamtlichen, die mir die Möglichkeit  

gegeben haben, bei meiner Arbeit und durch meine Aufgaben zu lernen, denn zuvor 

wusste ich nichts.“ 

 

 „Vorher waren wir unbedeutend in unserem ortsbezogenen Engagement; heute sind wir 

frei und gewachsen in unserer Selbstbestimmung“ 

 

 „Ehe ich Ehrenamtliche wurde hatte ich eine Menge Probleme, weil ich weder lesen noch 

schreiben konnte. Heute kann ich beides und niemand kann mich mehr hänseln.“ 

 

 „Arme Menschen hautnah zu erleben ist sehr schwer. Solange wir verheiratet sind ist mein 

Mann jemand, der rausgeht, um sich um bedürftige Kinder und Bettler zu kümmern. Es 

war ein Segen, dass ich ihm begegnet bin. 

 

 „Mit unserem Schulprogramm versorgen wir nur 3-4 Studenten, aber manchmal gehen  wir 

über diese Zahl hinaus. Die Bewerber tun uns Leid und es endet damit, dass  wir alle 

unterstützen … Gott lenkt uns stets um dieser guten Sache willen.“ 

 

 „Es ist keine Entschuldigung wenn man gerade verwitwet ist und sich dann nur noch 

einsam fühlt … Gott weiß  jede/n von uns den eigenen Talenten entsprechend 

einzusetzen.“ 

 

 „Man kann die Mitglieder so sehen wie Finger, die zusammen eine Hand bilden. 

Mit dieser Hand können wir so viel mehr erreichen als wir uns vorstellen können.“ 
 

Aussagen von Teilnehmern der AIC Projekte 

 Aussage eines jungen Mannes im Gefängnis: „Wenn du mich besuchst, fühle ich mich 

normal. Wenn ich mit dir spreche ist es als ob ich mit meiner Mutter rede und kann mich 

ruhig und unaufgeregt fühlen – nicht wie jemand, den man bedauern oder hassen muss.“ 

 

 Aussage eines Obdachlosen: „Ich brauche jemanden, der mir zuhört!“ 

 

 Aussage eines Kindes: „Warum lasst ihr mich allein? Ihr wisst, dass es nicht gut ist alleine 

zu sein, denn wenn man als Kind alleine sein muss, ist es unmöglich ein menschliches 

Wesen zu werden.“ 

 

 Aussage einer sterbenden Frau: „Bleib bei mir! Ich brauche nicht nur Medikamente 

gegen meine Schmerzen, sondern auch ein menschliches Wesen an meiner Seite.“ 
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 Aussage einer Auswanderin: „Nach meiner Ankunft in diesem Land hatte ich Angst vor 

all diesen neuen Dingen! Niemand verstand mich oder half mir als ich Probleme mit der 

Bürokratie hatte – bis du kamst. Du bist mein Schutzengel!“   

 

 Aussage einer alten Frau: „Mein ganzes Leben habe ich zusammen mit meinem Mann  

hart gearbeitet, aber jetzt, nach seinem Tod, habe ich zu wenig Geld zum Leben und zu 

viel zum Sterben! Ich kann nicht länger arbeiten. Wenn ich nicht etwas Essen von euch 

bekäme, würde ich vor Hunger sterben.“ 

 

Protokoll der Gruppenarbeit 

Christa Foelting stellt die wichtigsten Elemente vor und lädt die Teilnehmerinnen ein, ein 

Papierschiffchen zu bauen und darauf die Ideen zu notieren, die sie Hause in ihre Gruppen 

mitnehmen wollen. Die bunten Schiffe werden während der Bootsfahrt in den Fluss geworfen.  

Einige Ideen:  

 Ohne Bildung bleibt man ein Objekt und damit verletzbar, 

 Wenn man in einer Gruppe arbeitet, hat jeder Anteil am Ganzen 

 Gruppenarbeit führt dazu unterschiedliche Meinungen zu respektieren 

 Fortbildung der Gruppe ist unerlässlich, damit alle ihr Talent verwirklichen können 

 Wir müssen eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens schaffen um das Gefühl 

der Zugehörigkeit zur Gruppe zu stärken; 

 Sensibel der Not gegenüber sein und das zeigen, einfach leben 

 Nichts kann einen persönlichen Besuch ersetzten, um die Not zu entdecken 

 Christus im Nächsten sehen: bescheiden, einfach und praktisch sein bei der Ausübung 

von Nächstenliebe. 

 

Was muss man machen? 

 Die Hand halten 

 zuhören 

 Mit der vinzentinischen Familie zusammenarbeiten; mit Gottes Hilfe findet sich 

immer eine Lösung. 

 Sich auf der politischen Ebene für soziale Gerechtigkeit für Benachteiligte einsetzen.  
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AIC Projekte 
 

Agnès Dandois, 

Verantwortlich für den Projektservice 

 

I.   Zunahme der AIC Aktionen vor Ort 

Zu diesem Zeitpunkt sind mehr als 13 800  Projekte, die gegen Armut kämpfen, im 

Netzwerk der 53 Verbände des AIC verzeichnet. Diese Projekte haben einen Zuwachs in 

den Bereichen: 

         Die Not in der Nähe 

Spontane Projekte werden ausschließlich von den Ehrenamtlichen, in der Regel Frauen, 

geschaffen und von den AIC-Gruppen organisiert. Durch ihre Aktivitäten in ihrem eigenen 

sozialen Umfeld können sie die örtlichen Zustände angemessen einschätzen. Dieses fundierte 

Wissen wird auch von den Behörden und nationalen und internationalen Partnern 

wahrgenommen. 

         Frauenarmut 

Sei es im Norden oder im Süden, die Zielgruppe des AIC besteht zu 80% aus Frauen und 

ihren Kindern. Alte Menschen, sehr oft Frauen, stellen  ebenfalls  eine anfällige Zielgruppe 

das AIC dar. Berichte von AIC Mitgliederversammlungen  bestätigen, dass heutzutage das 

Älterwerden in der gesamten Weltbevölkerung eine große Herausforderung darstellt im 

Kampf gegen Armut. 

         Der Blick auf den ganzen Menschen 

AIC Projekte basieren auf persönlichem Kontakt. Die Ehrenamtlichen bauen ein individuelles 

Verhältnis zu den Menschen auf, mit denen sie arbeiten. Damit folgen sie Methoden, die ihr 

Gründer, Saint Vincent de Paul sie gelehrt hat: Aufmerksamkeit, die der Person als Ganzes 

gilt, Respekt vor ihrer kulturellen Identität, stetes Augenmerk auf ihre Selbstdarstellung und 

das Begreifen der Notwendigkeit miteinander gegen Armut und Ungerechtigkeit zu kämpfen, 

ebenso wie das Wissen um die ökonomische, politische, soziale und religiöse Realität jeder 

einzelnen Gemeinde. 

         Die Schaffung sozialer Netzwerke 

Wie verschiedene Studien zeigen, basiert Armut nicht nur auf ökonomischen Ursachen. 

Armut entsteht auch durch Vereinsamung. Über die Berücksichtigung von Grundbedürfnissen 

hinaus haben AIC Projekte den Anspruch soziale Verbindungen aufzubauen. 

Ausbildung – eine Investition in menschliches Kapital 
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Die Berichte über Aktivitäten der AIC Verbände zeigen deutlich die herausragende 

Bedeutung von Erziehung bei ihrer Tätigkeit vor Ort. Für die Mehrzahl der AIC Projekte ist 

der pädagogische Aspekt unverzichtbar, sei es  theoretische oder praktische Erziehung, 

Erziehung durch Fachwissen, Erfahrung oder Aneignung von Kenntnissen. Erziehung ist 

unverzichtbar, wenn man Armut vermeiden und gegen sie kämpfen will – besonders, wenn 

es sich um Frauen handelt. So erhalten örtliche Maßnahmen die Möglichkeit eines 

gegenseitigen Austauschs zwischen Ehrenamtlichen und von Not betroffenen Menschen, mit 

dem Ziel zusammenzuarbeiten, um der Armut zu entkommen. 

        Solidarität innerhalb der AIC 

Innerhalb des AIC Netzwerks stellen die etwa dreißig Partnerschaften unter lokalen 

Gruppen aus verschiedenen Ländern ein Bindeglied der Solidarität dar, mit dem Ziel sich 

gegenseitig zu bestärken. Mehr als materielle Hilfe ermöglichen diese Verbindungen den 

Austausch von Erfahrungen, engere Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen und die 

Vermittlung von Kenntnissen beider Partnergruppen und der betroffenen Länder in ihrem 

sozialen, ökonomischen und politischen Kontext. 

 

II. Ortsbezogene  Maßnahmen von Ehrenamtlichen 

In unterschiedlichen örtlichen Zusammenhängen hat jedes Projekt seine Eigenheiten, 

entsprechend der Verschiedenartigkeit der Ehrenamtlichen und der Bevölkerungen, mit 

denen sie arbeiten.  Durch die Schnittmenge Erziehung werden solche Entwicklungen 

aufgedeckt. 

Erziehung 

Angelita zieht alleine vier Kinder groß. In den letzten zwei Jahren hat sie an einem Textil-

Seminar teilgenommen, eingerichtet von einer AIC Gruppe in Ecuador. Dort lernt sie 

Schals, Ponchos usw. herzustellen, die dann an Schüler einer Schule verkauft werden, die 

von den Vinzentinerinnen betrieben wird. Drei weitere Frauen, die an demselben Projekt 

teilnehmen, haben bereits einen Stand auf dem örtlichen Markt eröffnet, wo sie ihre 

Produkte verkaufen. Dies ist ein Schritt in Richtung finanzieller Unabhängigkeit und 

Selbstverantwortung. 

Viele AIC Projekte basieren auf Erziehung und Ausbildung. Für Erwachsene bedeutet das 

vor allem Alphabetisierungsprogramme und Ausbildungsprojekte mit dem Ziel, sie in die 

Arbeitswelt zurückzuführen, sowie Bildungsmaßnahmen in Form von Lerngruppen. Für 

Kinder haben die Projekte die Form von Kinderbetreuung, Vorschulzentren, Rückführung 

von Schulschwänzern, Stipendien und Hausaufgabenhilfe. 

Mit der Unterstützung durch ein Startkapital führen einige Berufstrainingsprogramme oft 

unmittelbar zu Einkommen erzeugenden Tätigkeiten. Andere  Projektteilnehmer finden  

bezahlte Anstellung in Betrieben. 
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Ernährung 

Wenn Noëline nach einem langen Marsch in der Schule ankommt, geht sie zur 

Schulkantine, wo sie die einzige regelmäßige Mahlzeit des Tages zu sich nimmt. Die AIC 

Ehrenamtlichen wissen, dass in dieser kleinen Stadt in Madagaskar viele Kinder 

Schwierigkeiten beim Lernen haben, weil Sie Hunger leiden. In AIC Schulzentren haben 

Ehrenamtliche Kantinen eröffnet; oft sind es die Mütter von Kindern, die Feldfrüchte 

zubereiten, die sie auf  Gemeindegrund anbauen. 

Wenn Erziehung grundlegend ist für die Entwicklung eines Menschen, haben AIC Projekte 

auch noch eine Ernährungs- und Gesundheitskomponente, denn alles gehört zusammen. 

Schlechte Ernährung und Gesundheit sind Hindernisse der Erziehung. 

Neben den Schulkantinen richten andere Gruppen von Ehrenamtlichen öffentliche Kantinen 

ein, die für jeden offen stehen oder organisieren soziale Lebensmittelläden. 

Gesundheit 

Juanita leidet an Nierenversagen und muss dreimal pro Woche zur Dialyse. Sie ist Teil 

einer Gruppe nierenkranker Patienten, die sich durch die Initiative von AIC 

Ehrenamtlichen regelmäßig treffen. Dies stellt eine Möglichkeit dar, wie man Isolation und 

Ablehnung, die Krankheit hervorrufen kann, durchbricht, einander hilft und die Familien 

unterstützt. Ehrenamtliche finanzieren einen Teil des notwendigen medizinischen Materials 

für die Dialyse und geben Essenspakete aus; eine strenge Diät ist unverzichtbar für die 

Behandlung der Krankheit. 

In Thailand benutzen einige Ehrenamtliche der AIC Gruppe ein Motorrad, um an 

abgelegene Orte zu kommen; sie besuchen die Kranken, organisieren Sprechstunden bei 

ehrenamtlichen Ärzten und bringen Medikamente. 

In vielen Ländern, wo es keine soziale Absicherung für Gesundheitskosten gibt, wird es 

schnell zum Problem, wenn man krank wird. In Lateinamerika haben Ehrenamtliche 

Armenapotheken und Erholungsheime eröffnet, um die Kranken in ländlichen Gegenden 

während ihrer ambulanten Behandlung oder nach dem Krankenhausaufenthalt zu versorgen. 

In Afrika und Lateinamerika haben andere Ehrenamtliche Gesundheitskooperativen 

gegründet, wo Medikamente zu sozialen Preisen angeboten werden. In allen Ländern mit 

AIC Präsenz organisieren Ehrenamtliche Besuche bei den Kranken in Hospitälern und 

kümmern sich um Gebrechliche und ihre Familien. 

Fürsorge 

Jessica kommt regelmäßig in den Kleiderladen von St Vincent, der jeden Donnerstag 

geöffnet hat und betrieben wird von Ehrenamtlichen der AIC USA. Zuerst ging sie schnell 

wieder, weil es ihr peinlich war dort zu sein. Doch dann begann sie sich heimisch zu fühlen 

an diesem warmen Ort, dem kleinen Café, wo sie willkommen war und der so anderen Art, 

wie die Ehrenamtlichen ihr zuhörten. Oft trifft sie auf dieselben Leute und sucht sich nun 
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ihre preiswerte Kleidung aus in einer gemeinschaftlichen und gutgelaunten Umgebung. 

Kleidung ist auch eine Frage des Selbstbildes und der Art wie andere dich sehen. 

Die Zentren der AIC sind Orte des Zuhörens und des willkommen Seins, die soziale Nähe 

schaffen. In den USA wie in Europa gibt es viele Kleiderläden genauso wie Tageszentren 

für Arbeitslose, für Migranten, Drogenabhängige und Obdachlose und auch für die 

Familien von Gefangenen. In Lateinamerika haben viele AIC Gruppen Altenheime eröffnet. 

In Afrika gibt es auch Waisenhäuser. 

Individuelle Unterstützung 

Anna ist seit mehreren Wochen in Deutschland im Krankenhaus. Jeden Tag wartet sie 

ungeduldig auf den Besuch einer Ehrenamtlichen aus. Es ist ein Augenblick des 

Austauschs, vor allem aber ein großer Trost. Mit der Ehrenamtlichen kann sie über alles 

sprechen und sie wagt es sogar den Arzt zu rufen und ihm Fragen zu stellen. 

So geht es auch Pauline, die zweimal wöchentlich von französischen AIC Ehrenamtlichen 

besucht wird. Zusammen reden sie, lesen, gehen manchmal einkaufen, zur Bank, zum Arzt, 

stellen einen Kontakt zu ihrer Familie her … Verbindungen werden geknüpft; was zählt ist, 

dass man zusammen ist, sich gegenseitig zuhört! 

Es gibt zahlreiche Einzelprojekte. Generell werden sie eingerichtet wenn ein Bedarf an 

Sozialdiensten besteht. Sei es in Form von Hausbesuchen, hauptsächlich bei Älteren, beim 

Besuch von Hospitälern oder Gefängnissen: sie alle haben das Ziel, die Isolation zu 

durchbrechen und gleichzeitig der Person in ihrer Gesamtheit Aufmerksamkeit zu widmen. 

 

Drei AIC-Projekte 

Bildung und Gegenseitigkeit 

1. AIC Madagaskar: Eine Kooperative zur Hühnerzucht 

Dieses Projekt aus Fianarantsoa, 400 km südlich der Hauptstadt Antananarivo wendet sich an 

alleinerziehende Frauen in einem städtischen Umfeld, die für ihre Familie (5 – 6 Kinder) 

sorgen müssen. 75% sind Analphabeten mit einem täglichen Einkommen von etwa 20 Cent. 

Die drei Ziele des Projekts sind: einen Beitrag zur sozialen Reintegration der Mütter zu 

leisten, Aktivitäten zur Erzielung von Einkommen zu starten und die Heranwachsenden für 

die Prävention aller Formen von Gewalt zu sensibilisieren. Die Zielgruppe sind 40 Mütter in 

prekärer Lage und 30 Jugendliche. Einige Aktivitäten: Bau eines Hühnerstalls und eines 

Geheges, Ausbildung der Mütter und Jugendlichen, Kauf der Hühner, Aufzucht, Zucht und 

Verkauf nach 6 Monaten, Steigerung der Zahlen und Erreichen eines regelmäßigen 

Einkommens, Überprüfung des Erfolgs. 

Die Ausbildung als Austausch: Die Mütter teilen ihr Wissen, das sie bei der Arbeit erworben 

haben, mit den Ehrenamtlichen, denn diese verfügen dazu nicht notwendigerweise über 

praktische Kenntnisse.  
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Die Beteiligung der Betroffenen: die Hühner werden auf dem Markt verkauft und 25% des 

Gewinns werden an die Mütter ausgezahlt, die sich davon anderen Absatzmärkten zuwenden 

können (Restaurants, Händler, Internate). 75% des Gewinns dienen dazu neue Hühner zu 

kaufen und die Zucht auszuweiten. 

Was habe ich, als Ehrenamtliche, von den Betroffenen gelernt? Habe ich mich durch sie 

verändert? Ich habe viel gelernt über Mut angesichts schwieriger Lebenslagen, man wird 

zufriedenen, ein kleiner Anstoß kann unser Leben verändern; die Betroffenen lehren uns 

Geduld, Zuhören, Einfachheit, Qualitäten, die die Nachfolger des Heiligen Vinzenz besitzen 

sollten. 

2. AIC Ecuador: «Mit Deiner Hilfe und mit meinen Händen habe ich ein Gebäude der Liebe 

errichtet» 

In Loja leben die Betroffenen in 16 vernachlässigten Gegenden am Stadtrand. Die Idee kam 

von einer Gruppe von Professoren und Angestellten, die unter der Führung von Schwester 

Carmen Platino eine vinzentinische Aufgabe übernehmen wollten. Die Ziele waren: 1. den 

Betroffenen eine würdige Arbeit zu verschaffen, mit deren Hilfe sie ihre Lebensqualität 

verbessern, aus dem sozialen Abseits treten und wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden 

könnten; 2. die Eigenverantwortung zu stärken bei der Lösung ihrer Probleme auf den 

Gebieten der Gesundheit, Wohnung, Ernährung und Bildung. Die Zielgruppe: ältere 

Menschen, Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen,, alleinerziehende Mütter, 

Jugendliche. Die Gemeindeküche St. Vinzenz von Paul wurde im November 2008 gegründet. 

Es gibt dort Vorträge zur Stärkung der Motivation, des Selbstwertgefühls, der Spiritualität, 

des Unternehmungsgeistes, der Gesundheit, der Ernährung und des Zusammenlebens. Es 

werden Kochkurse, Friseurkurse, Maniküre, Kunsthandwerk und Textilgestaltung angeboten. 

Ausstellungen der Produkte in der Stadt Loja und Vermarktung auf nationaler und 

internationaler Ebene. Die Frauen werden unabhängig indem sie ihre eigenen Werkstätten 

schaffen und werden Teil der Arbeitswelt. 

Zweite Phase: 

 Der Schwerpunkt wird auf die Entwicklung von Kleinunternehmen gelegt, 

 Arbeitslose können von der Unterstützung wirtschaftlich aktiver Menschen profitieren um 

ihre Projekte zu fördern, z.B. Schreinerei, Mechaniker, Lebensmittelverarbeitung usw. 

 Die Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten 

 Elemente der Führung eines Familienunternehmens. 

 

3/ AIC Taiwan: Die Alten lassen die Kultur der eingeborenen Stämme wiederaufleben. 

Die Zielgruppe: 30 Eingeborene über 60 Jahre, die ihr ganzes Leben in den Stammesgebieten 

der Region Taitung in Taiwan verbracht haben. 
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Die Ziele des Projekts: körperlich, geistig und spirituell für die alten Menschen zu sorgen, ihr 

Selbstbewusstsein zu stärken, die Kultur der Stämme wiederzuentdecken und zu erhalten, 

Arbeitsmöglichkeiten in den Stammesgebieten zu schaffen. 

 

Wie wurden die Leitlinien umgesetzt?  

 

 Ermutigung zur Gegenseitigkeit 

Die älteren Menschen werden eingeladen und ermutigt, an einem Programm zur Förderung 

der Gesundheit und einer gesunden Lebensweise teilzunehmen (Vorträge und Seminare). 

Die Ehrenamtlichen, ebenfalls Eingeborene, nehmen im Gesundheitszentrum in dem sich das 

Programm abspielt, Kontakt mit den alten Menschen auf, indem sie ihren Gesundheitszustand 

überprüfen (Messen des Blutdrucks etc.). 

Die alten Menschen und die Ehrenamtlichen diskutieren über viele Themen, besonders über 

die Kultur und die Traditionen und werden so zu Lernenden und Lehrern. 

Die alten Menschen finden Vertrauen zu ihnen und zu ihrer kulturellen Identität. 

 

 Indem sie Talente und Potentiale entdecken und fördern 

Durch ihre Kenntnis des örtlichen Umfelds und der Lieder sind die alten Menschen ein großer 

Gewinn für ihren Stamm, ihre Talente müssen an die folgenden Generationen weitergegeben 

werden. 

 

 Durch die Förderung der gemeinsamen Kreativität 

Die Ehrenamtliche nehmen die Geschichten des Stammes auf und schreiben sie auf. 

Das gleiche machen sie mit den Liedern und Balladen. Sie unterstützen die Rekonstruktion 

historischer Ereignisse und neuere kulturelle Studien durch die Forschung nach bedeutenden 

geographischen und historischen Ereignissen, indem sie sich der Weisheit und des Wissens 

der Alten bedienen. 

Die spirituelle Seite wird nicht vergessen, weil ein Geistlicher die Teilnehmer des Projekts 

begleitet. 

 

Zusammenfassend unterstreicht Agnès Dandois, die Verantwortliche des Projektservice, 

dass es wesentlich ist, die guten Erfahrungen miteinander zu teilen, vor allem durch das 

Zurücksenden der Fragebögen an das Sekretariat, die die Grundlage des Tätigkeitsberichts 

jeder Vollversammlung bilden. In diesem Jahr haben nur die Hälfte der 53 Verbände, d.h. 28 

Länder geantwortet. Das ist schade, denn der Austausch über die positiven Erfahrungen ist 

auch eine praktische Übung in der Gegenseitigkeit. 

Agnès erinnert an den Claire und Jean Delva Preis 2013, der alle zwei Jahre die Schaffung 

neuer Projekte im Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen belohnt oder bestehende Aktionen 

im Kampf gegen die Armut, die ein Element des Kampfes gegen die Gewalt gegen Frauen 

beinhalten. Das Projekt muss spätestens am 15. Oktober 2013 im Sekretariat eintreffen. 
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Arbeitsgruppen zu den AIC-Projekten 
Alicia Duhne,  

Vizepräsidentin 

 

Das Ziel dieser Arbeitsgruppen ist es, zu untersuchen, wie die Gegenseitigkeit in den 

häufigsten Projekten der AIC umgesetzt werden kann: Ernährung, Unterkunft und 

Besuchsdienste, und welche konkreten Vorschläge wir machen können, damit die AIC diesen 

Weg weiterverfolgen kann. 

Zur Einführung in die Arbeit lädt Alicia die Ehrenamtlichen ein zu einer „Übung in 

Gegenseitigkeit“. Die Übungt soll die Gefühle zeigen, die wir haben, wenn wir um Hilfe 

bitten müssen. 

Die Übung geschieht in Dreiergruppen: Der Reihe nach ist jeder der Mensch in Not, der um 

Hilfe bittet, die Ehrenamtliche und ein Beobachter. Am Ende muss jede sagen, wie sie sich in 

den verschiedenen Rollen gefühlt hat. 

Einige Beispiele der Dialoge: 

«Ich sehe, dass Du etwas brauchst und ich komme, um dir meine Hilfe anzubieten » 

«Ich bin in Not, ich nehme Deine Hilfe an, aber zeige mir kein Mitleid » 

«Ich brauche Dich, Du fehlst mir beim Aufbau einer Sache. Kannst Du mit mir an 

diesem Projekt arbeiten? Ich bin sicher, wenn wir es zusammen machen, könnte ich 

dazu beitragen». 

Nach dieser Übung haben sich die Ehrenamtlichen auf die verschiedenen Arbeitsgruppen 

verteilt, um sich über Beispiele der Anwendung der Leitlinien in ihrer AIC-Arbeit 

auszutauschen, in Bezug auf Gegenseitigkeit und um die folgenden Fragen zu beantworten 

In welchem AIC-Projekt, an dem du beteiligt bist,  

1) Kennst du Beispiele, die  zeigen, dass die Ehrenamtlichen voneinander oder von den Betroffenen gelernt 

haben? 

2) Kannst Du ein konkretes Beispiel dafür nennen, dass man das Projekt an die wirklichen Bedürfnisse der 

Betroffenen angepasst hat? 

3) Welche Einstellungen sind Deiner Meinung nach wichtig um gegenseitiges Lernen zu fördern?  

 

1. Bericht aus der Arbeitsgruppe “Gemeinschaftsunterkünfte” (Spanisch). 

 

1. Frage: Von alten Menschen, die alles verloren haben, haben wir etwas gelernt: ihre 

Freude, ihre Einsamkeit, ihre Ängste. Dass um uns ihnen nähern zu können, wir uns 
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Gott nähern mussten. Wir haben gelernt, dass sie ihre Würde wiederfinden müssen. Es 

ist auch notwendig, die Angehörigen in diesen sensiblen Prozess einzubinden und 

schließlich zu akzeptieren, dass nicht alles zum Erfolg führt. 

2. Frage: Wir konnten sehen, dass Projekte niemals statisch sind, sie müssen sich den 

Bedingungen entsprechend entwickeln. Wir müssen die Angehörigen in das Projekt 

einbinden, denn sie sind es, die den Alten Liebe und Trost bringen. Man muss ihnen 

die Möglichkeit geben, im Zentrum ihre Hobbies zu pflegen: Kochen, Malen, 

manuelle Arbeiten usw., die sie auch mit den anderen teilen können. Das gibt ihnen 

das Gefühl, sich ein wenig zu Hause zu fühlen und nicht nur als Betroffene. 

3. Frage: Darauf achten, dass die Betroffenen einbezogen werden in das Projekt. Es ist 

unbedingt notwendig mit ihnen in einem Team zu arbeiten. 

 

2. Bericht aus der Arbeitsgruppe „Nahrung/Ernährung”. Englisch.  

 

1. Frage: eine spezifische Fortbildung ist unbedingt notwendig und ebenso die 

Ehrenamtlichkeit und die Lobbyarbeit bei den Behörden. 

2. Frage: ein Beispiel, das diese Thematik gut darstellt, kommt aus Deutschland. Man hat 

hier einerseits entdeckt, dass bestimmte Kinder ohne Frühstück in der Schule 

ankommen, und dass andererseits alte Menschen, vielleicht weil sie allein leben, sich 

unzureichend ernähren. Das Projekt besteht darin, die beiden Gruppen zusammen 

zubringen und sie einzuladen miteinander zu essen. Sehr schnell haben die Kinder ihre 

bevorzugten alten Menschen „adoptiert“, und diese sind wiederum zu Freunden der 

Kinder geworden. Sie haben ihnen von ihren Erfahrungen erzählt, dem Leben in ihrer 

Jugendzeit, aber sie haben auch den Problemen der Kinder zugehört, von denen viele 

schwerwiegende Familienprobleme hatten. Diese Kinder hätten sonst vielleicht 

niemals von ihren Problemen gesprochen, wenn sie nicht einen Freund gefunden 

hätten, dem sie sie anvertrauen konnten. 

3. Frage: Wir müssen uns bewusst sein, dass wir einander brauchen, bescheiden sein, 

lernen andere zu ermutigen und ihnen zeigen, dass sie fähig sind, viele Dinge zu tun, . 

Dass sie nützlich sind und niemals mit vorgefassten Ideen an etwas herangehen. 

 

3. Bericht aus der Arbeitsgruppe “Besuchsdienste”. Französisch. 

 

1. Frage: Sich bewusst sein, dass die Besuche nicht nur darin bestehen Lebensmittel zu 

verteilen, sondern aus einem Kontakt zwischen Ehrenamtlichen und Betroffenen.  

2. Frage: Die Leitlinien wurden vor allem dort angewandt, wo es um Solidarität ging. 

3. Frage: Die Fähigkeit, die wir in den Projekten lernen ist die Achtung vor dem Anderen, die 

Treue, die Regelmäßigkeit und die Gleichheit der Menschen.  

Nach den Arbeitsgruppen wurden folgende Vorschläge gemacht: 
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- Eine regelmäßige und spezifische Fortbildung für die Ehrenamtlichen muss 

vorgesehen werden. 

- Spirituelle Bildung ist nicht davon zu trennen und gibt die Kraft durchzuhalten 

- Die Bedeutung von Netzwerken, auf die man sich stützen kann 

- Das Engagement für Ehrenamtlichkeit 

- Die Intervention bei den Behörden um die Lage der Benachteiligten zu verbessern. 

 

Die folgenden Leitlinien haben sich entwickelt: 

- Gegenseitigkeit und Austausch 

- Gegenseitige Anerkennung und Vertrauen. 

 

Ein Beispiel für systemische Veränderungen: Die Werkzeuge, die den Betroffenen zur 

Verfügung gestellt wurden, haben ihnen die Schaffung einer autonomen Organisation 

ermöglicht. Gemeinsam haben sie festgestellt, dass sie der Not und der sozialen Ausgrenzung 

entkommen konnten. 

Haltungen, die respektiert werden müssen, um eine gegenseitige Bildung zu fördern: 

- Die Verschiedenheit des Anderen annehmen und respektieren 

- Den Wunsch zu haben, ihn kennenzulernen 

- Toleranz zu entwickeln 

- Die Würde des Anderen zu achten 

- Gleichheit zu leben in der Überzeugung dass wir alle Kinder des einen Vaters sind – 

das wahre Fundament unseres Glaubens. 
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Arbeitsgruppe: Die Leitlinien und die AIC Verbände in Asien 
 

Schwester Madeline Hara 

Geistige Ratgeberin für Asien bei der Allgemeinen Mutter 

 

 

Zunächst möchte ich Frau Laurence de la Brosse meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Es 

ist für uns eine große Freude hier mit Ihnen zu sein, ganz besonders am Fest der Heiligen 

Luise von Marillac. 

In Ihren Texten habe ich die Werte gefunden, die für die Effektivität Ihres Engagements 

entscheidend sind. Es sind Dialog, Kommunikation, gegenseitiger Austausch, 

Mitverantwortung, Beteiligung der Betroffenen, Zusammenarbeit usw. Mit anderen Worten, 

dies sind die unverzichtbaren Elemente um gute „Beziehungen“ aufzubauen. In dieser kurzen 

Präsentation möchte ich mit Ihnen über Beziehungen nachdenken. 

 

I. Beziehungen 

 

Zur Zeit unserer Gründer, bat Vinzenz von Paul Luise von Marillac die Bruderschaften (die 

Vorgängergruppen der AIC) zu besuchen und zwar aus zwei Gründen: um das Leben und die 

Arbeitsweise der Gruppe zu stärken und sie durch Treffen mit den Mitgliedern der Gruppe 

und Besuche bei den Armen mit neuer Tatkraft zu motivieren. Zu dieser Zeit waren die 

Mitglieder voller guter Absichten, wie Sie heute auch, aber es gab Beziehungsprobleme, 

unterschiedliche Ansichten und verschiedene Fragen.  Luise von Marillac schreibt in ihrem 

Bericht über den Besuch bei einer Gruppe: „Es schien Herzlichkeit unter den Damen zu 

herrschen, obwohl einige von ihnen manchmal das Verhalten der Vorsitzenden kritisierten“ 

 (A53, Notizen zu den Besuchen bei den Fraternités”). An einem Ort gab es persönliche 

Probleme mit der Schatzmeisterin, die in guter Absicht alles alleine machen wollte. In einem 

anderen Ort war der geistliche Begleiter sehr autoritär. Luise von Marillac verstand 

Beziehungsprobleme und erkannte auch die Notwendigkeit jemanden zu haben, der die Arbeit 

organisieren konnte. Ich weiß nicht, ob Sie solche Probleme haben, aber es ist gut, darüber 

nachzudenken. Lassen Sie uns damit beginnen, diese Fragen in unserem asiatischen 

kulturellen Kontext zu erörtern, der unser Sein und Tun beeinflusst. 

 

 Werte, die Beziehungen im asiatischen Kontext beeinflussen 

In Asien lebt mehr als 60% der Weltbevölkerung mit ererbten Kulturen und Traditionen und 

einer großen religiösen Vielfalt. Wir können leicht einige kulturelle Werte aufzeigen, die 

Beziehungen fördern: Respekt vor älteren Menschen, Harmonie, Einfachheit und 

Barmherzigkeit. 

 

Diese Werte fördern gute Beziehungen, aber ihre Gegenwerte können uns manchmal daran 

hindern, christliche Werte und unser vinzentinisches Charisma in unseren Beziehungen zu 

leben. „Respekt für Ältere“ kann einen Zwiespalt zwischen Jungen und Alten und neuen und 

alten Mitgliedern verursachen. Vielleicht können wir auch abweisende, einschränkende und 

autoritäre Haltungen derjenigen, die in der Gruppe eine gewisse Macht haben, hinzufügen. 

„Harmonie“ herrscht manchmal, um Ruhe und Sicherheit unter den Leuten nicht zu stören 

oder Konflikte zu vermeiden. Manchmal bedeutet Harmonie „nicht die Wahrheit zu sagen“, 

weil jemand befürchtet, sein Gesicht zu verlieren. Der Einfluss politischer Regime wie 
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Sozialismus, Kommunismus und Militarismus kann auch eine der Ursachen sein. Industrielle 

und wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen mehr oder weniger unsere Mentalität durch 

Säkularisation, Individualismus, Materialismus und Konsumdenken auf Grund der 

Globalisierung. Unter diesem Gesichtspunkt  nähren die asiatischen Kulturen unsere 

Mentalität und unsere Werte und beeinflussen unser Sein, Denken und Tun, ebenso wie 

unsere Einstellungen. 

 

Nur 3% der asiatischen Bevölkerung ist katholisch und davon lebt die Hälfte in den 

Philippinen, dem einzigen katholischen Land Asiens. Im Gegensatz zu den anderen großen 

Religionen Asiens, die die Mentalität und die Kultur der Menschen prägen, erscheint das 

Christentum von außen importiert und der Seele des Kontinents fremd. So brauchen die 

christlichen Werte (Werte des Evangeliums) lange, um in unseren Kulturen und in unserem 

täglichen Leben Wurzeln zu schlagen. Mit anderen Worten, der Prozess der „Inkulturation“ 

ist sehr langsam, weil die kulturellen Gegenwerte durch die Werte des Evangeliums 

entschlackt werden müssen.  Das müssen wir uns bewusst machen. 

 

Wir sind auf so viele Art verschieden; wir sind alle Sünder und mehr oder weniger unreif in 

verschiedener Beziehung. Zweifellos kann die Schwierigkeit auf der Schwäche des Glaubens 

beruhen, oder der Schwäche der Grundüberzeugung, die uns eint. Darum ist es zuerst und vor 

allem wichtig, tief verwurzelt zu sein in Christus, dem Wort Gottes, um so Jesus gleich zu 

werden. Es ist gut, unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen, indem wir über das Wort Gottes 

meditieren, wie uns Papst Benedikt XVI ermutigt, besonders jetzt, wo wir das Jahr des 

Glaubens feiern, sodass wir unseren Glauben weitergeben durch das Zeugnis der Liebe 

Christi, die Caritas. 

 

Der berühmte Artikel im Brief an die Korinther, Kapitel 13 sagt: “Die Liebe ist geduldig” und 

erwähnt 15 Mal die Liebe. Gott ist die Liebe, die Liebe ist Jesus und wie können wir sagen 

„Ich bin die Liebe“, „Die Liebe ist Brigitte,…Helen….“ Ja, wir können die Liebe sein. Ja, wir 

sind die Liebe! Liebe drückt sich sowohl in zwischenmenschlichen Beziehungen als auch in 

sozialem Engagement aus. Das Leben so vieler christlicher Gruppen, Verbände und religiöser 

Gemeinschaften ist ein sichtbarer und mutiger Ausdruck davon. In diesem Sinne folgen wir 

Seinen Geboten, denn der Name AIC enthält „Caritas – Charité“, den konkreten Ausdruck der 

Liebe. Schließlich hat Liebe die Fähigkeit, alle Probleme zu lösen. 

 

II. Beziehungen in der Gemeinschaft (Verband) und mit anderen 

 

A. Die Familie der Kinder Gottes, die Familie des Heiligen Vinzenz, Identität 

Jesus führte uns über die Struktur der patriarchalischen jüdischen Familie hinaus. Er kam, um 

eine neue Menschheit zu formen, die Familie der Kinder Gottes, die Gemeinschaft derjenigen, 

die den Willen des Vaters suchen und tun: „Dies sind meine Mutter und meine Brüder“ (Mk. 

3, 35). In dieser Familie steht Jesus im Mittelpunkt als die einigende Kraft der Brüderlichkeit. 

„Ein Schüler zu sein“ beinhaltet die Einladung an die Menschen eine Schülerschaft von 

Gleichen zu sein, wo den Schwachen und Kleinen besondere Aufmerksamkeit geschenkt 

wird. Alles Streben nach persönlicher Größe entspricht nicht dieser Logik. Wir sind 

Mitglieder der Familie der Kinder Gottes und ebenso der vinzentinischen Familie und wir 

dienen denjenigen, die von Gott besonders geliebt werden indem wir dem Heiligen Vinzenz 

folgen. 

  

 



28 

 

B. Zugehörigkeitsgefühl 

Unser Engagement innerhalt einer Gruppe und unsere Treue zu Gott geschieht durch unsere 

Zugehörigkeit zu dieser Gruppe, die uns in die Lage versetzt, Seinem Ruf zu folgen. Unser 

Engagement in der AIC ist der sichtbare Beweis unserer unsichtbaren Identität.  

Es ist richtig, dass die Qualität einer Gruppe abhängt von der menschlichen Reife und den 

christlichen Werten der Menschen, die sie bilden. Gleichzeitig ermutigt eine gute 

Gemeinschaft durch ihre Organisation und den Stil der Beziehungen das Wachsen jedes 

Menschen und ermöglicht so Prozesse persönlicher Veränderungen, selbst wenn sie nicht den 

innersten Kern jedes einzelnen berührt. 

 

C. Die Überwindung des Egos “zur Bildung einer guten Gruppe”   

 

1) Akzeptanz 

 

Als eine Gruppe von Menschen versammeln wir uns im Namen Gottes, ohne einander 

ausgesucht zu haben und nehmen uns doch gegenseitig an. Das gilt nicht nur für Gäste, 

sondern für jeden, der sich uns anschließt. Es ist die christliche Liebe, die uns dazu führt, 

jeden Menschen anzunehmen, auch wenn er für uns ein Fremder ist. Es ist die „annehmende 

Liebe des Herzens Gottes“, die unendlich ist. Diese Annahme bedarf zur Bildung einer 

Gemeinschaft der folgenden Elemente: 

 

 Aufmerksames Zuhören, es erlaubt dem anderen über seine Probleme zu sprechen 

und Fragen zu stellen. Dieses Zuhören erfordert Selbstlosigkeit und ermöglicht es dem 

anderen Selbstvertrauen zu entwickeln, weil er erkennt, wer er ist und was er wofür 

tut. 

 

 Respekt mit Höflichkeit und Liebe zu jedem Menschen, er ist die achtungsvolle 

Anerkennung des “Mysteriums” des anderen. Menschen sind wie Räume, deren Türen 

sich nur von innen öffnen lassen und darum müssen wir rufen, fragen und suchen. Wir 

können nicht eintreten (einbrechen, herrschen) ohne uns anzumelden, noch können wir zu 

Gericht sitzen oder verallgemeinern. Es ist einfach die Art und Weise, wie wir selbst 

behandelt werden wollen (s. Mt. 7, 7). 

 

 Mitleid, es ist die Anerkennung der Schwachen, der Älteren, der Kranken, des 

Fremden, des Unglücklichen, aller, die schwierige Situationen durchleben. Die Parabel 

des Guten Samariters schließt mit dem Aufruf zu Mitleid: „Geht hin und tut das Gleiche“, 

Mitleid zeigen, Nächster dessen zu werden, der leidet und am Rande der Gesellschaft lebt, 

ohne sich abzuwenden, sondern betroffen zu sein und Anteil zu nehmen. 
 

 Versöhnung ist die Annahme des Anderen, die jeden Morgen von neuem beginnt und 

nicht müde wird angesichts der 70mal 7 von denen Jesus gesprochen hat, das heißt, für 

immer. Ich weiß nicht, ob Sie in Ihren Gruppen Konflikte und Spannungen erleben. 

Versöhnung bedeutet, unsere Herzen denjenigen zu öffnen, die uns beleidigen oder auch 

denjenigen, die uns einfach auf die Nerven gehen. Versöhnung bedeutet innerlich zu 

vergeben, die Schuhe auf heiligem Grund auszuziehen und weder Urteile noch Vorurteile 

zuzulassen oder dass jemand ausgegrenzt wird. Jesus ist gekommen um zu retten und 

nicht um zu verurteilen. Versöhnung kommt von innen. 
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 Der Dienst ist die Annahme des Anderen die persönliches Engagement einschließt, 

das über untergeordnete Tätigkeiten oder kleine Gefälligkeiten in der Gemeinde 

hinausgeht. Man sagt „So wie Gottesdienst darin besteht Gott Zeit und Liebe zu widmen, 

so widmet wirklicher Dienst dem Nächsten Zeit und Liebe“. Es ist auch wichtig, gut 

unterrichtet und aktuell informiert zu sein, um andere lehren zu können.  

 

Wenn diese Einstellungen täglich in der Gruppe gelebt werden, ermöglichen sie uns Türen zu 

öffnen und eine offene und einladende Gemeinschaft zu sein, für diejenigen, die zu uns 

kommen und diejenigen, die mit uns den Dienst versehen.  

 

Stolpersteine, die es zu vermeiden gilt 

 

Einer der ersten Stolpersteine betrifft diejenigen, die sich mit großer Hingabe einer 

begeisternden Aufgabe widmen und die zu viel tun wollen. Der heiligen Vinzenz sagte: „Gott 

will, dass wir Ihm mit gesundem Menschenverstand dienen und das Gegenteil ist 

unbesonnener Feuereifer“ (Brief #58 an St. Louise, 7 Dezember 1630). 

 

Ein anderer Stolperstein ist Mutlosigkeit angesichts von Schwierigkeiten und Misserfolgen. 

Der Heilige Vinzenz sagte: „Gott wird vielleicht mehr Heil in deiner Demut erkennen als in 

all dem Guten, dass du tun könntest. Ein wunderschöner Diamant ist mehr wert als ein Berg 

von Steinen und ein ehrlicher Akt von Bescheidenheit und Geduld ist mehr wert als ein 

Überfluss an guten Werken für andere“ (Brief #46 an St. Louise, April 1630) 

 

Zurückweisung ist auch schwer zu ertragen. Der Heilige Vinzenz sagte der Heiligen Luise: 

„Ein demütiger Geist bleibt demütig gegenüber Ehren und Beleidigungen, er handelt wie eine 

Honigbiene die uns ebenso gut Honig vom bitteren Wermut wie von der Rose schenkt“ (Letter 

#58 an St. Louise, 22. Oktober 1630)  

 

2) Kommunikation 

Wenn wir beständig den Wunsch haben, Einigkeit zu schaffen, wird uns der Wert des Dialogs 

deutlich. Kommunikation ist unerlässlich um eine funktionierende Gruppe zu schaffen. .Wir 

müssen in die Tiefe und in die Breite kommunizieren und das auch können. Gleichzeitig 

brauchen wir auch das Schweigen. Wir können auf keine dieser beiden Erfahrungen 

verzichten. Schweigen ohne Kommunikation isoliert einen Menschen und verschließt ihn in 

sich selbst. Andererseits ist die Kommunikation derer, die kein Schweigen kennen, leer und 

oberflächlich. Deshalb müssen wir das Gleichgewicht halten zwischen diesen beiden. Die 

Aufgabe, die Schweigen und Kommunikation integriert, ist der Dialog. Dialog ist ein Wort, 

das aus der Tiefe des Menschen kommt, um durch das Wort des anderen bereichert zu 

werden. Der Dialog überbrückt Gräben, bereichert uns und führt uns zu echtem brüderlichem 

Teilen. 

 

3) Zusammenarbeit für die gemeinsame Aufgabe. 

Wenn wir unsere gemeinsame Aufgabe erfüllen, unseren Dienst für die Menschen in Not, 

dürfen wir die “Zusammenarbeit” nicht vergessen, die ein zeitgemäßer Wert ist, 

Zusammenarbeit beginnt mit den Schreien der Menschen in Not und muss die Notleidenden 

in den Prozess einbeziehen. 

 

Genau genommen war das Werk des Heiligen Vinzenz kein persönliches Werk, sondern das 

Werk eines Teams, eines Netzwerks von Mitarbeitern. Vinzenz brachte Reiche und Arme 
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zusammen, Geistliche und Laien, Männer und Frauen und bezog Persönlichkeiten des 

öffentlichen Lebens ein. So konnte er Einrichtungen schaffen (AIC, Vinzentinerinnen, 

Lazaristen). Er erkannte, dass Zusammenarbeit der Schlüssel für den Erfolg der Dienste an 

den Armen war. 

 

“Zusammenarbeit führt dazu, dass wir die Menschen in Not und andere Mitarbeiter als 

Personen sehen, die Qualitäten und Fähigkeiten haben, die entwickelt werden können und die 

uns helfen können in der Liebe zu den Menschen zu wachsen. Eine neue Haltung der 

Gegenseitigkeit, von Wechselbeziehungen und Offenheit für Zusammenarbeit mit anderen 

setzt Beziehungen voraus, die frei von jeder Form der Diskriminierung und von 

Machtansprüchen sind. Durch einen selbstlosen Austausch von Begabungen schaffen wir die 

Möglichkeit in der Liebe zu wachsen und ein echtes Bündnis für unseren vinzentinischen 

Auftrag zu schaffen“ (Fr. Eli Chaves dos Santos, CM). 

 

Schlusswort 

 

Gestatten Sie mir, mit einer Betrachtung über die Bedeutung des Gebets für die caritative 

Arbeit zu schließen. Wir, die wir uns dieser Arbeit gewidmet haben, sollten diese Berufung 

und diesen Auftrag in der Kirche und in der Welt verstehen und versuchen, ihn zu erfüllen. 

Gemeinsam müssen wir die Erfahrung des Glaubens leben, wenn wir uns dem Dienst an den 

Armen widmen. 

 

Ich möchte mit den Worten Papst Benedikt XVI schließen: “Es ist Zeit, angesichts des 

Aktivismus und der drohenden Verweltlichung vieler in der caritativen Arbeit engagierter 

Christen, die Bedeutung des Gebets erneut zu bekräftigen.  

 

Der betende Christ….sucht die Begegnung mit dem Vater Jesu Christi und bittet, dass er mit 

dem Trost seines Geistes in ihm und seinem Wirken gegenwärtig sei…..Liebe ist immer mehr 

als Aktivität…….Die praktische Aktion bleibt zu wenig, wenn in ihr nicht die Liebe zum 

Menschen selbst spürbar wird, die sich von der Begegnung mit Christus nährt…..Das Gebet 

als die Weise, immer neu von Christus her Kraft zu holen, wird hier zu einer ganz praktischen 

Dringlichkeit“ (Papst Benedict XVI, “Deus Caritas Est” #34 ~ #37) 

 

Fragen für die Gruppen 

1. Was tun wir, um uns in unseren Gruppen gegenseitig zuzuhören und zu verstehen? 

Was sagt uns Jesus durch die Reaktionen der anderen Gruppenmitglieder oder durch diese 

oder jene Not der Betroffenen?  

2. Was ist meine Haltung gegenüber benachteiligten Menschen, die mich um Hilfe 

bitten? 

 Geld und Lebensmittel geben 

 Ihnen zuhören und ihnen Selbstvertrauen vermitteln 

 Eine Beziehung aufbauen, die ihnen hilft, sich selbst anzunehmen 

 Ihnen helfen, selbst die beste Lösung für ihre Probleme zu finden 
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3. Welche Stärken kann ich bei den Ärmsten entdecken, denen ich in der AIC helfe? 

 

Protokoll der Arbeitsgruppen. 

Die Ehrenamtlichen aus Asien betonen, dass sie einen sehr positiven Austausch hatten, trotz der 

vielen verschiedenen Sprachen. Sie haben neue Ideen gefunden, um ihre Projekte zu verbessern. Sie 

haben gesehen, dass sie keine Dankbarkeit von den Menschen in Not erwarten sollten, sondern dass 

sie als Ehrenamtliche und Katholiken ihnen gegenüber eine Pflicht zu erfüllen haben. 

In der Tat gibt es in Asien unterschiedliche soziale Schichten, selbst die Sprache wird 

unterschiedlich gebraucht. Das bedeutet eine zusätzliche Schwierigkeit für die Arbeit der AIC- 

Ehrenamtlichen. 

Die Einwanderung aus anderen Ländern, ein neues Phänomen, das in diesem Jahrhundert entstanden 

ist, schafft bisher unbekannte Probleme. Die Ehrenamtlichen sind sich aber bewusst, dass sie nicht 

die Einzigen sind, die diese Schwierigkeiten haben, die in vielen Ländern existieren. 

Sie wissen, dass sie, um dem Geist der AIC treu zu bleiben, sich aufs Äußerste anstrengen und der 

Lehre des heiligen Vinzenz treu bleiben müssen. 

Während der letzten beiden Tage haben sie darüber nachgedacht, wie sie erreichen können, dass die 

Betroffenen sich an den Projekten beteiligen. Was können sie machen? 

Sie freuen sich, alle zwei Jahre ein Treffen zu haben. Dank dieser Treffen haben die Ehrenamtlichen 

verstanden, dass Nächstenliebe nicht nur bedeutet Lebensmittel zu verteilen. Deshalb denken sie 

daran, diese Seminare fortzusetzen, um die Ehrenamtlichen besser vorzubereiten. 

Es ist entscheidend, allen Ehrenamtlichen der AIC die Idee zu vermitteln, dass die AIC überall auf 

der Welt die gleiche Arbeit tut und dass kein nationaler Verband alleine ist mit seiner Arbeit.  
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Zusammenfassung des Berichts der Asien-Arbeitsgruppe 
 

Pater Serafín F. Peralta, CM 

Geistiger Begleiter der AIC-Philippinen 

 

Zuerst möchte ich Schwester Madeleine für ihre einführenden Worte danken. Ich bin froh, 

dass sie die Bedingungen und Voraussetzungen dargestellt hat, die wir beachten müssen, 

wenn wir zusammenarbeiten und ein gutes, effizientes und erfolgreiches Team werden 

wollen. Sie hat auch die Bedingungen gezeigt, die wir beachten müssen, bevor wir uns im 

Dienst für Menschen in Not engagieren. Bildung und Ausbildung als ein gegenseitiger 

Austausch kann nur hilfreich sein, wenn wir die Eigenschaften und Verhaltensweisen 

entwickeln, die Schwester Madeleine aufgezählt hat. 

In seinem apostolischen Schreiben “Porta Fidei” sagt Papst Benedikt XVI, dass unser Leben 

eine Reise des Glaubens ist. Es beginnt mit unserer Taufe und endet mit unserem Tod (PF 1). 

Dazwischen gehen viele Menschen durch eine Glaubenskrise (PF 2). 

Heute handelt die AIC mit der Überzeugung, dass der Dienst für die Amen am besten mit 

Hilfe von Bildung durchgeführt werden kann – durch eine Bildung bei der jeder lernt, sowohl 

der Lehrer als auch der Lernende, in unserem Fall die Meister (die Armen) und die Diener 

(die AIC). Laut den Leitlinien 2013, die die AIC beschlossen hat: Bildung und Ausbildung als 

ein gegenseitiger Austausch. 

Vor einiger Zeit wurde der Ausdruck “Systemic Change” zu einem Schlagwort der 

Vinzentinischen Familie. Es gibt noch keine sorgfältige Evaluation dieser Methode als 

Leitlinie für unseren Dienst an den Armen. Aber durch diese Methode haben wir viel gelernt 

über die Qualität und Quantität unseres Dienstes, über die Breite und Tiefe unserer 

Verstrickung in das Leben der Armen. Daraus haben wir gelernt. Wir sind uns klar darüber 

geworden, dass Bildung, um effektiv zu sein und langfristige Ergebnisse zu produzieren, eine 

Art gegenseitigen Austauschs sein muss, wo beide, der Lehrer und der Schüler lernen, wo 

beide, der Diener und der Meister wachsen, wo Erfindungsreichtum und Kreativität gefördert 

werden und alle Aspekte des menschlichen Lebens berührt, wenn nicht völlig zum Besseren 

verändert werden. 

Thomas Merton, ein kontemplativer Mönch, spricht über die Bettlerschale des Armen. Er 

sagt, dass wenn der Arme seine Bettlerschale aufstellt, wir uns weder schuldig noch 

missbraucht fühlen müssen. Was wir dort hineinlegen kommt nicht von uns, sondern ist 

etwas, das rechtmäßig dem Bettler gehört. In gewissem Sinn ist das Bildung, ein gegenseitiger 

Austausch. Der Arme bekommt nicht nur Gerechtigkeit, er übt sie auch an uns. Der Arme 

erhält nicht nur Liebe, er gibt sie uns auch. Wir erzählen dem Armen nicht nur von Gott, er 

stärkt unseren Glauben. 
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In den Philippinen arbeite ich mit Kooperativen. Es ist interessant festzustellen, dass das 

Interesse der Kooperativen in die gleiche Richtung geht, wie das der AIC, vor allem im 

Hinblick auf Bildung und die Förderung der Armen. 

Wie habe ich die Leitlinien der AIC zu verstehen: Bildung ein gegenseitiger Austausch? 

Wenn ich die Wege dorthin zähle, komme ich auf sieben Wege, über die ich mit Ihnen 

sprechen kann. 

1. Zunächst ist es eine Aufforderung die Verteilung des Reichtums näher zu betrachten. In 

der letzten Woche war ich empört, als ich in einer Zeitung gelesen habe, dass die 

Amerikaner 53 Milliarden USD für ihre Haustiere (Hunde, Katzen, Fische usw.) ausgeben 

– Futter, Medizin usw. 53 Milliarden USD ist mehr als das nationale Budget meines 

Landes und es wird für Krankenhäuser, Erziehung, Straßen und Brücken, soziale 

Entwicklung, Gehälter von Lehrern und anderen Staatsangestellten ausgegeben. In 

meinem Land gehört 76% des Bruttoinlandsprodukts nur 40 Familien. Die anderen 24 

gehören dem Rest der Bevölkerung von 90 Millionen. Es ist auch eine Tatsache, dass 80% 

der Güter der Welt von nur 20% der Weltbevölkerung konsumiert werden, während die 

restlichen 20% der Güter der Welt unter 80% der Weltbevölkerung verteilt werden 

müssen. 

2. Wir brauchen eine radikal veränderte Herangehensweise an Armut. Wenn wir mit 

Menschen in Not zusammen sind, müssen wir sie nicht als Münder, die es zu füttern gilt 

ansehen, oder Körper, die gekleidet oder beherbergt werden müssen. Sie sind viel mehr, 

Hände und Füße, Gehirne und Körper, die arbeiten und produktiv sein können, wenn man 

ihnen die Gelegenheit dazu gibt. Sie haben Talente, die entwickelt werden müssen, sie 

haben Fähigkeiten, die abgerufen werden müssen. Sie haben auch Träume, die erfüllt 

werden müssen. 

3. Alle Bildung muss zu Entwicklung führen. Was ist Entwicklung? Es geht darum Männer 

und Frauen zu stärken, um positive Veränderungen in ihr Leben zu bringen. Es geht um 

positive Veränderungen ihres Lebens, Es geht um persönliche Entwicklung (der Armen 

und unsere eigene). Es geht um Prozesse und die Erfolge angesichts der 

Herausforderungen, die Armut, Unterdrückung und Diskriminierung darstellen. Es geht 

um die Verwertung menschlichen Potentials durch soziale und wirtschaftliche 

Gerechtigkeit. Vor allem aber ist es ein Prozess, der das Leben von Menschen und die 

Gesellschaft verändert (Eade und Williams 1995: 9). In der Tat geht es bei Entwicklung 

um Veränderungen für Menschen und nicht einfach um wirtschaftliche Veränderungen 

(Joseph Stiglizt). 

4. Es geht um die Entwicklung von Ideen im Bereich der Politik, um Strategien, Programme 

und Dienstleistungen, die ein ganzes Bündel von Themen betreffen, wie die 

Diskriminierung in den Bereichen Wirtschaft, Gesundheit und Bildung, die 

Diskriminierung von Frauen und anderer benachteiligter Gruppen, ebenso wie 

Katastrophen- und Notfallmanagement usw. Diese Ideen müssen auf den Menschen 

bezogen sein, Menschenrechte, die Beteiligung aller Sozialpartner, Gegenseitigkeit, 

Veränderung und Empowerment (Rainier V. Almazan). 
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5. In der Tat geht es darum, Jesus zuzuhören, über seine Worte nachzudenken und sie auf 

unsere Beziehung zu den Armen anzuwenden: 

a. Jesus sagt, “liebt einander, wie ich Euch geliebt habe” 

b. Jesus sagt, “was ich getan habe, das müsst auch Ihr tun….wascht einander die Füße” 

c. Bei der Geburt Jesu fand ein Austausch von Präsenten und Präsenz statt: Diejenigen, die 

etwas wissen (die Magier), die die nichts wissen (die Hirten) und Er, der Gottes Wort 

und Weisheit ist: Jesus Christus. Und in den Herzen Marias und Josephs wurde dieser 

Austausch wahrgenommen und bewahrt. 

d. Jesus verband seine Heilungen mit dem Glauben, des Menschen, den er heilte. Hier 

sehen wir das Kräftespiel: der Kranke bittet Jesus um Heilung. Jesus antwortet, indem er 

den Menschen heilt. Der Geheilte ist Jesus dankbar. Jesus sagt dem Menschen“ Dein 

Glaube hat dich geheilt“. 

 

6. Es gibt ein Sprichwort, das sagt: “Man kann ein Pferd zum Wasser führen, aber man kann 

es nicht zum Trinken bringen” Wenn wir das auf unsere Beziehung zu den Armen 

anwenden = Du kannst dem Armen Hilfe anbieten und andere Möglichkeiten, sich zu 

entwickeln und voranzukommen, aber Du sollst sie ihm nicht aufzwingen. Du kannst ihm 

jedoch zuhören und offen sein für Unterschiede, vor allem kulturelle und religiöse. 

Gemeinsam mit ihm kannst du Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Gefahren 

entdecken. 

Ich lehre an einer Hochschule für Aufbaustudien der staatlichen Universität in Manila. 

Am Ende der Kurse danken die Studenten mir normalerweise für das was sie gelernt 

haben Ich sage ihnen dann, dass ich ihnen danken sollte, weil ich so viel von ihnen gelernt 

habe. Ich bin nur ein Lehrer, der sie unterrichtet, aber sie sind so viele, die mich lehren. 

Wenn ich ihr Alter, ihre Arbeit, ihre Erfahrungen und ihre Geschichten (Erfolgs- und 

Misserfolgsgeschichten) zusammenlege, fühle ich mich viel mehr durch sie bereichert.  

7. Und wer müssen unsere Partner sein? Mit wem müssen wir zusammenarbeiten? Mit wem 

müssen wir unseren Weg gehen? Mit wem müssen wir das Brot brechen. Es gibt ein Meer 

von Menschen, die Hilfe benötigen: die Armen. Aber wem von ihnen können wir helfen? 

Wo finden wir sie? Wie viele sind sie? Die Kinder, die Waisen, Straßenkinder, 

Kinderarbeit, Kinder in Konflikt mit dem Gesetz, jugendliche Straffällige. Es gibt Frauen, 

Mütter, Alleinerziehende, Frauen, die Opfer von Gewalt sind, Prostituierte usw. Es gibt 

Menschen mit Behinderungen, Kinder und Erwachsene. Es gibt ältere Menschen, 

zerbrochene und getrennte Familien, Familien auf der Straße (ein neues Phänomen in den 

Straßen der städtischen Zentren), Migranten, Kranke, Bettler. Und diese Liste wird immer 

länger….  

Zusammenfassung: Eine der bekanntesten Leitlinien, beschlossen auf der 2. Vollversammlung 

der Philippinen 1990 ging so: “Niemand ist so arm, dass er/sie nichts zu geben hat. Es ist 

niemand so reich, dass er/sie nichts braucht“. Es scheint, dass das magische Wort für die AIC 

im Jahre 2013 GEMEINSAM ist! DANKE! 
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Schlusswort 
Laurence de la Brosse,  

Internationale Vorsitzende 

 

Zunächst danke ich euch herzlich für das Vertrauen, das Ihr mir heute erneut ausgesprochen 

habt.  

Ihr könnt sicher sein, dass ich mich während dieses 3. und letzten Mandats als internationale 

Vorsitzende mit ganzer Kraft dem Dienst an der AIC widmen werde und dabei zähle ich auf 

Eure Mitarbeit, die der Ehrenamtlichen, der Mitarbeiterinnen des internationalen Sekretariats 

und der Mitarbeiterinnen des Vorstands, die heute gewählt worden sind; ich freue mich 

darauf, mit euch allen ein Team zu bilden zur Förderung der AIC und ihres Auftrags. 

Ich möchte ganz herzlich den Mitgliedern des Vorstands danken, die ihr Mandat beendet 

haben: Christa Foelting, die vier Jahre lang Vizepräsidentin war, Marlene But, Mitglied der 

Europagruppe, Loly Camacho, verantwortlich für die Fortbildung und Joan Sarasin, 

Beauftragte für Asien, nicht zu vergessen Gayle Johnson, Mitglied der USA-Gruppe und 

Martine Haouwa, verantwortlich für Afrika, die nicht an dieser Konferenz teilnehmen 
konnten. 

Ich danke jeder von Euch für Euer Engagement und Euren Glauben an die AIC, für Euren Rat 

und Eure Freundschaft. Wir haben für viele Jahre zusammengearbeitet, heute öffnet sich für 

Euch ein neuer Weg in Eurer Zusammenarbeit mit der AIC und wir wissen, dass der Heilige 

Vinzenz für immer in Euren Herzen bleiben wird. 

Während der Arbeit in den vergangenen Tagen haben wir gelernt, uns zu entdecken, wir 

haben unsere Gedanken miteinander geteilt, miteinander getanzt und gebetet – immer stand 

dabei die Gegenseitigkeit im Zentrum unserer Arbeit. 

Das Thema unserer Versammlung wird uns während der nächsten zwei Jahre begleiten:  «Bildung  und Ausbildung, 

ein Austausch auf Gegenseitigkeit – voneinander lernen um gemeinsam ein Projekt zu gestalten» 

 

Bildung und Ausbildung - ein Austausch auf Gegenseitigkeit 

Während dieser Versammlung wurden uns zahlreiche Beispiele der Gegenseitigkeit 

vorgestellt. Damit kehren wir in unsere Heimatverbände mit der Überzeugung zurück, dass 

Gegenseitigkeit existiert, dass das kein einfacher Weg ist, aber möglich. Welche konkreten 

Beispiele haben euch dabei besonders beeindruckt, über welche werdet Ihr in Euren Gruppen 

berichten? Hier ist ein Vorschlag zu Überlegungen, mit denen Ihr Euch während der langen 

Stunden der Rückreise beschäftigen könnt. 

 

Und wenn Ihr über die Versammlung berichtet, warum nicht mit der Initiative beginnen, die 

Alicia uns vor den Arbeitsgruppen vorgeschlagen hat: „Es ist viel schwerer Hilfe anzunehmen 

als zu geben, sagen wir also öfter einmal: Ich brauche Dich!“ 

 

Ja, ich brauche Dich, denn nur gemeinsam können wir Erfolg haben. 
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Die Menschen in Not sind unsere Partner bei der Errichtung des Königreichs, wir alle sind 

Bewohner des einen Himmels und der einen Erde. 

Ich bin überzeugt, dass unsere AIC-Verbände in der heutigen Zivilgesellschaft die Rolle von 

Propheten haben, denn sie geben Zeugnis davon, dass etwas Neues möglich ist. 

 

Was können wir aber konkret tun um dieses Ziel zu erreichen?  

Wir können Aktionen einleiten, die zu echten sozialen Veränderungen führen: Im Laufe 

dieser Versammlung haben wir immer besser verstanden, dass wenn sich eine Situation 

verändern solle wir als Ehrenamtliche der AIC zunächst unsere Einstellung verändern 

müssen, denn „die Armen sind unsere Partner und Meister“. Vertiefen wir also weiterhin 

unsere Leitlinien, um uns in die Lehre der schwächsten Mitglieder der Gesellschaft zu 

begeben und eine gegenseitige Bewegung des Gebens und Nehmens einzuleiten, es ist das 

eine neue Form der Solidarität und schließlich eine wirkliche soziale Veränderung. 

1- Entwickeln wir eine Politik des Fundraisings: das ist immer noch eine dringende 

Notwendigkeit, damit die AIC weiterhin die Projekte und die Ausbildung aller ihrer 

Mitgliedsverbände unterstützen kann. 

Diese Politik muss abgestimmt werden auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene. 
Ihre positiven Auswirkungen werden sein: 

 Eine Stärkung öffentlichen Wahrnehmung der AIC  

 Die Werbung neuer Ehrenamtlicher  

 Die Stärkung des Stolzes darauf Mitglied der AIC zu sein. 

 

Wir werden im Vorstand in den nächsten Tagen darüber sprechen und Euch informieren.  

 

2- 2017 werden wir das 400-jährige Bestehen der AIC feiern. 

Bereiten wir uns darauf vor: Die AIC ist eine moderne Organisation, stark durch die 

Erfahrung und die Arbeit von Tausenden von Ehrenamtlichen und Betroffenen; dies ist 

eine Gelegenheit, um uns unserer Identität bewusst zu werden, zu sagen was wir tun, und 

wie wir es tun. Es geht nicht darum, uns in den Vordergrund zu stellen, das liegt uns gar 

nicht, aber zu sagen, wie die AIC Veränderungen bewirkt.  

Wenn wir uns unserer Identität bewusst sind und stolz darauf der AIC anzugehören, sind wir 
auch anziehend für neue Ehrenamtliche. 

Wünschen wir uns gemeinsam, dass 2017 die Botschaft des Heiligen Vinzenz wirklich in der 

AIC gelebt wird. Unsere Lehrer werden die Menschen in Not sein, der Lernende die AIC, wie 
es der Pater Peralta gesagt hat.  

Wir haben die Chance, vom Charisma des Heiligen Vinzenz geleitet zu werden, einem 

Charisma, das zaubern kann, wie der Pater Eli, unser internationaler geistlicher Begleiter 

gerne sagt. 

 

Bevor ich schließe, möchte ich gerne, jeder und jedem von Euch für Eure Teilnahme danken: 

Den Mitgliedern des internationalen Sekretariats, die im Hintergrund und immer mit guter 
Laune eine bewundernswerte Arbeit geleistet haben. 
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Den Vorbereitungsgruppen, die die Erfahrung machen konnten, was es bedeutet, zusammen 

ein Projekt zu verwirklichen! 

Allen denjenigen, die sich durch ihre Stellungnahmen, ihre Präsentationen, ihre Projekte und 
Fragen eingebracht haben. 

Den Patres und Schwestern, die uns mit Effizienz und Zuneigung begleitet haben, 

Und vor allem der AIC Thailand: Desiree, Joan, Mary, Schwester Violeta und Euch allen, die 

Ihr seit Monaten diese Konferenz vorbereitet und uns so vorzüglich aufgenommen habt; Diese 

Versammlung ist unter ganz außergewöhnlichen Bedingungen über die Bühne gegangen. 

Dabei haben wir ganz besonders Eure Aufmerksamkeit bis ins kleinste Detail geschätzt, die 
unsere Arbeit so sehr erleichtert hat. 

Danke von ganzem Herzen. 

Ich vergesse auch nicht unsere Freunde, die Übersetzer: Ihr seid treue Freunde der AIC und 

ich möchte betonen, wie wertvoll Euer ehrenamtlicher Beitrag ist, ganz einfach, weil wir ohne 
Euch nicht arbeiten könnten.  

Lasst uns nach Hause zurückkehren mit der Überzeugung, dass die AIC eine starke 

Bewegung ist! Nutzen wir diese Kraft und beten wir, dass der Heilige Vinzenz und der 
Heilige Geist uns begleiten mögen. 

Gute Heimreise und gute Arbeit! 

 

Leitlinien 2013-2015 
 

ZUSAMMENARBEIT 

Bildung und Ausbildung - ein Austausch auf Gegenseitigkeit 

 

Bildung und Ausbildung als gegenseitiger Austausch ermöglichen uns: 

 

 Fähigkeiten und Potentiale – eigene und des anderen - zu erkennen und zu 

würdigen 

 gegenseitige Bereicherung zu erleben 

 und gemeinsame Kreativität zu fördern 

 

indem wir selbst uns verändern, auch mit Hilfe von Fortbildung: 

 

 spirituell, ethisch und vinzentinisch 

 und praktisch, vor allem in Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. 
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Programm 
 

 

«Bildung  und Ausbildung, ein Austausch 

auf Gegenseitigkeit – voneinander lernen, 

um gemeinsam ein Projekt zu gestalten» 

 

 Internationale Vollversammlung der AIC, 2013 

Assumtion Universität - Bangkok – Thailand 

14-17.  März 2013 

 

 

 
 

Donnerstag, 14. März 

 
 
09:00-12:30 Feierliche Eröffnung - Plenum John XXIII  

  1) Begrüßung – Desiree Chotirawe, Vorsitzende der AIC-Thailand 
2) Eröffnung - Laurence de la Brosse, Internationale Vorsitzende 
3) Vorstellung der AIC-Delegationen – Natalie Monteza, AIC Generalsekretäring und 

Secretary Joan Sarasin, AIC Asien Koordinatorin 
10:30-11:00 Pause 
11:00-12:30 Geistliche Einführung- Pater Eli Chaves dos Santos, geistlicher Begleiter der AIC 
 
12:30-13:30 Lunch  
14:30-18:00:  Plenum John XXIII  

Einführung in das  Forum: “Lasst uns verwandelt sein”– Christa Foelting, AIC Europa 
Koordinatorin 
Evaluation der AIC Leitlinien 2011-201  - Laurence de la Brosse, Internationale Präsidentin 

 
18:30-19:30 Eucharistiefeier 
20:00-21:00 Abendessen 
21:00- 22:00 Asiatische Folklorenacht - Joan Sarasin, AIC Asien Koordinatorin 
 
 

Freitag 15. März 

 
09:00-09:15 Plenum John XXIII 
Gebet – Maru Magallanes  
  Informationen – Natalie Monteza 
09:15-12:30 1) Einführung in die Workshops – Agnès Dandois, AIC Project Service 
2) Vorstellung von 3 AIC-Projekten zur Bildung  – Agnès Dandois, AIC Project Service & Tayde de 

Callataÿ, AIC-Projekte  
3) Austausch 
 
12:30-13:30 Mittagessen 
14:30-18:00:  
1) Praktische Übungen und Einführung in die Workshops nach Themen:  Alicia Duhne, 

Lateinamerika Koordinatorin - Plenum John XXIII 
2) Arbeitsgruppe “Notunterkünfte”: Spanisch 
3) Arbeitsgruppe “Ernährung”: English 
4) Arbeitsgruppe “Besuchsdienst”: Französisch 
5) Arbeitsgruppe “Leitlinien für Asien” : für Ehrenamtliche aus Asien - Plenum - Laurence de la 

Brosse, Internationale Präsidentin und Natalie Monteza, Generalsekretärin 
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18:30-19:30 Eucharistiefeier  
20:00-21:00 Abendessen 
21:30- 23:00 Bazar der Solidarität zu Gunsten des AIC Solidaritätsfonds - Margaret Hanson, AIC 

USA Koordinatorin und Marlene Burt, Executive Board 
 
 

Samstag 16. März 

 
 
08:30-08:45 Plenum John XXIII 
Gebet – Maru Magallanes  
  Informationen – Natalie Monteza 
08:45-11:15 1) Konferenz der Kontinente – die 5 AIC Koordinatorinnen der Kontinente:  Afrika: 

J203 - Asien: J202 - Europa: J208 - Latein Amerika: J209 - USA: J207 
2) Parallelkonferenz für die übrigen Teilnehmer: AIC-Projekte in Asien: Aliette de Maredsous, 

Koordinatorin für die internationalen Vertretungen und Sumaia Sahade, Mitglied des 
Vorstands 

 
11:45: 15.00  Bootsausflug auf dem Chao Phraya River 
15:30-16:45 Transfer zur Holy Redeemer Church  
17:30-18:30 Feierliche Messe zelebriert von Bishof Philip Banchong Chaiyara, C.SsR 
  Opferprozession der asiatischen Mitgliedsverbände 
  Fürbitten der asiatischen Mitgliedsverbände 
18:30-19:30 Dinner im neuen Pastoralzentrum der Holy Redeemer Church (Sitz der AIC-Thailan 
 

Sonntag 17. März 

 
 
09:00-09:15 Plenum John XXIII 
Gebet – Maru Magallanes  
  Informationen – Natalie Monteza 
09:15-12:30  Konferenz der nationalen Vorsitzenden – Laurence de la Brosse, Internationale 

Vorsitzende und Natalie Monteza, Generalsekretärin 
 
12:30-13:30 Lunch  
14:00-18:00: 1) Geschäftssitzung, Wahlen, Berichte, Entlastung des Vorstands –  
Tayde de Callataÿ, juristische Beraterin der AIC - Plenum John XXIII 
2) Parallelkonferenz der geistlichen Begleiter – Father Eli Chaves, geistlicher Begleiter und Maru 

Magallanes, Koordinatorin für die Zusammenarbeit mit der  Vinzentinischen Familie  

3) Schlußsitzung - Plenum John XXIII 
18:30-19:30 Eucharistiefeier  
 
 
Mit der großzügigen Unterstützung von:  

                                                        
                 Company of the Daughters of Charity 
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Internationale Vereinigung der Caritas 

 

Der internationale Verband vinzentinischer Ehrenamtlicher mit 

150.000 Mitgliedern in 53 Ländern, überwiegend Frauen, dies sich 

dort, wo sie leben gegen Armut und Ungerechtigkeit einsetzen. 

 

Herausgeberin: Natalie Monteza 

 

Die Arbeitshilfen erscheinen zweimal jährlich. 

Jahresabonnement: 10 € / $ zu überweisen auf 

das Konto Ihres nationalen Verbandes. 

 

Die Arbeitshilfen des AIC können als PDF-Datei 

von der Webseite der AIC heruntergeladen werden:  

www.aic-international.org  

 

 

 

 

An dieser Ausgabe haben mitgearbeitet: 

Redaktion: 

Aliette de Maredsous 
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Friederike Held 

Anne Sturm 
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