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PROGRAMM 
 

 
 

 
Sonntag 22. Februar 2009 
 
09.00  Eröffnung 

- Eröffnung der Delegiertenversammlung       M. Costa, Internationale 
Präsidentin der AIC  

- Grußwort                         L. Ferráez de Cámara, Präsidentin der 
AIC Mexiko  

- Vorstellung der Delegationen             Agnès Dandois, Generalsekretärin 
der  AIC 

- Einführung in das Thema der Versammlung  …….M. Costa, Internationale 
Präsidentin 

 
10.30 10 Samenkörner der systemischen Veränderungen im Leben und in den Werken des 

Heiligen Vinzenz von Paul  
              Pater R. Maloney, CM, Vorsitzender der Kommission für Systemische 

Veränderungen 
 
11.30 Aktuelle Informationen zur Arbeit der internationalen Kommission zur Förderung des 
systemischen Ansatzes in der Sozialarbeit  P.Palacios de Nava. Mitglied der Kommission 
für Systemische Veränderungen, Verantwortliche der AIC für die Kontakte zur 
Vinzentinischen Familie 
 
12.30 Eucharistie 
 
15.30..Die Leitlinien der AIC und die Erfahrung systemischer Veränderungen: ein wichtiger 
Schritt in die Zukunft, Teil 1 ……Nicola Foroni, 
Moderator 
   
 
Montag, 23. Februar 2009 
 
09.00 Meditation 
     
09.15 Die Leitlinien der AIC und die Erfahrung systemischer Veränderungen: ein wichtiger 
Schritt in die Zukunft, Teil 2                  Nicola Foroni, 
Moderator 
 
12.30 Eucharistie  
 
15.30 Die Leitlinien der AIC und die Erfahrung systemischer Veränderungen: ein wichtiger 
Schritt in die Zukunft, Teil 3                  Nicola Foroni, 
Moderator 
 
Am Abend: Präsentation der Projekte der Mitgliedsverbände 
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Dienstag 24. Februar 2009 
 
09.00 Meditation 
       
09.15 Konferenz der Vorsitzenden der AIC-Mitgliedsverbände, Teil 1 

 
14.15 Wallfahrt zur Basilika Notre-Dame de Guadeloupe 
 
 
Mittwoch 25. Februar 2009 
 
09.00 Meditation 
      
09.15 Konferenz der Vorsitzenden der AIC-Mitgliedsverbände, Teil 2 
 
12.30 Eucharistie 
 
15.30 Geschäftsführende Versammlung der AIC 2009 

- Präsentation des Finanzberichts 
- Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedsverbänden 
- Vorstandswahlen 

 
Am Abend: Konferenz der Mitgliedsverbände der Kontinente 
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22. Februar 2009 
 

Eröffnung 
 

Marina Costa 
Internationale Präsidentin 

  
 
AIC 2009: «Starke Frauen können die Welt verändern» 
 
Ich danke Ihnen allen, die Sie hierher gekommen sind, um Ihre Erfahrungen und Gedanken 
mit uns zu teilen und in schwierigen Zeiten Verantwortung zu übernehmen für unsere Welt, 
für die Gesellschaft und ganz besonders für die Armen, deren Leiden wir in den Mittelpunkt 
unserer Arbeit stellen wollen..  
 
Mit dieser Versammlung wollen wir die Überlegungen der Vollversammlung in Rom 2007: 
«Frauen und Armut in der Vielfalt der Kulturen» weiterführen. Wir haben damals die Berichte 
von Ehrenamtlichen gehört, die selbst unter Armut und Diskriminierung gelitten haben. 
 
Ihre Erfahrungen haben uns gezeigt, dass viele Frauen unter Armut leiden, weil Sie Opfer 
von offensichtlicher Benachteiligung sind und vielfältige Formen der Diskriminierung 
erdulden müssen, die sehr oft  ihren Ursprung in lokalen Kulturen haben. Ehrenamtliche der 
AIC stehen dann oft in der ersten Reihe, wenn es darum geht, Veränderungen zu Gunsten 
benachteiligter Frauen zu schaffen. 
Am Ende der viertägigen Arbeit wurde der Zusammenhang zwischen Frauenarmut und 
lokalen Kulturen sehr deutlich und bildete die Grundlage der neu formulierten Leitlinien: 
  

1. Intensivierung der Bekämpfung von Frauenarmut,  
2. die Begleitung von Frauen auf ihrem Weg  zur Übernahme von persönlicher 

Verantwortung und die Sensibilisierung der Gesellschaft für ihre kulturelle,  
3. soziale und politische Verantwortung 

 
Die Aufarbeitung der Vollversammlung in den Verbänden und die Kontakte mit vielen 
Gruppen haben die Idee reifen lassen, unsere Überlegungen zu einzelnen Fragen 
weiterzuverfolgen: 

- Wie sehr betrifft uns das Leiden der Frauen an Armut und Diskriminierung - ein 
Leiden, das wir durch Nähe, Begleitung und Empathie teilen?  

- Wie können wir die Leitlinien so umsetzen, dass die Armut von Frauen zum 
Ausgangspunkt für bedeutende soziale Veränderungen wird, auf der Grundlage einer 
verantwortlichen Mitwirkung von Frauen, seien sie Ehrenamtliche oder Betroffene? 

 
Wie schon 2007 sind wir auch jetzt überzeugt, dass wir diese Veränderungen am besten 
erreichen, wenn wir unsere Aktionen im Rahmen eines komplexen Systems betrachten und 
uns für Veränderungen öffnen. 
Angesichts der weltweit wachsenden Armut wurde dieser Ansatz von der Vinzentinischen 
Familie aufgegriffen, die eine  

Kommission für systemische Veränderungen 
eingerichtet hat, in der alle Zweige vertreten sind. Diese Kommission hat an Hand einiger 
Projekte, die zu echten Veränderungen geführt haben, Systeme analysiert und uns die 
Lösung von Problemen mit Hilfe dieses Ansatzes vorgeschlagen. 
 
Wechselwirkungen zwischen den Leitlinien und systemischen Veränderungen verstärken 
und ergänzen sich gegenseitig. 

 

 7



Die Leitlinien zeigen Wege zur Umkehr von Armutssituationen auf und helfen uns, 
systemische Veränderungen zu verwirklichen, wenn wir sie auf unsere Aktionen anwenden. 
 
Gleichzeitig kann der Ansatz der systemischen Veränderungen die Umsetzung der Leitlinien 
erleichtern, sie lebendiger und dynamischer machen und uns motivieren, wirkungsvollere 
Aktionen durchzuführen durch die Veränderung des gesamten Systems.  

 
Die Arbeitsberichte und Mitteilungen der Mitgliedsverbände, die wir in den letzten beiden 
Jahren erhalten haben, zeigen deutlich, dass die AIC- Gruppen sich sehr bemühen, die 
Leitlinien in die Praxis umzusetzen und sich mit der systemischen Methodik vertraut zu 
machen. In diesem Zusammenhang möchte ich einige Aktionen vorstellen, die mir 
interessant erscheinen und die Ihnen neue Ideen vermitteln können, auch wenn ich sicher 
bin, dass jede von Ihnen über viele weitere Beispiele aus ihrem Verband berichten könnte. 
 
Einige Gruppen haben, motiviert durch die Fortbildung während der Vollversammlung 2007, 
durch unsere Arbeitshilfen und durch die AIC-Preise für Mikrokreditprojekte, 
Genossenschaften zur Gesundheitsversorgung und Kooperativen  
- Mikrokreditprogramme und Kooperativen gegründet, um Frauen zu unterstützen, die 

sonst keinen Zugang zu Bankkrediten haben und die in einigen Fällen, z.B. in Afrika, 
Opfer von Diskriminierung und schlechter Behandlung sind, weil sie Witwen sind. In 
diesen Projekten bilden die Ehrenamtlichen gleichzeitig die Frauen in Buchführung und 
Finnanzierung und in der Organisation von Aktivitäten aus und ermutigen sie dazu, ihre 
eigenen Fähigkeiten zu entdecken und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, 
entsprechend der zweiten Leitlinie. 

 
- Andere Gruppen haben genossenschaftliche Krankenversicherungen gegründet, in 

denen die Ehrenamtlichen mit allein erziehenden Müttern zusammenarbeiten, Witwen 
oder von ihren Männern verlassenen Frauen, die keinen Anspruch auf medizinische oder 
soziale Versorgung haben. Die Mitgliedschaft in einer genossenschaftlichen 
Krankenversicherung hilft diesen Frauen nicht nur zu überleben, sondern auch eine 
langfristige Lebensperspektive zu entwickeln. Durch die Zahlung eines monatlichen 
Beitrags sind sie von Anfang an an der Krankenversicherung beteiligt, sie lernen die 
Bedeutung von Prävention kennen und zeigen ganz klar, dass jede Veränderung von 
den betroffenen Menschen selbst ausgeht. 

 
- Diese und alle Projekte, die Sie morgen Abend vorstellen werden, sind das Ergebnis der 

Bemühungen vieler vinzentinischer Gruppen um Veränderungen und immer bessere 
Antworten auf die Armut von Frauen, wie es die erste Leitlinie vorschlägt. Viele dieser 
Aktivitäten von AIC-Gruppen (Werkstätten, Gesundheitsstationen, Kleiderkammern, 
Zentren für Obdachlose, Altenclubs oder Gruppen für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen), sind geschützte Einrichtungen, in denen diese Menschen begleitet 
werden und wunderbare privilegierte Räume sozialer Kontakte. Zwischenmenschliche 
Kontakte entstehen dort, und gegenseitige Bereicherung durch die Nähe, die 
Aufmerksamkeit und die Empathie der Ehrenamtlichen. Diese geschützten Räume des 
Austauschs ermöglichen es den Betroffenen sich ein neues, gutes Bild von sich von sich 
selbst zu machen, frei zu sprechen, Freundschaft zu schließen und soziale Bindungen 
wieder herzustellen. Das alles motiviert die Menschen, über ihre Probleme zu 
sprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. 
 

- Ich möchte Ihnen auch noch ein Projekt vorstellen, das auf den Werten der Leitlinien 
basiert (Achtung, Würde der Frauen, Solidarität unter Frauen, Familiensinn, 
geistliche Bildung). Es geht in diesem Projekt darum, intakte Familien in einer intakten 
Umwelt zu fördern. Das Projekt möchte dabei die ganze Familie einbeziehen mit allen 
Mitgliedern und allen Systemen, die mit der Familie zusammenwirken und Fähigkeiten 
und Bindungen fördern. 
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- Ein interessanter Aspekt, der in den Berichten erwähnt wird, ist die Bedeutung der 
Fortbildung der Ehrenamtlichen, um Menschen in Not begleiten, ihnen helfen und zuhören zu 
können. Sie ist unverzichtbar für unseren Dienst. Die Leitlinien stellen fest, dass jede 
Ehrenamtliche dazu beitragen kann, bessere Rahmenbedingungen für Frauen zu schaffen. 
Die Erfahrungen  der Gruppen zeigen, dass darin eine große Verantwortung liegt, der wir nur 
gerecht werden können, wenn jede Ehrenamtliche sich kontinuierlich und auf ihren Dienst 
ausgerichtet fortbildet, um Menschen auf diesem Weg begleiten zu können  
 

- Im Rahmen der dritten Leitlinie, die uns auffordert das Bewusstsein für die Förderung der 
Frau in unserer Gesellschaft zu stärken, konnten wir feststellen, dass immer mehr 
Mitgliedsverbände in Netzwerken arbeiten und dass die Qualität der Zusammenarbeit steigt. 
 

- Es hat mich sehr beeindruckt, dass ein Mitgliedsverband vom Erziehungsministerium 
seines Landes ausgewählt wurde, um die Vorschulerziehung zu reformieren. Das 
Ministerium betonte, dass die AIC Gruppe gewählt wurde  

- wegen der Effizienz ihrer Projekte, die alternative pädagogische Konzepte zur 
Weiterentwicklung der informellen Erziehung angewandt haben 

- wegen ihrer Fähigkeit in Netzwerken für diese Entwicklung zusammenzuarbeiten 
 

- Es handelt sich dabei in der Tat um eine echte systemische Veränderung, eine Drehung 
um 180°, die das System „Gesellschaft“ einbezieht. Nicht wir haben uns beworben, 
sondern die Behörden haben uns ausgewählt wegen unseres kompetenten und 
innovativen Dienstes. 

 
- Ein weiteres ausgezeichnetes Beispiel für die Mobilisierung der Gesellschaft war im 

vergangenen September die Organisation des „Ersten sozialen Forums“ durch die AIC 
Paraguay. Diese Gruppe hat die für die soziale Arbeit verantwortlichen Regierungskräfte 
ebenso eingeladen, wie den öffentlichen und privaten Sektor der Gesellschaft soweit er 
mit sozialer Arbeit zu tun hat. 

- Das Ziel des Forums war es „Armut und ihre Ursachen zu entdecken und durch 
systemische Veränderungen Lösungen zu finden, die die sozialen und kulturellen 
Bedingungen des Landes berücksichtigen“. Die First Lady des Landes und die Vertreter 
verschiedener Ministerien haben teilgenommen, sie haben ein Koordinationsteam 
gebildet zusammen mit den Vertretern aller gesellschaftlich relevanten Gruppen, die 
bereit waren, auf der Basis systemischer Veränderungen zu arbeiten, um die 
moralischen, humanitären und christlichen Werte der Gesellschaft des Landes wieder in 
den Vordergrund zu stellen. 

 
Die Berichte zeigen, dass viele Länder das Prinzip der systemischen Veränderungen 
verinnerlicht haben durch Seminare und Konferenzen und die Teilnahme and Studientagen 
der Vinzentinischen Familie zu diesem Thema. In der Tat können wir, wenn wir die Leitlinien 
in unseren Projekten anwenden, die Strategien der Kommission für systemische 
Veränderungen erfolgreich umsetzen. 
 
Es ist uns aber auch klar, dass noch immer viele Ehrenamtliche im Alltag und bei ihren 
Aktionen Schwierigkeiten mit der Umsetzung der Prinzipien der systemischen 
Veränderungen haben. Unsere Aufgabe ist es daher, die Umsetzung der Leitlinien zu 
vertiefen unter Berücksichtigung dessen, was die Methode der systemischen Veränderungen 
zusätzlich dazu beitragen kann. 
 
Ein Ziel unserer Arbeit hier in diesen Tagen ist es, zu verstehen, wie die Methode der 
systemischen Veränderungen uns bei der Umsetzung der Leitlinien helfen kann, uns zu 
motivieren und uns die notwendigen Fähigkeiten und Hilfsmittel zu vermitteln, mit deren Hilfe 
wir soziale Veränderungen bewirken können.  
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Wir werden dabei keine theoretische oder intellektuelle Methode anwenden, sondern ein 
anschauliches Vorgehen, das wir selbst erarbeiten und weiterentwickeln werden mit Hilfe 
unserer eigenen Erfahrungen. Ein Seminar ist eine gemeinsame Suche, die von den 
Beträgen aller Teilnehmer lebt und nicht nur durch die Abhandlungen der Referenten. 
 
Wie Sie wissen, hat hier in den vergangenen Tagen ein Seminar für die geistlichen Begleiter 
und die verantwortlichen Laien der Vinzentinischen Familie in Lateinamerika stattgefunden. 
Ziel des Seminars war das Training von Ausbildern für die Weitervermittlung der Methode 
der systemischen Veränderungen. Einige von Ihnen haben daran teilgenommen und werden 
unsere Arbeit durch das Erlernte bereichern können. 
 
Die Versammlung der AIC wurde in Zusammenhang mit diesem Seminar organisiert, um den 
ergänzenden Charakter der beiden Ereignisse zu unterstreichen und eine umfassende 
Fortbildung anzubieten. 
 
In der Tat wissen wir, dass wir alle Teil vielfältiger Systeme sind, darunter das System AIC 
und Vinzentinische Familie. Es ist uns bewusst, das Jede von uns mitverantwortlich ist für 
die Dynamik und die wechselseitigen Beziehungen der Systeme. Die beiden aufeinander 
folgenden Ereignisse ermöglichen es uns besser die vielfachen Verbindungen zwischen den 
verschiedenen Teilen des Systems zu verstehen und unsere bereichernde Zusammenarbeit 
weiterzuentwickeln. 
 
Weitere AIC-Konferenzen werden in Zusammenhang mit Seminaren der Vinzentinischen 
Familie zu systemischen Veränderungen organisiert werden. Eine davon wird im Juli in 
Yaoundé im Kamerun für die afrikanischen Organisationen stattfinden, eine weitere im 
November in Bangkok für Asien. 
 
Ich möchte jetzt allen Freunden danken, die diese Versammlung vorbereitet haben, Dank an die 
Präsidentin der AIC Mexiko, Lili Ferraez, für Ihre wertvolle Unterstützung. Ihr ist es zu verdanken, 
dass diese Konferenz heute hier stattfinden kann. Danke auch den Mitgliedern des Vorstands, 
Maria Eugenia Magallanes und Lourdes Mavy Cortes, die zusammen mit Alicia Duhne und vielen 
Gruppen Ehrenamtlicher eine bewundernswürdige, kreative Arbeit geleistet haben.  
 
Danke auch dem internationalen Sekretariat für die zusätzliche Arbeit, die so eine Versammlung 
mit sich bringt. Mit Kompetenz und Effizienz haben sie viele Schwierigkeiten überwunden. 
 
Danke den Verantwortlichen der Vinzentinischen Familie, die ihre Bemühungen mit den 
unseren verbunden und uns wirkungsvoll bei der Organisation unserer Vollversammlung 
unterstützt haben.  
 
Wir wollen jetzt die Vollversammlung der AIC 2009 beginnen mit einer Zeit der Besinnung im 
Geiste der Vinzentinischen Spiritualität, die uns einlädt, unsere Arbeit an den Wurzeln unseres 
Auftrags und der Vision unseres Gründers auszurichten. 
 
Pater Robert Maloney, Präsident der Kommission für systemische Veränderungen wird zu uns 
sprechen über die:  
 
«Zehn Samenkörner der systemischen Veränderungen im Leben und in den Werken des Heiligen 
Vinzenz von Paul » 
 
Anschließend wird Patricia de Nava, Mitglied der internationalen Kommission für systemische 
Veränderungen und Verantwortliche für die Zusammenarbeit mit der Vinzentinischen Familie zu 
uns sprechen über 
 

«Fortschritte in der Methodik der systemischen Veränderungen » 
und uns konkrete Arbeitsmittel vorstellen, die uns bei unseren Aktionen helfen können. 
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DIE ZEHN SAMENKÖRNER SYSTEMISCHER VERÄNDERUNGEN IN LEBEN UND 

WERK DES HEILIGEN VINZENZ 

 

Pater Robert Maloney, C.M. 
Vorsitzender der Internationalen Kommission für systemische Veränderungen 

 
 
«Systemische Veränderungen» sind ein modernes Konzept, das zu Zeiten des Heiligen 
Vinzenz und seiner Zeitgenossen unbekannt war. Wie wir heute, hat Vinzent die 
bestehenden Verhältnisse als gegeben und manchmal als von Gott gegeben angesehen. Im 
Großen und Ganzen hat er sie für selbstverständlich gehalten. Vinzenz ist in einer 
hierarchischen Gesellschaft geboren worden und gestorben, mit einer Monarchie, Adel, 
Geistlichkeit und Drittem Stand. Er hat niemals davon geträumt, diese Strukturen 
grundlegend zu verändern, wie es das Frankreich der Revolution 150 Jahre später getan hat. 
 
Aber, im Kontext seiner Zeit, hat Vinzenz viele Ideen angesprochen, die mit systemischen 
Veränderungen zu tun hatten. Wir sollten uns diese grundlegenden Gedanken näher 
ansehen, weil sie uns helfen, das Gedankengut der systemischen Veränderungen in der 
Spiritualität der Vinzentinischen Familie von heute wieder zu finden. Gestatten Sie mir also, 
diese Überlegungen „Zehn Samenkörner systemischer Veränderungen in Leben und Werk 
des Heiligen Vinzenz“ zu nennen. Ich werde jedem der Samenkörner einen Namen geben, 
den ich der Terminologie der modernen Projekte zu systemischen Veränderungen 
entnommen habe. Man könnte das Gleiche machen in Verbindung mit dem Leben und Werk 
von Louise de Marillac, Frederick Ozanam und anderen bedeutenden Köpfen der 
Vinzentinischen Familie. 
 

 
1. “Echte und fruchtbringende Liebe zu den Menschen“  die Veränderung 

sozialer Strukturen bewirkt 
 

„Unsere Liebe zu den Menschen muss gleichzeitig echt und fruchtbringend sein“ Dieser Satz 
hat Vinzenz wieder und wieder gesagt. Er sagt zum Beispiel, dass die Liebe einer 
Vinzentinerin nicht nur zärtlich, sondern auch fruchtbringend sein, weil sie ganz konkret dem 
Armen dient. Heute ist uns bewusst, dass die Sünde nicht nur Individuen betrifft, sondern 
genau so tief greifend auch soziale Strukturen. Sie wird verkörpert durch ungerechte 
Gesetze, wirtschaftliche Beziehungen, die auf Macht und Stärke gegründet sind, ungerechte 
Gerichtsverfahren, künstliche Grenzen, Regierungen und zahlreiche subtile Verletzungen, die 
sozialen Frieden in der Gesellschaft verhindern. Einige dieser ungerechten sozialen Strukturen 
halten die Armen in der Armut gefangen.  
 
Das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter aus dem Lukasevangelium versinnbildlicht das 
Prinzip, dass sich die Liebe zu Gott in der Liebe zum Nächsten ausdrückt. Heute aber 
erkennen wir immer deutlicher, dass fruchtbringende Liebe nicht nur bedeutet, die 
Verletzungen des Opfers zu versorgen und Öl in sie zu gießen, sondern auch dafür zu 
sorgen, dass die Straße von Jerusalem nach Jericho in Zukunft für alle sicherer wird. 
 

2. Das Evangelium durch Wort und Tat verkünden  Zeugnis, Verkündigung und 
Dienst am Menschen  
 

Vinzenz war zutiefst überzeugt, dass unsere Reden und unsere Handlungen sich 
gegenseitig  befruchten sollen. Der Zeuge bestätigt die Worte. Das was wir sagen ist nur 
glaubwürdig, wenn es durch Taten belegt wird. Mit anderen Worten: Für Vinzenz ergänzen 
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sich das Zeugnis, der Dienst, die Verkündigung und die Lehre und bilden zusammen den 
Prozess der Evangelisierung.  
Heute ist die Einheit von Zeugnis, Evangelisierung und Dienst am Menschen, die einen 
wesentlichen Bestandteil des Vinzentinischen Charismas bilden, einer der Kernpunkte der 
Soziallehre der Kirche. Zuerst handeln, dann lehren ist der Grundsatz des Heiligen Vinzenz 
für eine fruchtbringende Glaubensverkündigung. 
 

3. “Der Dienst an Geist und Körper”  der holistische Dienst  
 

Der heilige Vinzenz hat gerne gesagt, dass wir „den Armen geistig und körperlich dienen“ 
sollen; Er hat diesen Satz gebraucht, wenn er zu den drei wichtigsten Gruppen gesprochen 
hat, die er gegründet hat: Den Bruderschaften der Charité, der Kongregation der Mission und 
den Vinzentinerinnen (Filles de la Charité). Er hat den Schwestern gesagt, dass sie nicht nur 
körperliche Not behandeln, sondern auch ihren Glauben mit den Armen teilen sollten durch 
ihr Zeugnis und ihre Worte. Und er hat die Mitglieder der Kongregation der Mission ermahnt, 
in Bezug auf ihre Mission nicht nur in spirituellen Dimensionen zu denken, sondern sich auch 
um Kranke, verlassene Kinder, Fremde und die völlig Verlassenen zu kümmern. 

 
So hat Vinzenz seine Schüler ermutigt, alle Aspekte im Leben der Armen zu betrachten, um 
ihre dringendsten Bedürfnisse zu ergründen: Ernährung, Gesundheitsversorgung, Erziehung, 
Arbeitsgelegenheiten und geistliche Begleitung. Er hat jeden Menschen als Einheit 
betrachtet.  

 
4. Christus in den Spuren des Armen zu erkennen   die Qualität des Dienstes 

 
 Vinzenz wollte, dass die Qualität, die Kompetenz, die Freundlichkeit und der Respekt die 
angebotenen Dienste charakterisieren. Er hat nicht nur auf guten Werken bestanden, 
sondern auch darauf, dass sie gut ausgeführt werden sollten, mit entsprechenden 
Ressourcen und gleichzeitig mit Zuneigung und Sorgfalt. 
Um zu einem qualitätvollen Dienst zu ermutigen, ist er immer wieder auf die elementare 
Vision zurückgekommen, die sein Leben und sein Werk geprägt hat: Christus in der Person 
des Armen zu sehen. Mit großer Beredsamkeit sagte er zu den Schwestern: „Das ist es, was 
auch dazu verpflichtet, den Armen mit Achtung zu dienen, wie Euren Herren: sie bedeuten 
für Euch die Person unseres Herrn, der gesagt hat: Das, was Ihr an den Kleinsten unter 
Euch getan habt, das habt Ihr an mir getan“. 
 

4. “Châtillon”  Organisation 
 

Bei der ersten Versammlung der Frauen, die im November 1617 in Chatillon-les-Dombes die 
„Bruderschaft der Charité“ bilden sollten, stellte der Heilige Vinzenz fest, dass die Armen 
manchmal mehr unter einem Mangel in der Organisation der Hilfe als an einem Mangel an 
hilfsbereiten Menschen litten.  
So hat er sie also organisiert. Er war der Meinung, dass die gut gemeinte Caritas auch gut 
organisiert sein soll, in dem Sinne dass sie exakt und sorgfältig geplant und durchgeführt 
werden muss. Vinzenz war ein gewissenhafter Planer und Organisator. Das war eine seiner 
größten Begabungen und hat zur Effizienz seiner Werke beigetragen.  
 
6. Verträge und Regeln  solide Grundlagen für nachhaltige Entwicklung 
 
Im Laufe seines Lebens hat Vinzent detaillierte Verträge verfasst und präzise Regeln 
geschrieben, bei der Gründung aller Gruppen, die er aufgebaut hatte. Er wollte diese 
Gruppen fest etablieren, im Hinblick auf einen langfristigen Dienst. Die Verträge sorgten für 
die finanzielle Sicherheit der Gruppen. Die Regeln haben Strukturen geschaffen und das 
Charisma und den Geist der Gruppen beschrieben, die er gegründet hatte Die Verträge und 
Regeln haben eine entscheidende rolle gespielt beim zukünftigen Schutz der Gruppen. Es ist 
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wichtig, festzustellen, dass es für Vinzenz überhaupt keinen Konflikt gab zwischen dem 
Vertrauen in die göttliche Vorsehung und einer soliden Planung der finanziellen Grundlagen 
und dem Aufbau von Strukturen, die die langfristige Zukunft seiner Projekte sicherten. 
 
7. Einfachheit  Transparenz  
 
Vinzenz sagt uns mehrmals, dass die Armen angezogen werden von Menschen, die einfach 
sprechen und leben, die klar sind, in dem, was sie sagen und tun. Das ist auch einer der 
grundlegenden Aspekte gelungener systemischer Veränderungen: Die Verantwortlichen 
haben die Fähigkeit entwickelt den Armen zuzuhören, einfach und klar mit ihnen zu sprechen 
und sie an jeder Etappe des Projekts zu beteiligen, von der Feststellung der Bedürfnisse 
über die Planung und Durchführung des Projekts, bis zur Evaluation und beständigen 
Neuausrichtung des Projekts. 
 
8. Die kleinen Schulen  Erziehung und Berufsausbildung  
 
Vinzenz und Louise von Marillac haben sich besonders in der Erziehung und Ausbildung der 
Armen und insbesondere der Jugendlichen engagiert, die so eine qualifizierte Arbeit finden 
konnten. Dazu hat Louise, mit Hilfe von Vinzenz, die „kleinen Schulen“ gegründet und damit 
den Unterricht armer Jugendlicher sichergestellt. Daraus ist eines der wichtigsten Werke der 
Schwestern entstanden. Die Schulen sind so von Anfang an zu einem wichtigen Bestandteil 
des vinzentinischen Charismas geworden. Louise selbst hat in diesen Schulen unterrichtet. 
Sie hat darauf bestanden, dass der Unterricht klar und praktisch sein sollte. 

 
Heute besuchen die Schulen der Vinzentinischen Familie mehr als 1 Million Schüler. Neben 
den Schulen bieten die Gruppen der Vinzentinischen Marianischen Jugend mehr als 120.000 
Jugendlichen eine Ausbildung an. 

 
Schulbildung und Berufsausbildung sind außerordentlich wichtig im Kontext systemischer 
Veränderungen. In der Enzyklika Populorum Progressio, deren 40. Jahrestag wir im letzten 
Jahr gefeiert haben, schreibt Papst Paul VI: „Der Mangel an Bildung ist genau so 
schwerwiegend wie der Mangel an Nahrungsmitteln“ Menschen, die nicht lesen und 
schreiben können, leiden an spirituellem Hunger. 

 
Vinzenz und Louise haben sich nicht nur um die Bildung der Armen gekümmert, sonder auch 
um die Ausbildung derjenigen, sie den Armen dienten, das heißt unsere Ausbildung als 
Mitglieder Gruppen oder religiösen Gemeinschaften 
  
9. Zusammenarbeit auf allen sozialen Ebenen  die Arbeit in Netzwerken  
 
Vinzenz war ein Netzwerker. Er hat Arme und Reiche, Junge und Alte, die Geistlichkeit und 
Laien, Männer und Frauenzusammengebracht. Er konnte die Fähigkeiten von Menschen 
entdecken und richtig einsetzen. Er hat gesehen, dass Zusammenarbeit der Schlüssel zu 
einem erfolgreichen Dienst an den Armen war, So hat er Verbindungen geschaffen und 
Brücken gebaut und die Zusammenarbeit zwischen ganz unterschiedlichen Menschen 
gefördert. Er konnte Menschen von seinen Visionen überzeugen. An seiner Seite fanden 
sich gleichzeitig Anne, die Königin von Frankreich, eine große Freundin der Kultur und 
Meisterin der Intrige und Marguerite Naseau, eine Bäuerin, die nicht lesen und schreiben 
konnte. Er hat Männer und Frauen aus allen Klassen zusammengebracht, er hat mit ihnen 
seine Visionen geteilt. Er war ein Meister der Arbeit in Netzwerken 
 
10. Seine Rolle bei Hof  ein Plaidoyer für die Armen 
 
  Es ist bekannt, dass Vinzenz mit seinen karitativen Werken immer auch ein Anwalt 
der Armen war, bis hinauf zu den höchsten Stellen, oft hat er dafür Risiken auf sich 
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genommen. Er ist zweimal persönlich interveniert, um Frieden zu schaffen, weil der Krieg 
das Leben der Armen zerstörte. Er hat sich direkt an die Regierenden gewandt. 
 
 Zwischen 1639 und 1642 während der Kriege in Lothringen ist er zu Kardinal 
Richelieu gegangen, er hat sich vor ihm auf die Knie geworfen, ihm die Schrecken des 
Krieges geschildert und sich für den Frieden eingesetzt: „Geben Sie uns Frieden, haben Sie 
mitleid mit uns, schenken Sie Frankreich den Frieden“. Richelieu hat das verweigert, mit der 
diplomatischen Antwort, dass der Frieden nicht von ihm allein abhänge. 
 

Einer der Biographen Vinzenz erzählt eine anrührende Geschichte, die vom Sekretär 
des Heiligen Vinzenz berichtet wurde. 1649 während des Bürgerkriegs hat Vinzenz heimlich 
Paris verlassen und mit fast 70 Jahren die Frontlinien und einen reißenden Fluss zu Pferd 
überquert, um die Königin zu treffen und sie zu bitten, Mazarin zu entlassen, den er für den 
Verantwortlichen dieses Krieges hielt. 

 
Er hat auch mit Mazarin selbst gesprochen, aber einmal mehr sind seine Beschwerden ohne 
Erfolg geblieben. Vinzenz hat versucht, mit den Verantwortlichen beider Seiten zu sprechen 
und oft geglaubt, damit etwas erreichen zu können, aber Ehrgeiz und Intrigen haben seine 
Versuche durchkreuzt. Seine Versuche, Frieden zu schaffen, haben ihm die Feindschaft 
Mazarins eingebracht, die er in seinem geheimen Tagebuch als Feind bezeichnet. 
Inzwischen kehrte dann der Frieden ein und Vinzenz wurde aus dem Beraterstab entlassen. 
 

Alles das findet sich auch in den heutigen Projekten mit systemischem Ansatz und 
unterstreicht die Wichtigkeit der Verteidigung der Armen und des Dialogs mit den 
verschiedenen Akteuren: den Armen, den Gemeinden, allen interessierten Menschen, den 
Spendern, den Kirchen, den Regierungen, der Wirtschaft, den Gewerkschaften, den Medien, 
den Organisationen und den internationalen Netzwerken usw. 

 
 
Dies sind also die 10 Samenkörner des Systemischen Ansatzes in Leben und Werk des 
Heiligen Vinzenz: 
 
Die echte und fruchtbringende Liebe zu den Menschen, die soziale Strukturen verändert 
Das Evangelium durch Wort und Tat verkünden  ganzheitliche Glaubensvermittlung, 
Zeugnis und Entwicklung des Menschen 
Spirituell und körperlich  ein ganzheitlicher Dienst  
Christus in den Armen zu erkennen  die Qualität des Dienstes 
«Châtillon»  Organisation 
Verträge und Regeln  solide Grundlagen 
Einfachheit  Transparenz 
Die kleinen Schulen  Bildung und Berufsausbildung 
Zusammenarbeit auf allen Ebenen der Gesellschaft  Arbeit in Netzwerken 
Seine Rolle bei Hofe: Verteidigung der Armen. 

 
Als Frucht dieser Samenkörner, die so wichtig sind für die Spiritualität unserer 
Vinzentinischen Familie, haben wir während der letzten beiden Jahrzehnte nachgedacht 
über den Appell, den Papst Johannes Paul II 1986 an die Kongregation der Mission gerichtet 
hat: „Suchen Sie mehr denn je, mit Mut, Demut und Kompetenz nach den Ursachen der 
Armut und ermutigen Sie zu kurz- und langfristigen angemessenen Lösungen und zu 
konkreten und effizienten Lösungen. Wenn Sie so handeln, setzen Sie sich ein für die 
Glaubwürdigkeit des Evangeliums und der Kirche“. 
 
Ich ermutige Sie heute, über diese 10 Samenkörner nachzudenken, die grundlegend sind für 
die Einstellung zu systemischen Veränderungen. Die Samenkörner sind klein, sie entwickeln 
sich langsam. Wie bei einem Samenkorn kann man den schöpferischen Beginn erst später 

 14



erkennen, wenn die Werke vollendet sind. Ein Samenkorn ist noch nicht schön, wenn es im 
Erdreich versenkt wird, sondern erst, wenn es zu einem blühenden Baum wird. Das Gleiche 
gilt für ein systemisches Projekt in der im Keim, es wird erst Früchte tragen, wenn es 
vollendet ist, mit Geduld aufgezogen und betreut.  
 

In der Tat sagen alle, die sich für systemische Veränderungen mit Erfolg eingesetzt 
haben: „Fangen Sie klein an, gehen Sie geduldig Schritt für Schritt vor“. So ermutige ich Sie 
heute: Sähen Sie viele Saatkörner, hören sie gut zu, wie der Heilige Vinzenz, offen für 
neuartige und kreative Ideen. Unterstützen Sie neue Initiativen, die andere begonnen haben. 
Seien Sie mutig und beharrlich in der Umsetzung kreativer Ideen angesichts der 
Herausforderungen unserer heutigen Zeit. Ergründen Sie die schwierige Lage der Armen in 
ihrem konkreten Kontext, aber betrachten Sie sie in ihrem Zusammenhang.  Dann 
untersuchen Sie sie, gemeinsam mit den Armen, um die Samenkörner einzupflanzen, die 
das ganze Feld verändern und neue Früchte tragen werden 
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Aktuelle Informationen zur Arbeit der internationalen Kommission 
zur Förderung des systemischen Ansatzes in der Sozialarbeit  
 
 

Patricia P. de Nava  
Kommission zur Förderung des systemischen Ansatzes  

 
 
 
Patricia de Nava, Mitglied der internationalen Kommission zur Förderung des systemischen 
Ansatzes und verantwortlich für die Beziehungen zur Vinzentinischen Familie, ehemalige 
internationale Präsidentin der AIC, wird nun konkrete Werkzeuge vorstellen, die uns bei der 
Anwendung der Leitlinien helfen können, unter Berücksichtigung des Mehrwerts, den uns die 
Methode des systemische Ansatzes bietet.   
 
 
Jede Präsidentin wird diesen Bericht auf einem USB Stick ausgehändigt bekommen.   
 
Informationen zur Aktualisierung der Arbeit der internationalen Kommission zur 
Förderung des systemischen Ansatzes:  
  

1. Das Buch «Samenkörner der Hoffnung»  
 
Es geht um den Entstehungsprozess, den die Kommission durchlaufen hat: 

 
 Allgemeine Erläuterungen zum Konzept und zum Prozess des systemischen 

Ansatzes.  
 Die Geschichte des systemischen Ansatzes: Die Kommission begann ihre 

Arbeit mit dem Zusammentragen von Projekten, die erfolgreich unter dem 
systemischen Ansatz durchgeführt worden waren und an denen einige ihrer 
Mitglieder aktiv beteiligt gewesen waren. Ich selbst habe von den Leitlinien der 
AIC berichtet, aus denen sich viele erfolgreiche Strategien für den von der 
Kommission vorgeschlagenen systemischen Ansatz ableiten lassen. 
Anschließend habe ich von dem Projekt der AIC Madagaskar berichtet. . 

 Strategien des systemischen Ansatzes: Aus der Analyse der Projekte ergaben 
sich verschiedene Ideen, die zusammengefasst- und entsprechend ihrer 
Hauptausrichtung geordnet wurden: Strategien, die sich in Orientierung und 
Ausrichtung an der Mission  ausrichten, Strategien, die sich auf Personen 
ausrichten, die sich in einer Notlage befinden (zentriert auf sie, weil sie am besten 
ihre eigene Situation ändern können), Strategien, die sich an der Aufgabe 
(Organisation) ausrichten und Strategien, die auf Solidarität und Teilhabe 
ausgerichtet sind (politische Aktion und Netzwerkarbeit).  

 Erläuterung und Grundlagen der Strategien 
 Schwierigkeiten und Herausforderungen 

 
 

2. Arbeitsmaterialien, um die Ergebnisse der Arbeitsgruppe der 
Vinzentinischen Familie zum systemischen Ansatz in der Sozialarbeit 
weiterzuvermitteln.  

   
Jede Teilnehmerin erhält einen USB Stick, der folgende Materialien enthält:  
 Vorstellung des systemischen Ansatzes; 
 Flyer der unterschiedlichen Projekte, der Kommission, der Vinzentinischen 

Familie, … etc. 
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 Die Powerpoint Präsentation des Vortrags «Der Hl. Vinzenz und der systemische 
Ansatz“; 

 Videos zu einigen der Projekte (Akamasoa, Projekt für Obdachlose auf den  
Philippinen); 

 
 Das Gebet um den systemischen Ansatz;  
 Lieder mit instrumentaler Untermalung, Redensarten, … etc. 

 
 

3. Sechs regionale Arbeitsgruppen zur Verbreitung des systemischen 
Ansatzes 

 
Außer der lateinamerikanischen Eröffnungsveranstaltung, die vom 15. bis 24 Februar 
2009 in Mexiko stattfand, finden weitere Veranstaltungen zum Thema in regionalen 
Arbeitsgruppen in Brasilia, in Yaoundé/Kamerun für den afrikanischen Kontinent, in 
Bangkok/Thailand für den asiatischen Kontinent, in Osteuropa, in Westeuropa und in 
den Vereinigten Staaten statt. 

 
4. Unterstützung bei der Initiierung neuer Projekte mit systemischem 

Ansatz und der Veränderung bereits bestehender Projekte in diesem 
Sinne 

Die Teilnehmer der Versammlung sollen motiviert werden, sich für den Einsatz des 
systemischen Ansatzes bei neuen Projekten einzusetzen und/oder bereits bestehende 
Projekte entsprechend umzuformen.  
 

Den Wechsel herbeiführen – Frauen können das! 
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Vollversammlung MEXIKO 2009



 die Teilnehmerinnen...



die Vortragenden... 

die Übersetzerlnnen

Arbeitsgruppen



Die geschäftsführende Versammlung ...  
        die Wahl des Vorstands

die Präsidentinnen

die GeschäftsführerinnenSchatzmeiseterin
die frühere 



22. und 23. Februar 2009 
 

„Die Armut von Frauen : eine Diskriminierung“ 
Ein Schritt nach vorn Dank der systemischen Ansatzes  

 
                        Nicola Foroni, Moderator 

 
Indem sie den Leitlinien folgen, engagieren sich die Mitglieder der AIC für: 
die Verstärkung ihres Kampfes gegen die Armut von Frauen durch 

1. die Anwendung wirkungsvollerer Maßnahmen 
2. die Begleitung der Frauen auf ihrem Weg zur Selbstbestimmung“  
3. den Aufbau von Verantwortungsbewusstsein in der ganzen Gesellschaft  

Um die Durchführung der Leitlinien zu erleichtern, werden wir uns in diesem 
Fortbildungsseminar mit der Diskriminierung befassen, weil sie eine der wichtigsten 
Ursachen der Frauenarmut darstellt.   
Um unsere Maßnahmen gegen die verschiedenen Formen der Armut, die durch Diskriminierung 
verursacht werden, zu intensivieren, ist es wichtig, diese Ursache für Armut mit Hilfe des 
systemischen Ansatzes zu analysieren. Dies hilft, uns bewusst zu machen, wie Diskriminierung 
wirkt und wie man ihr unter Berücksichtigung aller sozialen Systeme, die sie verursachen, 
begegnen kann. 
Durch aufeinander aufbauende Prozesse von persönlicher und sozialer Bewusstwerdung machen 
wir uns klar, dass wir in Gesellschaften leben, die Frauen diskriminieren und dass jede von uns in 
ihrem Leben bereits Situationen von Diskriminierung erlebt hat. Indem uns dies bewusst wird und 
indem wir realisieren, wie Diskriminierung wirkt, können wir sie besser verstehen und uns mit der 
Diskriminierung von Frauen identifizieren und im besonderen mit derjenigen von Frauen, die sich 
in prekären Lebenslagen befinden (doppelt diskriminiert durch die Tatsache, Frau zu sein und arm 
zu sein) und uns mit ihnen auf eine Stufe stellen.  
Angesichts von diskriminierenden Situationen entwickeln wir gemeinsam 
Gegenmaßnahmen, sei es der Verteidigung oder der Veränderung. 
Unsere eigene Erfahrung wird uns die Kraft zu Veränderungen geben.  
Die persönliche wie die kollektive Bewusstwerdung hat uns dazu geführt, einige wichtige 
Elemente für eine Veränderung diskriminierender Elemente wahrzunehmen und so unsere 
Antworten auf Frauenarmut zu verbessern: 
         - alle Elemente des diskriminierenden Systems zu berücksichtigen;   

- sich die Fähigkeit etwas zu verändern, die wir alle besitzen, bewusst zu machen; 
- diejenigen sozialen Strukturen zu entdecken, die Diskriminierung hervorrufen; 
- sich darüber klar zu werden, dass, wenn man eine Veränderung erreichen will, man das 

 eigene Vorhaben nicht von den sozialen Vorgaben abkoppeln kann. 
- die Strategien für das eigene wie das kollektive Vorhaben in Relation zu den Leitlinien zu 

 setzen; 
- sich zunächst für ein Umdenken im sozialen Bereich einzusetzen und dann so die 

 eigenen Reaktionen auf die Armut von Frauen zu verstärken.   

 
EINLEITUNG  
 
 Perspektiven für die Arbeit:  
  

• Sie wird sich auf Erlebtes stützen und wir werden versuchen, niemals die Verbindung 
zwischen dem Erlebten und der Analyse, die wir vornehmen, aus den Augen zu verlieren:  
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o Wir werden von unseren eigenen Erfahrungen, gekoppelt mit unserer Sozialisation 
ausgehen.   

o Ausgehend von unserem Erlebten und unserer Sozialisation werden wir versuchen 
bestimmte Schlüssel zur Veränderung, die aus unserer Erfahrung herrühren, zu 
identifizieren und zu vertiefen.  

o Wir werden uns mit Diskriminierung und ihren Auswirkungen beschäftigen, indem 
wir die Verbindung zwischen persönlicher und struktureller Diskriminierung sichtbar 
werden lassen.   

o Wir werden sehen, wie Diskriminierung und die Strategien des über sich 
Hinauswachsens  mit den Mitteln des Systemischen Ansatzes und der Leitlinien 
wirken.  

o Wir werden das Handeln der AIC und die Mittel, dieses zu verbessern analysieren.  
 
Arbeitstechniken:  

o Wir werden verschiedene Techniken nutzen, die Teilhabe und einen Prozess von 
kollektiver Verantwortung ermöglichen.  

o Wir werden verschiedene Arbeitsmittel wie das Zeichnen, das Reden, das 
Schreiben benutzen. 

o Weil wir von Frauen sprechen, werden wir immer die weibliche Form benutzen, die 
selbstverständlich alle hier anwesenden Männer einschließt. 

 
Wir wollen Sie einladen, sich mitnehmen zu lassen und einen neuen Lernprozess zu 
entdecken – nicht nur unter dem Aspekt des Inhalts, sondern auch unter dem Aspekt des 
Gestaltens und des Lernens.  
 
I. TEIL:  BEWUSSTWERDUNG DER EIGENEN WEIBLICHEN ROLLE 
 
I. Übung 
 

• Ziel: Zu Beginn des Prozesses besinnt sich jede Teilnehmerin, um sich an  erste 
Erfahrungen in ihrem Leben zu erinnern, die sie mit ihrem Bewusstwerden, mit ihrem über 
sich Hinauswachsen verbindet, und denkt darüber nach, wie sie sich in Folge 
weiterentwickelt und kontinuierlich verändert hat.  
 
Technik: persönliche Reflektion; jede Teilnehmerin erinnert sich an einen glücklichen 
Augenblick in ihrer Kindheit, durchlebt ihn aufs Neue und hält ihn in einer Zeichnung auf 
einem Blatt Papier fest.  
 

II. Übung:  
 

• Ziel: Jede Frau erkennt die Bedeutung dessen, was es heißt, etwas deutlich 
auszusprechen und welche Bedeutung den Beziehungen der Frauen untereinander 
zukommt.  

 
Technik: Es werden Gruppen gebildet – Durch das Wiedererleben kann eine Zeichnung 
entstehen und wir sprechen über das, was eine Veränderung möglich macht: 
Bewusstwerdung, persönliche Lebensgrundlagen…   

 
Mit der Zeichnung bilden wir eine Gemeinschaft. Wir stellen sie den anderen vor und erklären sie. 
Wir erzählen, was wir zeichnen. Anschließend tauschen wir uns darüber aus, was eine 
Veränderung bewirkt hat.  
 
III. Übung: 
 

• Ziel: Jede Frau akzeptiert die Idee, in der Lage zu sein, sich selbst neu zu schaffen und zur 
Entwicklung der Frauen beitragen zu können.  
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Technik: Etwas Positives über sich aufschreiben, auf das man stolz ist; auf eine Karte ein 
Selbstportrait zeichnen.  

 

Am Ende begibt sich jede Teilnehmerin in die Mitte des Saales, legt ihr Portrait auf den Boden, 
indem sie zusammen mit den anderen daraus einen großen Kreis entstehen lässt; sie liest ihre 
Karte mit der Eigenschaft, auf die sie stolz ist. 

 
Worauf die Ehrenamtlichen Gewicht gelegt haben:  
 

• Wenn wir diese Übung mit den Mitgliedern unserer Gruppen und mit den Zielgruppen 
unserer Projekte wiederholen, werden wir viel besser unsere Arbeit im Verband 
durchführen können.  

• Wir müssen uns unsere Kapazitäten für persönliche Veränderungen bewusst 
machen. Wenn wir uns verändern, erfahren wir, wie wir eine Veränderung im Leben 
jeder Frau erleichtern können.  

• Ich kann nicht Strukturen verändern wollen, wenn ich nicht vorher mein Dasein 
verändert habe und meinen Nächsten wahrnehme.  

 Systemische Perspektive:  
 

• Jede/r von uns ist ein Element im System und nimmt daran teil, deshalb hat jede 
Veränderung eine Auswirkung auf  unser Umgebung, weil wir alle miteinander 
in Verbindung stehen.  

• Dinge ändern sich nicht von alleine; wenn sie sich verändern, dann liegt das 
daran, dass sich die Personen verändern.   

• Man darf äußere Veränderungen nicht von unser eigenen trennen.   
• Unsere eigene Erfahrung gibt uns die Kraft zur Veränderung: ein Element im 

System zu verändern bewirkt Veränderung des ganzen Systems. 
 
2. Teil: SOZIALES BEWUSSTSEIN AUS DER SICHT VON FRAUEN 

 
I. Übung: 

• Ziel: Die Teilnehmerinnen erkennen sich in den verschiedenen Identitätselementen wieder 
und begeben sich von der individuellen zur sozialen Dimension 
 
Technik: Einteilung nach bestimmten Kategorien – wir fordern die Teilnehmerinnen auf, 
sich nach verschiedenen Kategorien aufzuteilen, z.B. nach der Muttersprache, nach der 
Farbe der Augen, nach dem Alter, …  
 
 

Worauf die Ehrenamtlichen Gewicht gelegt haben: 
 

• Wir gehören alle obligatorisch zu einer Gruppe.  
• Einige dachten, dass sie zu einer Gruppe gehörten, aber die Gruppe hat sie als 

solche nicht akzeptiert. Eine andere fühlte sich nacheinander von allen Gruppen 
(wegen der Farbe ihrer Augen) ausgeschlossen.  

• Für andere trat der Fall ein, dass verschiedene Gruppen sie für sich reklamierten.  
• Wir können alle zusammen miteinander arbeiten.  
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• Jede Person hat unterschiedliche Merkmale und man darf die Verschiedenheit nicht 
mit Diskriminierung verwechseln, die die Art und Weise bezeichnet, wie man 
Verschiedenheit im Sozialsystem behandelt.   

• Die Gestaltung unserer Identität ist die Frucht der Art und Weise wie man uns 
wahrnimmt und wie wir uns selber sehen, sie ist abhängig vom personellen wie auch  
vom kollektiven System.  

 
 Systemische Perspektive   

 
• Jedes System ist unterteilt in Untersysteme, durch ausdrückliche Regeln 

bestimmt, manchmal stillschweigend oder manchmal «mythisch», das heißt,  aus 
Gebräuchen oder Traditionen herrührend.   

• Jedes System erfährt seine Begrenzung auf willkürliche Art und die Begrenzung 
ist nicht immer rationell. Zum Beispiel hat sich eine Teilnehmerin von 70 Jahren  
im Untersystem „Alter“  bei der Gruppe der 50 Jährigen einsortiert, weil sie sich 
so alt wie diese Gruppe fühlte.  

• Die Abgrenzung der Gruppen ist nicht so einfach, viele Systeme überlagern sich 
und wir haben nicht immer mit Sicherheit abgrenzen können, wo eine Gruppe 
aufhörte und wo die andere anfing.   

 
3. TEIL: DIE DISKRIMINIERUNG 
I. Übung: 

• Ziel: Sich bewusst zu werden, auf welche Art und Weise Diskriminierung auf der 
persönlichen Ebene definiert ist.  
Technik: Erfahrungen von Diskriminierung.  Wir befinden uns alle auf einer Seite 
des Saales an der Wand. Die Übung findet in absoluter Stille und ohne Berührung statt. 
Es sollen alle diejenigen den Saal durchqueren und sich auf der anderen Seite an der 
Mauer aufstellen, die sich mindestens einmal in ihrem Leben diskriminiert, 
unterdrückt oder gedemütigt gefühlt haben, um zu einer der Kategorien zu gehören, 
die wir aufzählen werden. Nachdem sie den Saal durchquert haben betrachten diese 
Personen diejenigen, die mit ihnen gegangen sind, diejenigen die auf der anderen Seite 
geblieben sind und kehren anschließend zu ihrem Ausgangspunkt zurück.  
Beispiele für Diskriminierungskategorien: Frau zu sein, arm zu sein, zu jung oder zu alt 
zu sein, ein zu niedriges Bildungsniveau zu haben, wegen seiner Religion, wegen 
seiner Rasse, wegen physischer Grenzen, wegen seiner Sprache, wegen seines 
Aussehens, ein Ehrenamtlicher der AIC zu sein, ein menschliches Wesen zu sein. 
Am Ende soll jeder, der schon mindestens einmal in seinem Leben einen anderen 
diskriminiert, unterdrückt oder gedemütigt hat, den Saal durchqueren. 

 
II. Übung 

• Ziel: Die Strukturen der Diskriminierung und deren persönliche und soziale Auswirkung 
festzustellen.  

 
Technik: Arbeitsgruppen – Welche Überlegungen und Lehren haben wir aus dem, 
was bisher passiert ist, gezogen. Indem wir zu dem Teil zurückgehen, wo es 
dynamisch um unser aktuelles Leben, um unsere Projekte und Aktionen, um 
soziale Veränderungen ging und warum dies so war, geht es nun darum, 
Überlegungen und erste Erfahrungen zu äußern, ausgehend davon, was wir während 
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der Übungen gefühlt  haben.   
 

Fragen: 
 
1. Die Teilnehmer sind aufgefordert, die Art und Weise zu reflektieren und zu analysieren, 

wie sie sich während des Ablaufs der Übungen der Zuordnung zu einer bestimmten 
Gruppe gefühlt haben, indem sie sich von einer Seite zur anderen bewegt haben, 
indem sie geblieben sind, wie es war, als nur wenige die Seite gewechselt haben, als 
viele gewechselt haben, wie es war, als diejenigen wechseln sollten, die andere 
diskriminiert hatten.    

2. Was haben wir bezüglich der Diskriminierung gelernt?   
3. Welche Bedeutung hat das für unsere Projekte und warum hat es diese Bedeutung?    

 
Worauf die Ehrenamtlichen Gewicht gelegt haben: 

 
• Diskriminierung ist einer der Hauptgründe für Armut.  
• Strukturell bedingt, leiden Frauen und Arme zunehmend darunter. 
• Manchmal entsteht Diskriminierung schlagartig und manchmal schleichend in vielen 

kleinen Schritten, sodass ich mir selbst nicht bewusst mache, was eigentlich 
geschieht. Was sich nach und nach wiederholt, das sind die Auswirkungen auf die 
Einstellung. 

 
 Systemische Perspektive :   

 
• Es ist wichtig, sich die Beziehung zwischen den Elementen des Systems bewusst 

zu machen: Wir beginnen mit einer persönlichen Übung - wir gehen über zum 
Sozialen – wir kehren in den persönlichen Bereich zurück.  Dabei findet eine 
ständige Interaktion statt: Ich als Individuum beeinflusse meine Umgebung, ich 
kann sie verändern und meine Umgebung hat Einfluss auf mich und kann über 
mich bestimmen.   

• Jeder ist Teil des Systems: Für mich als Element des Systems ist es wichtig, dass 
Jeder Subjekt des eigenen Handelns ist. Deshalb haben wir alle diese Übungen 
gemacht. Dadurch hat sich unser Ausgangspunkt verändert und wir beginnen 
nun unsere Arbeit bei uns selbst.   

• Wenn ich verstehe, was mit mir passiert, wenn ich Diskriminierung spüre, kann 
ich verstehen, was andere spüren, die sich in der gleichen Situation befinden.   

• Die Arbeit hat uns untereinander sozialisiert. Der Lerneffekt ist eingetreten, 
nachdem Jede von sich selbst gesprochen hat.   

• Es hat  ein Prozess zu einem kollektiven Ansatz stattgefunden.  

 
4. TEIL – a) WIE GEHT DISKRIMINIERUNG VOR SICH? WAS BEWIRKT, DASS SIE 

ENTSTEHT UND SICH VERFESTIGT?  
 

• Ziel: Erkennen, wie Diskriminierung im sozialen Bereich vor sich geht (strukturelle 
Dimension der Diskriminierung). Nachdem wir uns mit Diskriminierung im persönlichen 
Bereich beschäftigt haben, gehen wir vom persönlichen zum sozialen Bereich über: 
als menschliche Wesen besitzen wir eine Reihe von Merkmalen – mit der Geburt haben 
wir eine Herkunft, eine Hautfarbe, ein Geschlecht, einen Sozialstatus, eine 
Muttersprache, eine Kultur, etc. mit der Folge, dass, jede Diskriminierung eines dieser 
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Merkmale, die das Menschsein ausmachen, eine strukturelle Diskriminierung für alle 
Menschen darstellt.  

    
Technik: Gruppenarbeit – Wiederaufnahme der Analysearbeit um festzustellen, wie 
sich Diskriminierung im sozialen Bereich auswirkt.  

 
Frage:  Wie etabliert sich Diskriminierung? 

 
Die Teilnehmerinnen haben bei sich unterschiedliche Elemente festgestellt, u.a.:  
- Individualismus, Abgrenzung, persönliches Interesse  
- Die Existenz von Konfrontationen untereinander   
- Die Verharmlosung von Diskriminierung  
- Die Umwandlung von Unterschieden/Gegensätzen in Diskriminierung   
- Eine diskriminierte Kategorie in ständigen Misskredit zu bringen    
- Die Wiederholung und die Häufigkeit von Kleinigkeiten, die diese alltäglich werden lassen   
- das Schweigen, Gesten, die Unentschiedenheit, die Intoleranz, die Ablehnung  
- die non-verbale Kommunikation    
- die fehlende kulturelle Sensibilität für das, was existiert    
- die subjektive Wahrnehmung, die Vorstellung, die wir von etwas haben und die objektive 

Realität 
- die Tatsache, dass dem nichts und niemand entgegen steht, die Achtlosigkeit, die Auslassung 
- die Stereotypen, die von den sozialen Kommunikationsmitteln weitergegeben werden.      l 

Jede Gruppe hält ihre Ergebnisse auf buntem Schreibpapier fest und trägt sie anschließend im 
Plenum vor. Alle Gruppen haben die gleichen beiden Anfangsfragen. Alle Blätter werden 
anschließend rund um den Kreis mit den selbst gezeichneten Portraits aus der ersten 
Arbeitseinheit angeordnet und fixiert. Am Ende entsteht eine große Blume mit unseren Portraits in 
der Mitte und unseren Fragen und Antworten als Kranz darum. 
 
 

 Systemische Perspektive :   
 

• Jedes System ist in seiner Ganzheit,  seiner Komplexität zu sehen und man muss 
sich über dessen eigene Dynamik im Klaren sein.  

 
 
4. Teil – b) WELCHE INDIVIDUELLEN UND KOLLEKTIVEN STRATEGIEN HABEN 

WIR IN UNEREN ÜBUNGEN BENUTZT, DIE WIR IN UNSEREN PROJEKTEN 
ANWENDEN KÖNNEN? 

 
Ziel: Die eigene Fähigkeit, Veränderungen herbeizuführen, zu erkennen. 

 
Technik: Gruppenarbeit – Strategien zu identifizieren, die wir persönlich und gemeinsam 
angewandt haben um Diskriminierung entgegen zu treten.  

 
 Fragen:  

Mit welchen persönlichen Strategien können wir auf Diskriminierung antworten und ihr 
entgegentreten? 

Mit welchen gemeinsamen Strategien? 

Wie werden diese Strategien in der AIC angewandt?  

Die Teilnehmerinnen haben viele Strategien vorgeschlagen, wir versuchen, sie in Klassen 
einzuteilen: 
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* Die Strategie de passiven Widerstands:  

Die Diskriminierung zu verneinen (das gibt es nicht, das ist nicht schlimm….) 
Die Vermeidungsstrategie (sich nicht in eine bestimmte Situation zu begeben, Orte oder 

Menschen zu meiden) 
* Die Strategie des aktiven Widerstands: 

Der Versuch sie zu überwinden (durch Studium, Reichtum) 
Sich nicht beeindrucken zu lassen (nicht darauf achten, sie nicht wichtig zu nehmen) 
Selbstsicherheit zu gewinnen (um den eigenen Wert wissen, stolz auf uns zu sein). 

 
Alles das sind individuelle Strategien; wenn wir sie anwenden, geben wir auf ein soziales 
Phänomen eine individuelle Antwort. Um wirkliche Veränderungen zu erreichen, müssen wir 
unsere Strategien erweitern und nicht nur unsere individuellen Strategien anwenden. Es geht 
darum, von der eigenen Erfahrung und der individuellen Arbeit überzugehen zu sozialen 
Strategien, die zu strukturellen Veränderungen führen können.  
 
Soziale Strategien für strukturelle Veränderungen: 
Zuhören und kommunizieren um der Diskriminierung entgegenzutreten, sie ausdrücklich in Frage 
stellen in unseren Bereichen und auf gesellschaftlicher Ebene. 
Uns solidarisieren (die Menschenrechte verteidigen, öffentlich Stellung nehmen, Möglichkeiten 
schaffen für Austausch und Empowerment, insbesondere für Frauen, um Probleme aufzudecken, 
Kräfte zu bündeln und Lösungen zu finden). 
Diskriminierenden Kulturen ein Ende zu machen durch Werteerziehung und Erziehung zu 
gegenseitiger Achtung. 

 
Strategien der AIC  
Uns zu organisieren und unsere Arbeit zu koordinieren um Diskriminierung zu bekämpfen: 

Politische Aktionen, Lobbyarbeit, Vorbeugung, Arbeit in Netzwerken… 
 
Unsere politischen Vertretungen auf allen Ebenen zu verstärken und Institutionen und Behörden 
einzubeziehen.  
Medien und moderne Kommunikationsmittel zu benutzen um Missstände öffentlich zu machen und 
anzuklagen und die Wahrheit zu verkünden.  
Die Werte des Evangeliums und des Gebets zu leben und weiterzugeben.  
Die Fähigkeiten und die Fortbildung der AIC verstärkt für Veränderungen zu nutzen. 
Die Fähigkeiten jeder einzelnen Ehrenamtlichen in den Dienst der Gruppe zu stellen.  
Offen zu sein und die Wirklichkeit mit neuen Augen zu sehen.  

 
 Systemische Perspektive 

 
Um eine Veränderung zu bewirken, dürfen wir nicht nur den individuellen Aspekt der 
Armut betrachten; wir müssen uns auch mit ihrer gesellschaftlichen Bedeutung 
auseinandersetzen. Diese beiden Dimensionen gehören zusammen, wenn man 
Veränderungen bewirken will. 
Jedes System versucht, sein Gleichgewicht zu erhalten, daraus lassen sich Strategien 
gegen Diskriminierung entwickeln. 
Die vorgeschlagenen Strategien zeigen, dass wir zusammenarbeiten und alle Akteure 
des sozialen Systems einbeziehen müssen, um etwas zu verändern. 

Die Vielfalt der vorgeschlagenen Strategien lässt erkennen, dass Systemische 
Veränderungen nichts und niemanden ausschließen und wir alle Informationen und 
Quellen, über die wir verfügen, auch nutzen müssen. 
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Es zählt nicht, was wir machen, sondern wie wir es machen. 

VERÄNDERN WIR, EHRENAMTLICHE DER AIC, UNS SELBST UND DIE WELT WIRD 
SICH VERÄNDE 

Durch die Umsetzung der Leitlinien verpflichten sich die Ehrenamtlichen der AIC: 

ÜBERZEUGENDERE ANTWORTEN AUF DIE ARMUT VON FRAUEN ZU FINDEN 

Unsere Auseinandersetzung mit der Diskriminierung von Frauen führt uns zu einem vertieften 
Verständnis der Leitlinien und dazu sie neu zu ordnen, um die drei Ebenen der persönlichen 
Veränderung, der Veränderungen in der AIC und der Veränderungen in der Gesellschaft deutlicher 
werden zu lassen. (Änderungen kursiv) 

Das Wichtigste ist, sich bewusst zu machen, dass die drei Leitlinien nicht getrennt 
betrachtet werden können; 

wenn wir Veränderungen wollen, müssen wir uns dafür einsetzen, dass sie 
gleichzeitig umgesetzt werden. 

DIE LEITLINIEN DER AIC 2009 - 2011 
 
Die Ehrenamtlichen der AIC sind überzeugt 

• dass es eine Wechselwirkung zwischen der jeweiligen Kultur und der Armut von 
Frauen gibt, 

• dass sich jede Kultur weiterentwickeln kann, 
• dass, wenn die Verhältnisse sich ändern sollen, zuerst die Menschen 

sich verändern müssen 
 
Darum haben sie beschlossen: 

 
PERSÖNLICHE VERÄNDERUNGEN UND DIE ÜBERNAHME VON 

VERANTWORTUNG ZU FÖRDERN 
In der Überzeugung dass:  

- jede Ehrenamtliche ihre Art die Dinge zu sehen und zu tun verändern 
kann; 

- jede Veränderung von den Betroffenen selbst ausgehen muss, die sich ihrer 
Situation bewusst sind; 

- jede Frau aus sich heraus Lösungen finden kann, die es ihr ermöglichen, ihr 
Leben selbstbestimmt zu gestalten; 

- jede Frau die Fähigkeit besitzt, ihre eigene Kultur weiterzuentwickeln und 
sich weiterentwickeln zu lassen; 

- jede Ehrenamtliche daran mitarbeiten kann, Rahmenbedingungen zu schaffen, 
die die Entwicklung von Frauen begünstigen 
 

INNERHALB DER AIC ÜBERZEUGENDERE ANTWORTEN AUF DIE ARMUT 
VON FRAUEN ZU SUCHEN 
 

Durch: 
- die Förderung des Dialogs unter den Frauen, der es ihnen ermöglicht, sich mit 

Problemen auseinanderzusetzen und gemeinsam Lösungen zu finden; 
- die Erziehung zu einer gerechten Rollenverteilung zwischen Mann und Frau; 
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- die Stärkung des Bewusstseins für die Bedeutung der Menschenrechte, 
insbesondere der Rechte der Frauen und deren Verteidigung und für politische 
Aktionen mit dem Ziel bestehende Gesetze anzuwenden 

 
 

IN DER GANZEN GESELLSCHAFT DAS VERANTWORTUNGSGEFÜHL DER 
MENSCHEN UND DER ORGANISATIONEN ZU WECKEN 

 
Indem wir noch wirkungsvoller: 

- In Netzwerken zur Förderung von Frauen arbeiten; 
- Druck auf die Gesellschaft ausüben, damit sie ihrer Verantwortung 

gerecht wird 
- die Medien für die Würde der Frauen sensibilisieren. 

 
Gleichzeitig bekräftigen wir die Werte, auf denen wir unsere Aktionen 
aufbauen: 
 

- Die Achtung vor der Würde der Frau 
- Die Solidarität unter Frauen 
- Die Stärkung des Familiensinns 
- Die Förderung tiefer und gelebter vinzentinischer Spiritualität 
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ARBEITSBLÄTTER 
 
SONNTAG: 15:30 – 19:30 
 

Thema ZIELE TECH
-NIK 

ARBEITSWEISE DAUER MATERIAL VERANTWO
RTLICHE 

E
IN

FÜ
H

RU
N

G
 Einführung der Teilnehmer 

in den Arbeitsplan 
und die Arbeitsziele 

Refe- 
rat 

Einführung in den Arbeitsplan für 1 ½ Tage und Vorschlag an alle Teilnehmer, neue Lernmethoden zu entdecken  
und auf Grund verschiedener Techniken einen neuen gemeinsamen Arbeitsplan zu entwickeln  
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 

→(15:40) 

Arbeitsplan 
für 1 ½ Tage  

Nicola 

Pe
rs

ön
lic

he
 B

ew
us

st
se

in
sb

ild
un

g 
als

 
Fr

au
 

- Jede Teilnehmerin 
betrachtet sich selbst 
als Ausgangspunkt 
des Arbeitsplans  

- Jede Frau akzeptiert 
die Idee, ihr Leben 
selbst zu gestalten 
und zur Entwicklung 
der Frauen 
beizutragen. 

- Jede von ihnen 
erkennt die Kraft des 
Miteinander und der 
gegenseitigen 
Beziehungen von 
Frauen. 

Ich als 
Frau 
 
 
 
 
 
Grup-
pen 
arbeit 
 
 
 
 
 
 

- Die Teilnehmerinnen machen es sich bequem, schließen die Augen und entspannen 
- Ein Text wird vorgelesen, während sie die Augen geschlossen haben, sich auf Erinnerungen besinnen und 

Lebenserfahrungen wachrufen, die mit ihrer Bewusstseinsbildung zu tun haben, dem Prozess des Über-Sich-Selbst-
Hinauswachsens und ihren Fortschritten. 

- Alle öffnen die Augen und zeichnen, was sie empfunden haben.. 
 
 
- Bildung von Gruppen zu 5 Personen und Diskussion der Zeichnungen 
- Jede Gruppe beschreibt,  

o was sie empfunden hat und  
o was eine Veränderung bewirkt hat (Bewusstseinsbildung, persönliche Möglichkeiten) 
o Die persönliche und soziale Entwicklung ausgehend von den ausgetauschten Erfahrungen. 

- Größere Gruppen (20 Personen) bilden sich aus 4 Gruppen zu 5 Personen 
- Austausch über die Ergebnisse der Gruppenarbeit und schriftliche Zusammenfassung. 
 

5’ 
 

10’ 
 

20’ 
→(16:15) 

 
20’ 

 
20’ 

 
 

20’ 
 
 
 
 

Texte 
Blätter 
Farbige 
Marker  

Nicola 

   PAUSE 20’ →(17:35)    
  Ple- 

num 
Jede Gruppe stellt ihre Ergebnisse vor 
Der Moderator stellt allgemeine Überlegungen vor zu den Fakten, ihrer Bedeutung, das „systemische“   
Ziel der Arbeit und ihre Verbindung zu den Leitlinien der AIC. 

60’ 
20’ 

 
→(18:55) 

 Moderatorinn
en und Nicola 

  Selbstpo
r- 
trait 

Jede Teilnehmerin zeichnet ihr Selbstportrait in einen Papierkreis. 
Auf einen Karton schreibt sie in einem (positiven) Satz auf, worauf sie stolz ist. 
Jede liest ihren Satz vor und legt ihr Selbstportrait in einen Papierkreis (Mittelpunkt  der Blume) und den Karton 
mit ihrem Satz auf ein riesiges Symbol „AIC“ das schon vorbereitet  wurde.   
Am Ende werden die Blume und der große Karton aufgehängt.. 

10’ 
5’ 
20’ 

 
 

→(19:30) 

Papierkreise 
farbige Marker  

 

Nicola und 2 
oder 3 

Mitarbeiterin-
nen 
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Montag: 9:00 – 12:00 (12:30) 
 

THEMA ZIELE TECHNIK VORGEHENSWEISE DAUER MATERIAL VERANTWO
RTLICHE 

E
in

fü
h

ru
n

g 

Die Teilnehmerinnen 
erinnern sich an 
die Aktivitäten des 
Vortags indem sie 
sich auf Gender-
Fragen 
konzentrieren 

Referat Eine Person fass die Aktivitäten des Vortags zusammen. 10’ 
 
 
 
 
 
 

→(9:10) 

 Moderatorinnen 

So
zi

al
es

 B
ew

u
ss

ts
ei

n
 a

u
s 

d
er

 S
ic

h
t 

vo
n

 F
ra

u
en

 

Die Teilnehmer 
erkennen sich 
durch 
verschiedene 
wiederkehrende 
Elemente in ihren 
unterschiedlichen 
sozialen 
Beziehungen 
wieder 

Sie identifizieren die 
sozialen 
Mechanismen der 
Diskriminierung 
und ihre 
persönlichen und 
sozialen Folgen 

Jeder Frau erkennt die 
strukturelle 
Dimension der 
Diskriminierung 
und ist fähig, 
Veränderungen zu 
bewirken. 

Gruppen 
Arbeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plenum 
 
 

Die 
Diskriminie- 

rung 

Die Gruppe teilt sich auf in Untergruppen entsprechend verschiedener Kriterien, die der Moderator  
jeweils nennt 
Wenn die Gruppen sich gebildet haben, werden Name und Identität aller Gruppen  überprüft und  
gegebenenfalls neu geordnet.. 
Die Gruppen bilden sich nacheinander zu den Kriterien: 

- Kontinent 
- Muttersprache 
- Augenfarbe 
- Alter 
- Hautfarbe. 

 
 
Aussprachen zwischen dem Moderator und den Teilnehmerinnen, um mit kurzen Kommentaren 
 zu dieser Arbeitsweise. 
 
Der Moderator bittet alle Teilnehmerinnen, ihr Material zu Seite zu legen, ihre Laptops zu schließen 
und sich auf eine Seite des Saales zu begeben.; 
Er betont die Bedeutung und die Intensität dieser Technik und die notwendige Achtung für ihr  
gutes Funktionieren; 
Er erklärt den Prozess des Gehens und Kommens im Verlauf der Ankündigung der Kategorien. 
Für diese Technik werden die verschiedenen Kategorien eine nach der anderen benannt. 

5’ 
 

35’ 
 
 
 
 
 
 

→(9:50) 
 
 

20’ 
→10:10) 

 
5’ 
 
 
 

35’ 
 

→(10:50) 
 

  Nicola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicola 
 

Nicola 

  Arbeits-
gruppen 

Die Arbeitsgruppen (6-7 Gruppen von ungefähr 20 Personen treffen sich an einem bestimmten Ort; 
Jede Gruppe entwickelt ihren Mechanismus der Sozialisation, eine Reflektion und ihre Position 
 (auf der Grundlage der Orientierungen zu denen sie am Vorabend gearbeitet hat.). 
 

5’ 
 

60’ 
(90’) 

5’ 
→(12:00) 
→(12:30) 

Führer  Nicola und 
ehrenamtliche 

Moderatorinnen 
zu 2 oder 3 

 
Montag : 15:30 – 19:30 
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THEMA Ziele TECHNIK ARBEITSWEISE DAUER MATERIAL VERANTW
ORTLICHE 

 

E
in

fü
h

ru
n

g 

Die Teilnehmerinnen 
erinnern sich an 
die Aktivitäten 
des Vormittags, 
indem sie sich 
auf die 
Veränderungen 
konzentrieren 

Vortrag 
Meditation 

Der Moderator beginnt mit einer Einführung zur Dynamik, die am Vormittag angewandt wurde, spricht über 
die Gruppenarbeit und das persönliche und soziale Leid das die Teilnehmerinnen während der  
Übungen empfunden haben, über ihre Anwendung, die Ziele der Arbeit und ihre Verbindung mit 
 den Leitlinien der AIC. Er gibt eine Orientierung zur Arbeit des Nachmittage davon abhängig,  
ob die Teilnehmerinnen die Situation gemeistert haben oder nicht.. 

15’ 
 
 
 
 
 
 

→(15:45) 

 Nicola 

SO
Z

IA
LE

S 
BE

W
U

SS
TS

E
IN

 A
U

S 
D

E
R 

SI
CH

T 
V

O
N

 F
RA

U
E

N
 

Die Teilnehmerinnen 
erkennen sich 
wieder in ihren 
verschiedenen 
sozialen 
Dimensionen  
auf Grund 
verschiedener 
identischer 
Elemente 

Sie identifizieren die 
sozialen 
Mechanismen 
der 
Diskriminierung 
und ihrer  
persönlichen 
und sozialen 
Auswirkungen 

Jede Frau erkennt die 
die strukturelle 
Dimension der 
Diskriminierung 
und ist fähig, 
Veränderungen 
herbeizuführen. 

Arbeits-
gruppen 

Jede Gruppe analysiert  die Antworten auf die drei Fragen: 
Wie funktioniert Diskriminierung? 
Welche Strategien können wir benutzen, oder benutzen wir um sie zu verhindern? 
(Schreiben Sie die Antworten auf die beiden ersten Fragen  auf  farbiges Papier) 
1 der 6 folgenden Fragen (1 verschiedene Frage für jede Gruppe) : 
Wie können wir diese Elemente in den AIC-Gruppen bearbeiten  
Wie können wir sie aufgreifen oder ihnen mehr Gewicht geben? 
Wie können wir öffentlich Druck machen um die Gesellschaft einzubeziehen? 
Wie werden die Elemente in den Medien behandelt? Wie können wir sie beeinflussen? 
Was können wir tun, damit die Frauen für diese Fragen Bewusstsein entwickeln und wie können 
 wir in den AIC Gruppen bessere Bedingungen für Entwicklung schaffen? 
Wie können wir die Solidarität unter Frauen fördern, damit sie zusammenarbeiten, sei es als 
Gruppe oder auf gesellschaftlicher Ebene? 
Welche Rolle kann die einzelne Ehrenamtliche persönlich in der Gruppe und in der 
Gesellschaft spielen um zu Veränderungen beizutragen? 
(Schreiben Sie die Antwort auf ein Blütenblatt, das dafür vorbereitet wurde) 

 

40’ 
 
 
 

30’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

→(16:55) 

Farbige Marker  
Blüttenblätter 

aus Papier 
 

Nicola und 
ehrenamtliche 
Moderatorinn
en zu 2 oder 3 

  Plenum Jede Gruppe stellt den anderen die Antworten auf die ersten beiden Frage vor (Diskriminierung) 
Und schreibt sie auf zwei weiße Blütenblätter; 
Kommentare. 

30’ 
 
→(17:25) 

 Nicola 

  PAUSE 20’ →(17:45)    
  Plenum Jede Gruppe stellt ihre Arbeit vor,  wir kommentieren  und verbessern sie, wenn notwendig 

Der Moderator klebt dir Blütenblätter um den Blütenstempel,. 
Die Blume wird aufgehängt, wenn sie komplett ist. 

45’ 
 

→(18:30) 
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  Vortrag 
Dialog 

Der Moderator eröffnet  eine allgemeine Reflexion über die Arbeit der letzten Tage. Er benutzt  
dabei eine Power Point Präsentation  um den Bewusstseinswandel darzustellen 
und stellt die Verbindung zu den Leitlinien und der Arbeit der AIC her. 
Diskussion mit den Teilnehmerinnen 
 

30’ 
 
 

15’ 
→(19:15) 

 Nicola 

E
V

A
LU

A
TI

Ó
N

 

 Die Gesichter Alle Teilnehmerinnen werten die Sitzung aus (1 ½ Tage auf der Grundlage der unten genannten 
 Kriterien der Evaluation, mit Hilfe von Stickern und indem sie ein Kreuz in das Kästchen setzen,  
das den Kriterien entspricht. 
Kriterien für die Evaluation: 

Das Ambiente 
Die Methodik 
Der Nutzen (ist das Gelernte nützlich für die Zukunft?) 
Die Teilnahme (die eigene , nicht die der Anderen 
Was habe ich gelernt ? 

Diskussion. 

15’ 
→(19:30) 

 Nicola 
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24. und 25. Februar 2009 
 
 

KONFERENZ DER PRÄSIDENTINNEN DER 
MITGLIEDSORGANISATIONEN DER AIC. 

Tagesordnung 

Dienstag, den 24. Februar 
 

Arbeitsbericht der AIC und des Vorstands  
M. Costa, internationale Präsidentin und A. Dandois, Generalsekretärin 

 
Vorstellung der Kandidatinnen für den Vorstand            

Die einzelnen Kandidatinnen 
 

Die Werbung neuer Mitglieder: Runder Tisch                
Agnès Dandois, Generalsekretärin 

 
Fortbildungsmaterialien der Mitgliedsverbände : Austausch über positive Erfahrungen 

             Laurence de la Brosse, stellvertretende Vorsitzende 
   

Mittwoch, den 25. Februar - Morgen  
 

Finanzierungspolitik und Fundraising für die AIC und ihre nationalen Mitgliedsverbände   
Christine de Cambray, Schatzmeisterin 

 
Feier des 350. Jahrestags des Todes des Heiligen Vinzenz von Paul 

P. Manuel Ginete, internationaler geistlicher Begleiter 
M. Eugenia Magallanes, Vertreterin der AIC bei der Vinzentinischen Familie 

 
Projekte und Partnerschaften 

Natalie Monteza, Sachbearbeiterin für Projekte 
 

Webseite der AIC 
Roseline Desguin, Beauftragte für die Webseite der AIC 

 
Vertretungen bei internationalen Organisationen 

 Anne Sturm, Verantwortliche für die internationalen Vertretungen der 
AIC 

 
 
Mittwoch, den 25. Februar - Nachmittag 
 

Satzungsgemäße Versammlung 
 
Bericht siehe Anhang 1. 
 
 
Gegen 21h. : Versammlung der Verbände auf kontinentaler Ebene 
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Bericht der scheidenden Präsidentin 
 

Marina Costa 
Wir beenden heute die Vollversammlung 2009 der AIC.  
 
«Starke Frauen können die Welt verändern» 
 
Wir betreten heute eine neue Etappe auf unserem Weg der Unterstützung von Menschen in Not, 
motiviert durch all’ das, was wir voneinander lernen konnten dank der Verschiedenheit und des 
Reichtums unserer jeweiligen Kulturen und Erfahrungen 
 
In den vergangenen Tagen haben wir, durch unsere gemeinsame Arbeit die Verbundenheit und 
die Zusammenarbeit miteinander verstärkt. Durch das Gefühl der Gemeinschaft gehen wir gestärkt 
zurück, ein Gefühl, das stärker ist als die Freundschaft weil es auf gleichen Idealen, einem 
gemeinsamen Auftrag, gemeinsamen Erfahrungen und der gleichen Verantwortung beruht. Es ist 
der Geist des Heiligen Vinzenz von Paul, der uns eint und das Gefühl der Zugehörigkeit zur AIC 
und zur Vinzentinischen Familie. 
 
Am ersten Tag haben wir mit der Unterstützung von Pater Maloney über die Prinzipien der 
Spiritualität des Heiligen Vinzenz nachgedacht, die uns motiviert haben, uns in innovativen 
Projekten zu engagieren und dabei immer den Ideen unseres Gründers treu zu bleiben. Dazu 
haben wir konkrete Arbeitsmittel erhalten, um diese Veränderungen noch besser durchführen zu 
können. 
 
Anschließend haben wir gelernt, wie wir unsere Projekte zur Bekämpfung von Frauenarmut noch 
wirkungsvoller machen können, indem wir sie an den Leitlinien ausrichten und die Arbeitsweise der 
systemischen Veränderungen anwenden. 
 
Ich möchte noch einige interessante Aspekte erwähnen, die sich aus unserer Arbeit ergeben 
haben und die uns mit Hoffnung und Mut in die Zukunft blicken lassen. 
 
Der erste Satz der Leitlinien stellt fest, dass es „einen Zusammenhang gibt zwischen einzelnen 
Kulturen und der Armut von Frauen“. Die Diskriminierung ist in diesem Zusammenhang ein 
wichtiges Element; es gibt sie in allen Kulturen, und sie ist einer der wichtigsten Gründe für die 
Armut von Frauen. 
 
Während des Seminars haben wir die Methode des Gruppentrainings angewandt, um zu 
verstehen, wie Diskriminierung wirkt und herauszufinden, wie wir diskriminierende Situationen 
verändern können, die Frauen marginalisieren und ausgrenzen. 
 
Ziel der ersten Einheit war es gemeinsam Formen und Ausdruck von Kommunikation und 
Beziehungen unter Frauen aufzubauen und wieder zu erkennen 
  

Jetzt kennen wir die Methode und können sie in unseren Gruppen anwenden. Wir können die 
Ehrenamtlichen und die Betroffenen ermutigen, sich darauf einzulassen. Wir können so 
Räume schaffen für den Austausch, unsere Kräfte bündeln und Lösungen finden, auf 
Augenhöhe und fähig, gemeinsam aufzubrechen. So werden die Ehrenamtlichen in der Lage 
sein, gute Bedingungen für die Entwicklung von Frauen zu schaffen. 
 

Anschließend haben wir zum Thema Diskriminierung gearbeitet. Die erste Leitlinie zeigt die 
Notwendigkeit auf, auf bestimmte Formen der Diskriminierung Antworten zu finden, darunter 
die ungleiche Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen, die fehlende Achtung der 
Menschenrechte, vor allem der Rechte von Frauen und diskriminierende Gesetze. 
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Ausgehend von unseren  persönlichen Erfahrungen haben wir gruppendynamische Prozesse 
benutzt, um die in unserer Gesellschaft gegenwärtigen Formen struktureller Diskriminierung zu 
erkennen. Sie haben uns auch bewusst gemacht, wie viele unter uns ebenfalls im Laufe ihres 
Lebens diese Formen der Diskriminierung erlitten haben. Trotzdem haben einige von uns gemeint, 
niemals persönlich darunter gelitten zu haben. Tatsächlich ist das in unserer heutigen Gesellschaft 
kaum möglich. Es gibt Formen der Diskriminierung, die uns weniger berühren, weil wir die 
Fähigkeit und die Kraft haben, darauf zu reagieren. Aber die Armen und vor allem die Frauen sind 
Legion, die nicht die notwendige Kraft und das Selbstbewusstsein besitzen zu reagieren. Die Folge 
ist, dass sie sich unterdrücken, demütigen und diskriminieren lassen. Um ihnen zu helfen, müssen 
wir verstehen, wie diese diskriminierenden Strukturen funktionieren und uns dafür einsetzen, sie zu 
verändern. Wenn wir Diskriminierung ignorieren oder überwinden, weil wir die Möglichkeiten oder 
die Kraft dazu haben, bedeutet das, dass wir auf eine strukturelle Diskriminierung mit individuellen 
Mitteln antworten. Das kann weder zu einer Veränderung diskriminierender Strukturen führen, 
noch Frauenarmut verhindern. 

 
Ausgehend von unseren persönlichen Erfahrungen im Kampf gegen Diskriminierung haben wir 
Strategien entwickelt um die Mechanismen der Diskriminierung zu verändern, die Frauenarmut 
verursachen und verstärken. Wir müssen Diskriminierung erkennen, uns ihr stellen, uns 
solidarisieren und gemeinsam gegen sie angehen. Jede Mitarbeiterin der AIC kann beitragen zu 
besseren Bedingungen für die Entwicklung von Frauen. 
 
Die meisten der entwickelten Strategien schließen nichts und niemand aus, wir verfügen über 
Informationsmittel und Quellen. Jede Ehrenamtliche und Betroffene kann in sich selbst die 
notwendigen Ressourcen finden um ihr Leben in die Hand zu nehmen. 
 
Nicht was wir machen, sondern wie wir es machen ist wichtig. Alle Projekte, selbst die 
dringendsten oder Soforthilfemaßnahmen, können eine verändernde Wirkung haben. Das hängt 
von der Art ab, wie wir sie gestalten. Wenn wir zum Beispiel Nahrung und Kleidung verteilen, 
Ausbildung anbieten, Schulen gründen oder sogar Mikrokredite gewähren, ist das Wichtigste, nicht 
nur einzelne Menschen im Blick zu haben. Wir müssen das System in seiner Gesamtheit 
berücksichtigen und erkennen, was wir für machen können, um soziale Veränderungen zu 
erreichen. Wie also? Indem wir die Arbeit in Netzwerken fördern und Lobbyarbeit anstoßen, 
um die Gesellschaft einzubeziehen, die Öffentlichkeit sensibilisieren und moderne 
Kommunikationsmittel anwenden, um uns einzusetzen für die Würde der Frau. 

Während unserer Arbeitsgruppen sind wir immer wieder von der persönlichen auf die soziale 
Ebene gewechselt und umgekehrt. Es ist dabei klar geworden, dass diese beiden Ebenen 
zusammengehören, dass wir alle in einer Gesellschaft leben und handeln. Die verschiedenen 
Dimensionen existieren gleichzeitig und die verschiedenen Systeme interagieren: Die Menschen 
verändern sich, wenn sich die Welt verändert und die Welt verändert sich, wenn sich die 
Menschen ändern. Es sind also weniger die Dinge, die sich verändern als die Menschen.  
 
Diese Zusammenhänge sind entscheidend für die Leitlinien der AIC, die ein System darstellen. Um 
Veränderungen zu erreichen, darf man nicht die einzelnen Teile der Leitlinien betrachten, sondern 
das „ganze System des Leitlinien“ ansehen und sie als Ganzes in die Praxis umsetzen.  
 
Das sind für mich die wichtigsten Punkte. Ich bin mir sicher, dass jede von Ihnen andere entdeckt 
hat, die hilfreich sind, wenn wir nach Antworten auf die Not von Frauen suchen und uns um 
Fortschritte bemühen. 
 
Seit ich Mitglied des internationalen Vorstands bin hat die AIC große Fortschritte gemacht. Sie hat 
sich in unserer Zeit weiterentwickelt und verstanden, dass die Bedürfnisse sich verändern. Die AIC 
ist immer dem Konzept des Heiligen Vinzenz treu geblieben, einem mutigen und kreativen 
Konzept, weil es uns zu neuen Wegen führt und zum Glauben an alle Menschen, besonders die 
Frauen, damit sie ihre Zukunft gestalten können. 
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Die neu gewählte Präsidentin und der neue Vorstand haben die Aufgabe übernommen, den 
Auftrag der AIC in schwierigen Zeiten weiterzuführen, im Kontext der weltweiten ökonomischen, 
kulturellen und moralischen Krise. Das ist eine große Herausforderung angesichts der 
herrschenden Entwicklungsmodelle. 
 
Der Heilige Vinzenz hat bewiesen, dass man sich immer auf alle möglichen Ereignisse vorbereiten 
soll, um in der Lage zu sein, aus welcher Situation auch immer Vorteile für die Armen zu erzielen, 
selbst unter widrigen Bedingungen. 
 
Wir wissen ganz genau, dass die AIC alleine diese beträchtlichen Probleme nicht überwinden 
kann. Trotzdem kann sie auf sozialem Gebiet mitwirken und all’ ihre Kräfte weltweit konzentrieren 
dank der Hilfe der unzähligen Frauen, die etwas verändern wollen, sei es als Ehrenamtliche oder 
als Betroffene. Sie kann sich einsetzen für eine neue Freiheit, für soziale Gerechtigkeit, Rechte 
und die Möglichkeit, die eigene Zukunft zu planen. 
 
Während meiner Jahre als Präsidentin der AIC, mit Hingabe und Überzeugung war ich mir immer 
bewusst, dass ich jederzeit auf jede von Ihnen zählen konnte. Danke für alles, was ich von Ihnen 
gelernt habe. Sie, die Ehrenamtlichen und Ihre Erfahrungen sind für die AIC eine unschätzbare 
Quelle der Motivation und Kreativität. Ihre Bereitschaft und Ihre Fähigkeit sich zu engagieren 
machen unseren Fortschritt möglich. 
 
Ich beglückwünsche weder Laurence, die zur Präsidentin gewählt wurde, noch die neuen 
Mitglieder des Vorstands, weil an der Spitze der AIC zu stehen keine Ehre ist, sondern ein Dienst. 
Aber ich möchte ihnen danken, in unser aller Namen, dass sie diese Aufgabe übernommen haben 
und ich wünsche ihnen immer die Kraft, die Dynamik und das notwendige Wissen, um den 
Hausforderungen, die die Welt und die Armut uns immer aufs Neue stellen, zu begegnen. 
 
Ich hoffe, dass Sie sich niemals an Ungerechtigkeit gewöhnen werden und dass Sie sich nicht vor 
Träumen fürchten, denn Träume sind der erste Schritt zu Veränderungen 
 
Am 27. September 2009 werden die Feiern zum 350. Jahrestag des Todes des heiligen Vinzenz 
und der Heiligen Louise beginnen, ein guter Anlass, um über unsere Wurzeln und den Weg 
nachzudenken, den wir zurückgelegt haben, getreu dem Auftrag, der uns anvertraut wurde. 
 
Gestatten Sie mir, aus Anlass dieser Feier mit einem Zitat Johannes Pauls II zu schließen: 

„Sie müssen nicht nur einer glorreichen Geschichte gedenken und sie weitererzählen, sie 
müssen eine große Geschichte gestalten! Schauen Sie in die Zukunft, wohin der Geist Sie 
führt, um mit Ihnen Großes zu vollbringen“ 
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Botschaft der neuen internationalen Präsidentin der AIC 
 

Laurence de la Brosse 
Présidente internationale 

 
Liebe Freunde, 

Als erstes möchte ich Ihnen meinen Dank aussprechen für das Vertrauen, das Sie mir heute 
entgegengebracht haben. Ich hoffe, dass ich mich Ihres Vertrauens wahrend der ganzen Zeit des 
Dienstes, den Sie mir anvertraut haben, würdig erweisen werde. 

Sie können sicher sein, dass ich mich bemühen werde, Ihre Erwartungen zu erfüllen, wobei ich auf 
Ihre Zusammenarbeit zähle. 

Ich zähle vor allem auf die Mitglieder des Vorstands, die heute gewählt wurden, auf die nationalen 
Präsidentinnen, auf die Mitarbeiterinnen des Sekretariats, die geistlichen Begleiter, meine 
Mitarbeiterinnen und die Übersetzerinnen. 

Dank und Anerkennung für ihre Arbeit möchte ich auch allen meinen Vorgängerinnen 
aussprechen, wobei ich das große Glück habe, sie alle persönlich zu kennen: Claire, Geneviève, 
Dilde, Patty, Anne et Marina. 

Ich möchte vor allem Anne und Marina danken, weil sie mit mir über ihre Erfahrungen in der AIC 
gesprochen und mir ihre Freundschaft geschenkt haben. Ich weiss, dass ich auf sie zählen kann. 

Ich fühle mich als Glied einer Kette, die wir alle in der AIC bilden 

Die AIC von heute ist das Ergebnis aller Aktionen ALLER Ehrenamtlichen in ALLEN Kontinenten, 
auf ALLEN Ebenen und seit ALL den vielen Jahren, seit der Heiligen Vinzenz uns den Weg 
gezeigt hat, den wir gehen sollen.  

Mit mehr als 200.000 Ehrenamtlichen weltweit sind wir heute eine echte Größe, mit der die Armen 
rechnen können 

Machen wir weiter, versuchen wir, noch mehr unser Bestes zu geben, heute, 2009, angesichts der 
noch größeren Herausforderung, die die weltweite Krise darstellt. 

Gemeinsam können wir in der AIC den heutigen Maximen die Stirn bieten: dem Materialismus, der 
grenzenlosen Habgier, der Ausbeutung der Armen, der Korruption usw. 

Wir müssen gegen das Recht des Stärkeren kämpfen, wie es uns das Evangelium lehrt. 

In einer Welt der Stürme muss die AIC den Kurs halten, mit Leib und Seele müssen wir unsere 
bleibenden Werte verteidigen: die Solidarität, spirituelle Unterstützung, Gerechtigkeit, Teilen usw. 

Wir sind ein Verband von Frauen, die den Ärmsten helfen, oft den Frauen, denen wir helfen, stolz 
auf sich zu sein und verlässliche Bindungen einzugehen. 

Wir helfen ihnen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Wir ermutigen sie, sich in die lokale, 
regionale und nationale Politik einzumischen, weil die Stimme der Frauen Gehör finden muss. 

Wir alle wissen, dass die weltweite Krise in erster Linie die Schwächsten betrifft und dass 
schwierige Situationen sich häufen. 

Gleichzeitig werden Spenden seltener, weil Unternehmen, Regierungen und die einzelnen 
Menschen in Zeiten der Krise seltener ihre Taschen öffnen.  
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Wir müssen auch diese Herausforderung meistern, weil es unbedingt notwendig ist die 
notwendigen Gelder zur Finanzierung der Projekte und der Fortbildung der Ehrenamtlichen zu 
finden. In der AIC gibt es zur Zeit 16.000 Projekte weltweit. Wir müssen uns ermutigen und diese 
Projekte unterstützen wenn wir nicht die Hoffnung von Tausenden von Menschen zunichte machen 
wollen. 

Was müssen wir also ganz konkret tun, um unseren Auftrag erfolgreich durchzuführen? 

1. Wir müssen Aktionen durchführen, die zu echten sozialen Veränderungen führen. Während 
dieser Versammlung haben wir erfahren, dass zuerst die Menschen sich verändern müssen, 
wenn sich Situationen verändern sollen, dass wir bei uns selbst anfangen müssen und dass 
dies ein fortlaufender Prozess ist. 

Wir müssen das, was wir hier erfahren haben, an unsere Verbände weitergeben. Unsere 
nächste Arbeitshilfe wird praktische Wege zur Umsetzung vorstellen.  

Wir müssen auch eine Fundraising-Politik etablieren, weil wir erfahren haben, dass diese für 
den Fortbestand der AIC unbedingt notwendig ist. 

Diese Politik, die wir auf allen Ebenen gleichzeitig brauchen (lokal, national und international), 
hat gleichzeitig den Vorteil, die AIC besser bekannt zumachen, neue Ehrenamtliche zu werben 
und den Stolz, Mitglied der AIC zu sein zu fördern. 

2. Wir müssen Besuche von Mitgliedern des Vorstands bei den Mitgliedsorganisationen planen. 

      Die Vorsitzenden, mit denen ich gesprochen habe, haben die Bedeutung dieser Besuche 
betont, um das Gefühl der Zugehörigkeit um Verband bei den Ehrenamtlichen zu stärken. Der 
Vorstand wird an den nächsten drei Tagen zusammenkommen und ein Besuchsprogramm 
planen.  

3. Schließlich möchte ich sagen, dass unsere Pilgerfahrt zur Jungfrau von Guadalupe ein 
besonderes Erlebnis für uns alle war. 

Mit der Hilfe der heiligen Jungfrau haben wir unsere Verpflichtung erneuert in der Gewissheit, 
dass sie uns ihre Liebe, ihre Unterstützung und ihren Schutz gewährt. 

Mit dieser Verpflichtung haben wir auch die Herausforderung angenommen, zu zeigen dass 
unsere ehrenamtliche Arbeit auch heute noch zugleich ein materialler und spiritueller Dienst ist.  

Wie können wir ein Licht sein für die Menschen von heute, die auf der Suche nach dem Sinn 
ihres Lebens sind? 

Wie können wir den Menschen einen umfassenden Dienst anbieten, wie ihn Pater Maloney 
vorgestellt hat? 

Ich möchte schließen, indem ich Sie ermutige, dem Weg zu folgen, den uns Papst Benedikt XVI in 
seiner Ansprache zum 1. Januar 2009 aufgezeigt hat: 

Stellen wir die Armen an die erste Stelle und setzen wir uns ein für eine weltweite 
Solidarität. 

Das ist in der Tat die Kultur der AIC! 

Starke Frauen können die Welt verändern! 

Verändern wir uns und die Welt wird sich verändern! 

Es lebe die AIC! 
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