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Einführung

In seinem Brief vom 15. Mai kündigte der 
Generalsuperior offiziell den Beginn des 
Festjahres an, mit dem « wir als Vinzentinische 
Familie den Jahrestag des Todes unserer 
Gründer, des Heiligen Vinzenz und der Heiligen Louise, 
feiern werden. Die Festlichkeiten beginnen am 27. September 
2009 und enden am 27. September 2010. Das Motto, unter 
das wir dieses Festjahr stellen, ist «Caritas und Mission». Es 
ist die Liebe zu Gott, die uns motiviert, das Evangelium zu 
verkünden und den Armen zu dienen, eine Liebe, die sich in 
Aktionen der Nächstenliebe ausdrückt, in direktem Kontakt 
mit den Menschen in Not und in der Liebe zu ihnen ».
Indem wir unsere Vergangenheit feiern, danken wir 
Gott für die wunderbaren Beispiele der Liebe, die der 
Heilige Vinzenz und die Heilige Louise uns hinterlassen 
haben. Unser Ziel ist es aber nicht nur, einen Gedenktag 
zu feiern, sondern auch, der Welt zu zeigen, dass das 
Charisma der beiden Heiligen heute noch aktuell ist und 
in den vinzentinischen Kongregationen und Verbänden 
gelebt wird durch ihr Wirken und die Verkündigung des 
Evangeliums. Es wird auch sichtbar in den Tausenden von 
konkreten Projekten, die die Mitglieder der Vinzentinischen 
Familie gemeinsam mit den Menschen in Not realisieren, 
um Armut und Ungerechtigkeit zu bekämpfen, indem sie 
das vinzentinische Charisma an ihre Epoche anpassen und 
doch den Lehren ihrer Gründer treu bleiben.

Der 350. Jahrestag : 
eine gute Gelegenheit, die ehrenamtliche Arbeit der 
AIC weltweit sichtbar zu machen.
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Die Erinnerung an den 350. Todestag ist damit für die 
Vinzentinische Familie und für uns als Ehrenamtliche 
der AIC eine besondere Gelegenheit, weltweit die Stärke 
und die Bedeutung unseres vinzentinischen Ehrenamts, 
unsere Projekte, unsere Aktionen und den Geist, der uns 
motiviert, bekannt zu machen.

Daher ist diese Arbeitshilfe dem «Bild der AIC» gewidmet. 
Ihr Ziel ist es, alle AIC-Gruppen zu motivieren, das Festjahr 
zu nutzen, um unseren Verband besser bekannt zu machen, 
unsere Werte zu vermitteln und unsere Aktivitäten 
vorzustellen – mit einem Wort: der Öffentlichkeit ein 
überzeugendes «Bild der AIC» zu vermitteln. Dazu 
benötigen wir einige unverzichtbare Elemente, die das 
vorliegende Heft behandeln wird:
1. An die AIC zu glauben, ihre Stärken herauszustellen, 
überzeugt zu sein, dass das Netzwerk der AIC für uns einen 
großen Mehrwert darstellt und dass wir ein wichtiger 
Bestandteil dieses Netzwerks sind. Das bedeutet auch, 
ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu haben. Tatsächlich 
brauchen wir dieses Zugehörigkeitsgefühl, um den Plan des 
Heiligen Vinzenz zu verwirklichen und weltweit bekannt 
zu machen, um so wirkungsvoller an den internationalen 
Aktionen zur Bekämpfung der Armut mitzuwirken.
2. Fähig zu sein, die AIC wirkungsvoll in der 
Öffentlichkeit vorzustellen: Ihren Auftrag, Situationen 
der Armut – insbesondere von Frauen – zu verändern, ihre 
Projekte und Aktionen. In diesem Heft sprechen wir daher 
von den Stärken der AIC und stellen einige gelungene 
Beispiele von Präsentationen unseres Verbandes vor. 
3. Die Angebote zu kennen und zu nutzen, die uns 
die internationale Ebene zur Verfügung stellt, damit wir 
unser Zugehörigkeitsgefühl konkret sichtbar machen und 
dokumentieren können und um uns zu helfen, den Verband 
besser in der Öffentlichkeit darzustellen.
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Wir verfügen über konkrete Hilfsmittel, um unser 
Zugehörigkeitsgefühl auszudrücken. Wir können sie 
innerhalb des Verbandes und in der Öffentlichkeit 
benutzen. Sie drücken unseren Wunsch aus, auch heute dem 
vinzentinischen Charisma treu zu sein.
Mittel, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes 
zur Verfügung stehen, sind das Logo der AIC, Pins, Schals, 
Visitenkarten, Faltblätter, Papier mit dem Briefkopf der 
AIC, ebenso wie unsere Webseite. Sie erlauben uns, unsere 
Zugehörigkeit zum Ehrenamt der AIC sichtbar zu machen. 
Wir können sie für die Feiern zum Festjahr benutzen, ebenso 
wie für alle Gelegenheiten, bei denen wir die AIC vorstellen.
Das Kapitel 3 behandelt diese Hilfsmittel.

Zeichen der Zugehörigkeit innerhalb des Verbandes sind:

 Die Mitgliedschaft im Verband; H

 Die Teilnahme an Gruppentreffen, am Leben des Ver- H
bandes, an konkreten Projekten mit Menschen in Not;

 Die Teilnahme an Treffen des Verbandes auf nationa- H
ler, regionaler und internationaler Ebene;

 Die Zahlung des Beitrags, der nicht mit einer Spende zu  H
verwechseln ist. Durch die Zahlung drücken Sie Ihren 
Entschluss aus, dem Verband anzugehören und dort ein 
Engagement und eine Verpflichtung zu übernehmen. 

Wir verfügen auch über interessantes Material, das uns die 
Vinzentinische Familie zur Verfügung stellt. Wir berichten 
darüber in unserem Brief an die Vorsitzenden vom 20. Juli 
und möchten Sie einladen, von diesem Angebot Gebrauch 
zu machen und es zu benutzen.

Das Bild der AIC
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Teil ein

Die Stärken der AICI. 
Das Gefühl der Zugehörigkeit zur AIC1. 

Zur AIC zu gehören
bedeutet die Manifestation der Liebe zu Gott und somit auch 
zu den Menschen, die in Armut leben, gespeist von dem 
Wissen um Vinzenz von Pauls Projekt, das seinen Ursprung 
hat in der Frohen Botschaft Jesu Christi;
bedeutet, zu wissen, dass wir 2009 den 350sten Todestag 
des Gründers unserer Bewegung feiern, der “Nächstenliebe 
und Sendung” zu seinem Motto wählte, um die Bedürfnisse 
armer Menschen zu erfüllen;
bedeutet, sich als Mitglied der Vereinigung zu fühlen, in der 
wir zusammen handeln und ein gemeinsames Ideal und ein 
gemeinsames Ziel verfolgen;

Das Bild der AIC
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Ibedeutet, die AIC als übergreifende Organisation zu kennen 
und zu achten, mit ihren lokalen, regionalen, nationalen und 
internationalen Unterorganisationen, die ihren Vorgaben 
folgen und ihre Hierarchie anerkennen;
bedeutet, das grundlegende Projekt des Heiligen Vinzenz von Paul 
in die Tat umzusetzen, indem wir beten und handeln und seine 
Forderungen immer wieder den aktuellen Erfordernissen sowie 
den sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Bedürfnissen der 
jeweiligen Region und ihrer Bewohner anpassen, die von unseren 
Bemühungen profitieren sollen;
bedeutet, teilzuhaben an der Ausarbeitung der Richtlinien der 
AIC und dabei die Bedeutung ihrer Anwendung zu betonen, 
wenn wir uns für die Aufnahme diskriminierter Menschen in 
die Gesellschaft einsetzen, indem wir Projekte implementieren, 
die Armut und soziale Ungerechtigkeit bekämpfen sowie 
strukturelle Reformen herbeiführen;
bedeutet, die Notwendigkeit anzuerkennen, in Netzwerken zu arbeiten: 
mit Institutionen und öffentlichen und privaten Unternehmen;
bedeutet, ein Mitglied der vinzentinischen Familie zu sein;
bedeutet, sich bewusst zu sein, dass die AIC in maßgeblichen 
internationalen Organen vertreten ist; der ECOSOC, dem Europarat, 
der UNESCO, der Menschenrechtskommission, dem Forum der 
Katholischen Organisationen, dem Päpstlichen Rat Cor Unum;
bedeutet, sich als ehrenamtliche(n) Mitarbeiter(in) zu 
verstehen, der/die selbstständig arbeitet, zwar eingebunden in 
die genannten Strukturen, aber eigenverantwortlich handelt, 
sich seiner/ihrer Beweggründe und Einstellungen sowie seines/
ihres Engagements und dessen Auswirkungen auf das eigene 
Leben bewusst ist;
bedeutet, sich verantwortlich zu fühlen für die Welt, in der wir 
leben, und sich bewusst zu sein, dass Handlungen des einzelnen 
positive wie negative Folgen für die Gemeinschaft und sogar 
die Welt haben können;
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bedeutet, Verantwortung zu empfinden für die Menschen, die 
in Armut leben müssen, in dem Wissen, dass jeder das Recht 
auf ein würdevolles Leben hat, und sich infolgedessen überall 
dort zu engagieren, wo Leid, Armut und Ungerechtigkeit 
herrschen;
bedeutet, glücklich in der eigenen Identität als Christ(in) zu 
sein und Selbstzufriedenheit abzulehnen, die dazu führt, dass 
Ungerechtigkeit um sich greifen kann;
bedeutet, glücklich und stolz zu sein, einer Vereinigung wie der 
AIC anzugehören und mit dieser Organisation Diskriminierung, 
Erniedrigung und Unterdrückung zu bekämpfen;
bedeutet, glücklich zu sein, mit besonderen Menschen 
zusammenarbeiten zu dürfen: den Mitgliedern der AIC, der 
vinzentinischen Familie und den Menschen, die in Armut leben;
bedeutet, glücklich zu sein, geben zu können als Teil gelebter 
Nächstenliebe;
bedeutet, sich lebendig zu fühlen, aufgeschlossen und immer 
bereit, sich für Menschen in Armut einzusetzen, als soziales 
und seelsorgerisches Handeln im Geiste des Heiligen Vinzenz 
von Paul;
bedeutet, die AIC in sein Leben zu integrieren, sie zu verteidigen 
und bekannt zu machen, sie zu unterstützen, mit Leben zu 
füllen und zu lieben, so dass sie weiter wachsen kann, um 
immer besser ihre Ziele verfolgen zu können;
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schließlich bedeutet es auch, sich 
privilegiert zu fühlen, auserwählt 
worden zu sein, Teil dieser 
Organisation der Nächstenliebe zu 
sein, die der heilige Vinzenz von Paul 
im Jahre 1617 in Chatillon les Dombes 
gegründet hat.
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Die Erneuerung des Verbands, 2. 
                   eine interessante Erfahrung  
Die Kommission für Fortbildung der AIC Spanien hat bei 
verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen festgestellt, 
dass viele Gruppen starke neue Impulse brauchten. Sie 
hat daher ein gemeinsames Ziel für die kommenden drei 
Jahre (2009 – 2011) beschlossen, nämlich die „Erneuerung 
des Verbandes“.
Dazu wurden vier Leitlinien festgelegt, mit deren Hilfe die 
Erneuerung des Verbandes in den nächsten drei Jahren 
umgesetzt werden soll: 

  H Die Vertiefung des Zugehörigkeits- und Zusammen-
gehörigkeitsgefühls.

 Die Stärkung der Mitverantwortung. H

 Die Verbesserung der Kommunikation. Eine verbes- H
serte Information über den Verband sowohl nach 
außen als auch innerhalb der Gruppen.

 Die Förderung der Fortbildung und eine gute Be- H
gleitung der neuen Mitarbeiterinnen. 

Die Vollversammlung der AIC Spanien hat im Juni in 
Salamanca dann zu ganz neuen Erfahrungen geführt. 
Diesmal waren es nämlich die anwesenden Ehrenamtlichen 
selbst, die die Punkte vorgeschlagen haben, die untersucht 
und bearbeitet werden sollten, um  „das Zugehörigkeitsgefühl 
zu stärken“ und um „mehr Mitverantwortung zu fördern“.
Zunächst wurden diese beiden Leitlinien vorgetragen. 
Anschließend wurden in den Arbeitsgruppen eine Reihe von 
Fragen diskutiert und beantwortet, die im Zusammenhang 
mit den Leitlinien aufgetaucht waren.

Das Bild der AIC



9

Diese Antworten, die von den Delegierten aller Gruppen in 
Spanien kamen, geben wieder, was die Ehrenamtlichen an 
der Basis denken: So sehen sie die Dinge, so empfinden sie 
heute die hellen und dunklen Seiten des Verbandes.
Die gestellten Fragen gingen von dem Prinzip aus, dass 
das Zugehörigkeitsgefühl zur AIC auf drei fundamentalen 
Säulen basiert:

Einer gründlichen Kenntnis des Verbandes. ●
Dem Glauben an die gemeinsamen Ziele, die gemein- ●
same Liebe und das gemeinsame Engagement.
Dem menschlichen Faktor, das heißt der Solidarität. ●

Um diese drei wichtigen Säulen zu entwickeln, haben 
die Teilnehmerinnen über den Sinn und den Auftrag der 
AIC, über ihre Struktur, über das Basisdokument und 
die Satzung diskutiert. Sie haben auch diskutiert über die 
Werte, auf denen die AIC gegründet ist.

Das Bild der AIC
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Die Diskussion über die Methode, wie man die Übernahme 
von Mitverantwortung fördern kann, fand immer vor dem 
Hintergrund des Bewusstseins statt, dass es ein Privileg ist, 
für unsere Aufgabe ausgewählt zu sein und dass wir dafür Gott 
danken müssen.
Im Folgenden stellen wir Ihnen die Fragen und die häufigsten 
Antworten aus den Gruppen vor: 
1) Erfüllen die Gruppen wirklich den Auftrag unseres Verban-
des mit Leben?

Es geht uns mehr um das, was wir tun, als um das, was wir 
sind. Wir nehmen uns nicht genug Zeit für die Fortbildung. Es 
gibt große Widerstände gegen Veränderungen. Wir sind nicht 
in der Lage, das Gefühl der Zugehörigkeit zu unserem Verband 
weiterzuvermitteln.
(Obwohl diese Antworten eher negativ sind, vermitteln sie uns 
eine klare Vorstellung davon, was wir angehen müssen, was 
wir verändern müssen, um besser zu werden).
2) Lohnt es sich, einem Verband anzugehören?

Ja, es lohnt sich, einem Verband anzugehören, denn den Mens-
chen in Not zu dienen, ist ein Weg zu Gott. Der Verband ver-
mittelt uns verlässliche Werte. Die Zusammenarbeit gibt uns 
Kraft und bestärkt uns in unserem Tun, oft fehlt uns aber die 
Überzeugung zu sagen, wer wir wirklich sind.
3) Betrachten wir die anderen Mitglieder des Verbandes wi-
rklich als unsere Schwestern und Brüder? Sind wir wirklich 
eine Familie?

Obwohl wir den Versuch machen, diese Werte zu leben, sind wir 
doch besorgt über die Unstimmigkeiten, die wir häufig unter 
den Ehrenamtlichen entdecken. Meist handelt es sich um einen 
Mangel an Geschwisterlichkeit, Respekt und Kommunikation, 
um Egoismus, Mangel an Zusammenarbeit und mangelnde 
Unterstützung für schwächere Gruppen.

Das Bild der AIC
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4) Was ist das Ziel unseres Verbandes ?

Eine umfassende Fortbildung für Ehrenamtliche und Menschen 
in Not. Menschen am Rande ihre Würde wiederzugeben 
und sie zu ermutigen. Eine Kultur des freiwilligen Dienstes 
in ihrem tieferen Sinne und im Geiste des Evangeliums. 
Die Sensibilisierung der Gesellschaft für neue Formen der 
Armut.
5) Wie können wir allen Ehrenamtlichen den Geist des 
Basisdokuments und die Normen der neuen Satzungen 
vermitteln?

Indem wir das Lesen und das Studium dieser beiden Dokumente 
fördern. Indem wir sie verbreiten und verantwortungsvoll 
umsetzen. Indem wir in der Öffentlichkeit darüber sprechen, 
wer wir sind und was wir tun. Um das zu erreichen, müssen 
wir wohl unsere Fortbildungsveranstaltungen dynamischer 
und attraktiver gestalten.
6) Es sind die einzelnen Elemente, die die Struktur des 
Verbandes bilden. Wie können wir diese Struktur stärken? 

Indem wir gemeinsam in Gruppen zusammenarbeiten und 
indem wir diejenigen unterstützen, die Verantwortung 
übernehmen.
7) Wenn wir von den Werten der AIC sprechen, sprechen, 
sprechen wir über Ideale, die wir leben wollen. Welche Werte 
sind das Ihrer Meinung nach ganz konkret?

Unserer Meinung nach sind das die folgenden Werte:
Innere Bereitschaft – dem Verband und den Menschen in Not 
zu dienen – Geschwisterlichkeit unter den Ehrenamtlichen – 
Gerechtigkeit und Gleichheit – Wahrhaftigkeit – Bescheidenheit 
– Natürlichkeit – und vor allem Nächstenliebe.
8) Wie realisieren wir und wie empfinden wir die Verbindung 
zwischen der AIC Spanien und der Internationalen AIC?

Das Bild der AIC
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3.  Gespräch mit einer

Durch die nationalen und internationalen Zeitschriften. 
Trotzdem ist die internationale Ebene den meisten 
Ehrenamtlichen wenig bekannt. Das heißt, wir müssen 
die Kommunikation und die Information auf jeder dieser 
beiden Ebenen verbessern.
9) Welche Punkte müssen wir im Besonderen verbessern, 
um mehr Mitverantwortung zu erreichen?

Wir brauchen eine bessere Kenntnis des Verbandes 
als Ganzem. Wir müssen in unseren Gruppen über das 
Zugehörigkeitsgefühl arbeiten mit dem Ziel, den Verband 
zu stärken und zu vergrößern. Wir müssen die Beteiligung 
aller verbessern und einen Weg aus der Routine finden. 
Wir müssen uns bewusst werden, dass wir alle der Verband 
sind, in dem jeder von uns die gleiche Bedeutung hat. 

Gespräch mit Carmen Gomez, 
der Vorsitzenden der AIC Spanien 
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Carmen, Du hast schon eine große  ▪
Erfahrung mit Leitungsaufgaben 
in Deinem Verband. Was hätte Dir 
Deiner Meinung nach bei Deiner 
ehrenamtlichen Arbeit gefehlt, 
wenn Du Dich nicht auf die 
Struktur der AIC hättest stützen 
können?

« Eine Vorstellung von der Universalität  -
Das Gefühl für das Charisma der verschiedenen Kontinente  -
und Kulturen
Die vinzentinische Fortbildung und die innere Organisation  -
des Verbandes ».

Vorsitzenden
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Was hat Dir also ganz konkret die AIC gebracht? ▪

« Kraft und die Kenntnis verschiedener Kulturen, die mich  -
bei meiner Arbeit motiviert, indem sie den Horizont meiner 
Mission erweitert.
Sich nicht isoliert zu fühlen, sondern zu wissen, dass wir  -
ein lebendiger Ast an dem großen Baum sind, der das 
Projekt des Heiligen Vinzenz ist. 
Sie hat mir auch spirituelle, menschliche und technische  -
Fortbildung gebracht.»

Es gibt viele Nichtregierungsorganisationen, die überall  ▪
auf der Welt sehr erfolgreich arbeiten. Was unterscheidet 
uns Deiner Meinung nach von ihnen, was hat die AIC, was 
die anderen nicht haben?
«Was uns unterscheidet, ist unsere vinzentinische Spiritualität, 
die sich grundsätzlich auf Christus bezieht, der in den Armen lebt. 
Den Dienst zu tun in dem Bewusstsein, dass es Christus selbst ist, 
dem ich diene.
Von anderen Nichtregierungsorganisationen unterscheidet uns 
auch, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, unseren Dienst 
zu tun und unsere Zeit für so und so viele Stunden pro Woche zur 
Verfügung zu stellen, sondern dass wir als vinzentinische Christen 
leben. Wir sind Zeugen eines Gottes, der uns liebt und der möchte, 
dass diese Liebe durch unseren Dienst und die Begeisterung, mit 
der wir ihn tun, alle Menschen erreicht und ganz besonders die 
Armen.» 

Alle vier Jahre investiert die AIC während der  ▪
Vollversammlungen sehr viel Zeit und Arbeit in die 
Vorbereitung der Leitlinien. Glaubst Du, dass diese 
Investition sich lohnt? Welche Bedeutung haben die 
Leitlinien für die Arbeit der Ehrenamtlichen?

Das Bild der AIC
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«Ich denke, dass es sich lohnt, weil die Leitlinien uns helfen bei 
der Planung der Fortbildung der Ehrenamtlichen. Bei ihrer 
Ausarbeitung wird ja Bezug genommen auf aktuelle Probleme 
mit einem umfassenden Blick auf die heutige Lage. Wenn 
man sie darüber hinaus an die Bedingungen des jeweiligen 
Landes anpasst, geben sie uns Orientierungsmöglichkeiten 
bei der Suche nach Lösungen.»

Könntest Du Dir vorstellen, dass es die Leitlinien oder  ▪
etwas Ähnliches gäbe ohne die Struktur der AIC?

« Ich frage mich, was es geben könnte ohne eine entsprechende 
Struktur. Eines ist aber sicher, wenn wir keine Ziele mit 
den notwendigen Schritten und Leitlinien definiert hätten, 
gäbe es weder die Möglichkeit, die Arbeit der AIC weltweit 
zu evaluieren, noch ihren Fortbestand zu sichern. Jeder 
nationale Verband würde einen anderen Weg wählen. 
Schließlich ist die weltweite Homogenität sehr wichtig. 
Wie es in unserem Basisdokument heißt « GEGEN DIE 
ARMUT GEMEINSAM HANDELN ».

Das Bild der AIC
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Die AIC ins Gespräch bringenII. 
Im ersten Kapitel haben wir gesagt, dass es wichtig ist, ein 
starkes Gefühl der Zugehörigkeit zu unserem Verband zu 
haben, um unser Ziel zu erreichen, der Öffentlichkeit ein 
klareres Bild der AIC zu vermitteln
In diesem zweiten Kapitel werden wir einen weiteren 
wesentlichen Punkt behandeln: Um unseren Verband gut 
präsentieren zu können, müssen wir die Stärken der AIC 
kennen und davon sprechen können, indem wir unsere 
Präsentation jeweils an die Menschen oder Einrichtungen 
anpassen, an die wir uns wenden.

Das Netzwerk der AIC: ihr Kapital !1. 
Die AIC ist heute ein Netzwerk von 200.000 Ehrenamtlichen, 
die sich mit und für Menschen in Not, insbesondere Frauen, 
einsetzen.
Wir, die Mitglieder der AIC, eines internationalen Verbandes, 
der in 52 Ländern tätig ist, sind ihr Reichtum.
Unsere Aktivitäten an der Basis, gemeinsam mit den 
Menschen in Not, sind der Kern unserer Mission, die wir 
erfolgreich erfüllen. Aber die AIC schenkt uns dazu auch 
Kraft, Enthusiasmus, Organisation, Legitimität und, man 
kann sagen…auch den Mut.
Die Stärken eines internationalen Verbandes

Das Bild der AIC

Um unser gemeinsames Ziel zu erreichen,
bietet die AIC ihren Mitgliedern

 5 Aktionsfelder an:
Die Weitergabe unseres Auftrags, die Arbeit in Netzwer-
ken, die Fortbildung, Unterstützung bei der Suche nach 

Finanzierung, Öffentlichkeitsarbeit.
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a)Ein gemeinsames Ziel
Die AIC versammelt ihre Ehrenamtlichen um   

eine Vision: gemeinsam mit den Menschen in Not eine  ●
gerechtere Welt zu schaffen.
eine Mission: gemeinsam gegen alle Formen der Not  ●
und der Ausgrenzung, insbesondere der Frauen, zu 
kämpfen, durch Projekte, die ihre Lebensbedingun-
gen verändern.
gemeinsame Werte: die Werte des Evangeliums und  ●
des heiligen Vinzenz, nämlich Gerechtigkeit, Nächs-
tenliebe, Toleranz, Achtung der Würde des Menschen 
und seines Rechts, Herr seines eigenen Schicksals zu 
sein.

b) Die Aktionsfelder
Die Weitergabe unseres Auftrags  1. 

Die AIC begleitet die 52 nationalen Verbände. Im weltweiten 
Netzwerk der AIC erweckt sie das Charisma des heiligen 
Vinzenz zu neuem Leben, bei den regionalen Treffen, bei 
den internationalen Konferenzen und während der Besuche 
bei den Verbänden. 
Die Leitlinien werden alle 4 Jahre während der 
Vollversammlung durch die Vorsitzenden der nationalen 
Verbände gewählt und geben den Weg für die Aktionen 
vor.

Die AIC ist Begleiterin.
Das Netzwerk der Verbände2. 

Die AIC koordiniert die 52 Verbände und ihre 200.000 
Ehrenamtlichen. Sie fördert die Kommunikation zwischen 
den Verbänden, den Erfahrungsaustausch, die Anerkennung 
von Aktionen und Talenten, die Internationalisierung. 

Das Bild der AIC
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Sie ermöglicht Solidarität unter den Verbänden durch 
Partnerschaften. Diese Partnerschaften zwischen Verbänden 
zweier verschiedener Länder sind eine gute Gelegenheit, 
Brücken zwischen den Kulturen zu schaffen und den anderen 
besser zu verstehen. Dazu kann die finanzielle Unterstützung 
einer Gruppe für die Projekte der anderen kommen. 

Die AIC ist Bindeglied.

Die Fortbildung3. 

Die AIC vermittelt uns Fortbildung. In der Tat ist es unsere 
Aufgabe, uns regelmäßig weiterzubilden, um unsere Aktionen 
zu verbessern und sie an die Bedürfnisse der Menschen in Not 
anzupassen.

Das Bild der AIC
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Zur Unterstützung der Ehrenamtlichen veröffentlicht die 
AIC daher zweimal jährlich Arbeitshilfen, deren Themen 
sich an aktuellen Themen orientieren, in diesem Heft z. B. 
„Überzeugt sein und überzeugen können – die Stärke einer 
internationalen Organisation“.
Alle unsere lokalen, regionalen, nationalen oder 
internationalen Versammlungen sind Zeiten der Fortbildung 
und, wie eine von Ihnen sagte, man kommt zurück mit viel 
neuem Elan.
Diese Möglichkeit, Wissen zu erwerben, es mit anderen zu 
teilen und an andere weiterzugeben, ist für uns alle eine 
Bereicherung.

Die AIC bildet fort.

Unterstützung bei der Suche nach Finanzierung 4. 

Die AIC unterstützt und ermutigt lokale Projekte, 
insbesondere Projekte, die einen innovativen Ansatz haben 
und in anderen Ländern übernommen werden können.
Die AIC selbst verfügt nicht über die Mittel, mit denen sie 
Projekte finanzieren könnte, aber sie kann Kontakte herstellen 
mit Stiftungen, privaten Spendern oder internationalen 
Organisationen.
Diese Unterstützung von Erfindungsgeist und 
Wissensaustausch ist wichtig für die Dynamik und die 
Entwicklung unserer Aktionen.

Die AIC gibt Impulse
Öffentlichkeitsarbeit und politische Aktion5. 

Die AIC arbeitet auf der internationalen Ebene mit anderen 
großen Nichtregierungsorganisationen zusammen, um über 
die Probleme und die Situation vor Ort zu informieren, von 
der die Regierenden oft weit entfernt sind.

Das Bild der AIC
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Die AIC ist in vielen Organisationen vertreten, insbesondere 
bei der UN mit ihren Unterorganisationen, der UNESCO, 
der ECOSOC, dem Menschenrechtsrat und dem Europarat.
Sie ist vertreten in den Instanzen der Kirche, dem päpstlichen 
Rat Cor Unum und hat einen vom päpstlichen Rat für die 
Laien anerkannten kanonischen Status.
Sie arbeitet auch in verschiedenen sozialen und politischen 
Aktionsgruppen mit, die sich für gerechtere und humanere 
Gesetze für die Armen einsetzen. In einigen Ländern, z.B. in 
Frankreich, hat sie einen Beraterstatus bei der Regierung.
Deshalb ist es unbedingt notwendig, dass Sie die AIC 
über akute Notlagen informieren und über Ihre 
konkreten Vorschläge zur Veränderung des Lebens der 
Ärmsten. Die Vorstandsmitglieder, die für die einzelnen 
Kontinente zuständig sind, bemühen sich um einen 
ständigen Informationsaustausch zwischen Ihnen und den 
Repräsentantinnen bei den internationalen Organisationen; 
bitte antworten Sie auf ihre Anfragen. 

Die AIC ist eine verändernde Kraft.

Die spirituelle Dimension der AIC

Der Heilige Vinzenz wollte den Frauen eine Rolle in der 
Kirche geben. Die AIC ist Teil dieser universellen Kirche. 
Aber ebenso wie es einen beständigen Austausch über 
die Evangelien gibt, um sie in ihrem Bezug auf das 21. 
Jahrhundert zu verstehen, orientiert sich die AIC mit 
Unterstützung ihrer geistlichen Begleiter ständig aufs Neue 
an den Heiligen Vinzenz und Louise, um aus der ältesten 
humanitären Nichtregierungsorganisation der Welt einen 
modernen und effizienten karitativen Verband zu machen. 

Das Bild der AIC
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Etwa 300 Jahre vor der Erklärung der Menschenrechte hat 
unser geistliches Vorbild schon gesagt, das jeder Mensch 
ein Recht auf Würde, auf Achtung und menschenwürdige 
Lebensbedingungen hat. 

Beten wir also gemeinsam in allen vier Kontinenten am 
15. März, dass wir der prophetischen Vision des heiligen 
Vinzenz folgen, die uns Kraft gibt.

Die AIC ist christlich und visionär.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Mitglied der AIC 
zu sein bedeutet:

Niemals alleine zu sein mit seiner Arbeit vor Ort,  H

Teil eines Systems zu sein, wo jedes Element die an- H
deren braucht, 

einer Nichtregierungsorganisation anzugehören, auf  H
die wir stolz sein können, 

die Garantie zu haben, dass unsere bescheidene  H
fleißige Arbeit immer Teil eines weltweiten großen 
Ganzen ist, dessen Gründer der heilige Vinzenz war 
und das er noch heute leitet, 

unsere einzelnen Aktionen in einen großen Zusam- H
menhang zu stellen.

Mit der AIC können wir einen großen Schritt tun. Wir 
können dort Kraft, Dynamik und den Glauben schöpfen, 
dessen wir bedürfen, um unseren Auftrag, den Menschen 
in Not Hilfe zu bringen, gut zu Ende zu führen. Mit den 
Worten Benedikts XVI: Mit der AIC wirken wir für eine 
„weltweite Solidarität“.
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Unterhaltung zwischen einer 2. 
Ehrenamtlichen der AIC und einer Freundin 
(auf der Straße)

Freundin (F) : « Hallo, Justine, wie geht es Dir? »
Ehrenamtliche (E) : « Gut, aber ich habe ziemlich viel Arbeit, und Du? »

F : « Man sieht Dich gar nicht mehr in letzter Zeit! »
E : « Ja, ich bin jetzt Ehrenamtliche bei der AIC »

F : « Was ist das denn, die AIC? »
E : « Die AIC ist ein Netzwerk von 200.000 Ehrenamtlichen 
weltweit. »

Das Bild der AIC
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F : « 200.000! Aber was machen die denn alle? »
E : « Sie engagieren sich für Menschen in Not, vor allem für 
Frauen. ».
F : « Ja, die Frauen, und warum? »
E : « Weißt Du, dass mehr als 70 % der Armen auf der Welt 
Frauen sind? »

F : « Nein, das habe ich nicht gewusst, aber 200.000, das ist 
viel, seid Ihr in mehreren Ländern?»
E : « Die AIC gibt es in 52 Ländern in 4 Kontinenten und jede 
AIC-Gruppe arbeitet dort, wo sie lebt, mit den Armen. »

F : « Ich kenne andere Nichtregierungsorganisationen, aber 
nicht die AIC, was heißt das, AIC? »
E : « Das heißt «Association Internationale des Charités» 
(Internationaler Verband der Nächstenliebe) und wurde vor 
fast 400 Jahren von St.Vinzenz von Paul gegründet.»

F : « Vinzenz von Paul, hat der nicht auch die Vinzentinerinnen 
gegründet? »
E : « Ja, natürlich, aber zuerst hat er Laiengruppen von 
Frauen organisiert als „Bruderschaften“ wie man damals 
sagte, für den Dienst an den Ärmsten und heute machen wir 
das immer noch. »

F : « Und Du, was macht du genau? »
E : «Ich arbeite in einer AIC Gruppe, die benachteiligten 
Frauen Alphabetisierungskurse anbietet. Im Übrigen 
brauchen wir mehr Ehrenamtliche, hättest Du nicht einmal 
in der Woche Zeit, mit uns zu kommen? »

F : « Ja, warum eigentlich nicht, das würde mich interessieren. 
Du weißt ja, dass ich jetzt pensioniert bin und eigentlich 
würde ich gerne noch etwas Nützliches machen.»
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E : « Dann komm doch einfach am Donnerstag um 14 
Uhr in die Vinzenzstraße 27, wo sich alle Ehrenamtlichen 
treffen, und ich werde Dich der Vorsitzenden und der 
Gruppe vorstellen, Du wirst sehen, die sind alle sehr nett. 
Kannst Du mir noch mal Deine Telefonnummer geben? »

F : « Ja, natürlich, bis Donnerstag also. Ich bin wirklich 
froh, dass ich Dich getroffen habe!»
E (zu sich selbst): «Das hat St. Vinzenz wieder einmal gut 
hingekriegt.»
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Wenn wir die AIC bei einer zufälligen 
Begegnung vorstellen:

Interesse wecken H , nicht gleich zu viel sagen;

Den Gesprächspartner  H selbst die Fragen stellen 
lassen;

Auf die 1. Frage, was ist die AIC, nicht gleich zu  H
antworten «Die AIC ist die Association Internationale 
des Charités». Das stimmt zwar, führt aber nicht zu 
weiteren Fragen;

Den Gesprächspartner anzuregen, uns als  H
Ehrenamtliche oder Spender zu unterstützen;

Unbedingt Antworten vermeiden wie « Ach, ich  H
mache nichts Besonderes ». Wir arbeiten immer in 
einer Gruppe, also keine falsche Bescheidenheit;
Unsere Begeisterung für die AIC zeigen H . 

Das Bild der AIC
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Teil Zwei

 Mittel der DarstellungIII. 

Brief für die Vorstellung der AIC 1. 
Modellbrief für die Vorstellung der AIC für die Suche 
nach Finanzierung 
(Dieser Brief muss je nach Lage der Dinge von einer 
konkreten Anfrage begleitet werden)

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir möchten Ihnen die AIC vorstellen, eine 
internationale Nichtregierungsorganisation mit 200.000 
Ehrenamtlichen in 52 Ländern, deren Arbeit das Leben 
von Millionen von Menschen in Not verändert.
Die AIC wurde 1617 von Vinzenz von Paul gegründet 
und ist damit wohl die älteste Nichtregierungsorgani-
sation überhaupt. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie eine Organisation ehrenamtlich tätiger Frauen ist – 
mehr als 200.000 Frauen unterschiedlicher Kultur und 
Herkunft, die sich in lokalen Gruppen Zusammenges-
chlossen haben. Sie helfen Frauen in Not und Armut, 
für sich selbst zu sorgen, unabhängig zu werden und so 
die Entwicklung ihrer Familie und ihrer Gemeinde in 
die Hand zu nehmen. 
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Dies wird in die Tat umgesetzt durch konkrete Projekte 
der persönlichen Begleitung von einzelnen Menschen 
oder Gruppen – von denen wir zurzeit 16.000 erfasst haben 
– die sowohl den Lebensunterhalt als auch Gesundheit, 
Erziehung, Berufsausbildung oder Gewalt gegen Frauen 
zum Inhalt haben.
Wir würden Ihnen gerne unsere Projekte und unsere 
Organisation näher vorstellen. Wir legen daher unseren 
Tätigkeitsbericht bei, der sie über Einzelheiten informiert. 
Bitte besuchen Sie auch unsere Webseite: www.aic-
international.org, die Ihnen ein umfassenderes Bild 
der Dynamik und der professionellen Arbeit unserer 
Ehrenamtlichen vermittelt und ebenso über das Ausmaß 
und die Bedeutung unserer Aktivitäten berichtet.
Dazu brauchen wir Unterstützung, Ihre moralische, 
politische und finanzielle Unterstützung, um unsere 
Aktionen sicherzustellen und zu erweitern. Daher erlauben 
wir uns, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen in der Hoffnung 
auf ein Treffen, bei dem wir Näheres besprechen können.
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Interesse.
Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift und Position in der AIC

Bankverbindung der AIC 
Kontoinhaber: Association Internationale des Charités Aisbl
Bank: ING
Kontonummer: 310-0397190-61
IBAN: BE62 3100 3971 9061
BIC/SWIFT: BBRUBEBB

Das Bild der AIC
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ALTERNATIVE FÜR DEN LETZTEN ABSATZ
…unsere Aktionen sicherzustellen und zu erweitern. Wir 
erlauben uns daher, Sie um Ihre großzügige Unterstützung 
zu bitten.
Eventuelle Spenden erbitten wir auf das Konto der AIC.
Mit bestem Dank im Voraus

AUF DER RÜCKSEITE DES BRIEFS KÖNNEN EINIGE 
PROJEKTE AUFGEFÜHRT WERDEN
Projektbeispiele:
Alle unsere Projekte dienen der Bekämpfung der Armut; 
sie sind Antworten auf die jeweilige Not vor Ort und 
gehen daher ganz unterschiedliche Wege. 
Einige Beispiele: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Hier sollten Sie Beispiele für örtliche Projekte einfügen oder interna-
tionale Projekte, wenn Sie eine Finanzierung für die AIC erbitten.
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Das Logo der AIC  2. 
Dieses Logo wurde 1976, in den ersten Jahren nach der 
Neugründung des internationalen Verbandes gewählt. 
Die damalige Präsidentin, Claire Delva, und der Vorstand 
waren überzeugt, dass man die AIC in der Öffentlichkeit 
bekannt machen sollte. Dazu schufen sie ein Logo und ein 
gemeinsames Motto für alle Länder, sorgfältig und effizient 
ausgewählt, um den Verband  überall auf der Welt und bei 
den internationalen Organisationen wiedererkennbar zu 
machen. Alle Mitgliedsverbände wurden angeregt, einen 
Arbeitsbereich Öffentlichkeitsarbeit zu schaffen, um ihren 
Auftritt in der Öffentlichkeit und ihre Verbindungen zu 
Institutionen und der Gesellschaft zu verbessern.
Das rote Logo mit den drei Buchstaben AIC wurde von einem 
Experten für Öffentlichkeitsarbeit geschaffen. Seitdem 
finden Sie dieses Logo auf allen Dokumenten und Briefen der 
AIC und auch bei vielen nationalen Verbänden. Vor allem 
die neu gegründeten Verbände benutzen das Motto und das 
Logo der internationalen AIC zusammen mit dem Namen 
ihres Landes.  Im Laufe der Jahre haben auch mehrere ältere 
Verbände die Buchstaben AIC mit dem Landesnamen, zum 

Das Bild der AIC
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Teil neben dem traditionellen Namen übernommen, um 
ihre Zugehörigkeit zu einem internationalen Netzwerk der 
AIC sichtbar zu machen. Einige Beispiele:

« Federación Nacional de Voluntarias Vicentinas de la Caridad  
AIC Colombia »

« Ladies of Charity – AIC Nigeria »
« Fédération Française des Equipes Saint Vincent –AIC France »
« Ladies of Charity of the Philippines – AIC Philippines »

« Consejo Nacional Vicentino – AIC Panamá »
« Associação internacional de caridades – AIC Brasil »

« Gruppi di volontariato vincenziano – AIC Italia »
« Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl – AIC España ».

Die Bedeutung des Logos:
Das Logo der AIC symbolisiert die Dynamik eines Netzwerks 
von Ehrenamtlichen aus mehreren Kontinenten, die 
erfolgreich Veränderungen  schaffen, weil sie nach vorne 
schauen und eine Gemeinschaft bilden.
Das Logo steht auch für ein spirituelles Bild, das Bild 
Christi. Die AIC ist eine Gruppe von Menschen, die 
Vinzenz von Paul zusammengeführt hat. Die Pfeile, die 
sich spiralförmig nach außen drehen, zeigen den Geist des 
Verbandes. In der Tat hat der heilige Vinzenz die Worte 
Jesu verinnerlicht: „In Wahrheit sage ich Euch, das, was 
Ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt 
Ihr mir getan“ (Mt, 25-40)

Das Bild der AIC
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3.   Das Motto der AIC,   
 sein Ursprung, sein Ziel, seine Bedeutung

« Starke Frauen können die Welt verändern »
Die Gruppe „Zukunftsplanung der AIC (groupe prospective)“ 
beschäftigt sich mit der Kommunikation der AIC und hat 
dabei Überlegungen angestellt, wie man die Sichtbarkeit 
und das Bild der AIC verbessern könnte. 
Sehr schnell gab es Überlegungen zum Namen der AIC, vor 
allem zu dem Wort «Charités» und seiner unterschiedlichen 
Bedeutung in den verschiedenen Kulturen, ganz abgesehen 
von den unterschiedlichen Namen einer großen Anzahl von 
nationalen Verbänden.
Das Logo alleine sagt nichts über die AIC aus; wir haben 
daher ein kurzes, überzeugendes Motto hinzugefügt, in 
dem unsere Zielgruppe vorkommt und das erklärt, was wir 
tun, und deutlich macht, dass die Arbeit mit Frauen unsere 
spezielle und wesentlichste Aufgabe ist.
Außerdem sollte das Motto in den unterschiedlichen 
Kulturen die gleiche Bedeutung haben und leicht in die 
drei offiziellen Sprachen zu übersetzen sein.
Die Gruppe konnte dabei auf die ehrenamtliche 
Unterstützung von internationalen Spezialisten für 
Kommunikation zurückgreifen.
Gleichzeitig haben wir uns im Internet überzeugt, dass 
dieses Motto nicht schon von anderen benutzt wird.

Das Bild der AIC
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Es wurde Einigkeit erzielt über „Starke Frauen können 
die Welt verändern“, weil sich dieses Motto sowohl auf die 
Frauen bezieht, die helfen, als auch auf diejenigen, denen 
sie beistehen, und die dynamische Idee eines Schrittes in 
eine bessere Welt beinhaltet.
 Die groupe prospective schlägt vor, das Motto 
systematisch auf der internationalen Ebene zu benutzen, 
in allen nationalen Verbänden und bei jeder externen 
Kommunikation (Webseite,  Briefpapier, Drucksachen) und 
auch innerhalb der AIC, um das Bild der AIC und den Stolz 
der Ehrenamtlichen zu stärken.

Das Bild der AIC
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4.   Unser Internetauftritt 

www.aic-international.org

Die Webseite der AIC wurde 2009 völlig neu gestaltet, 
sowohl vom Design als auch vom Inhalt her. 
Die Startseite stellt die Prinzipien der AIC vor:

Ein Netzwerk von Ehrenamtlichen, vor allem von  ●
Frauen;
die sich dort, wo sie leben, in Aktionen und Projekten  ●
engagieren;
im Geiste der vinzentinischen Spiritualität. ●

Das Bild der AIC
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Ziel der Webseite ist:
Intern:  - die Mitglieder über das Leben der AIC zu informieren 
durch die Fenster «News», die Liste der Mitglieder, die 
Publikationen, einen Bereich für Mitglieder und eine 
Photogalerie 

und Extern: die AIC Außenstehenden vorzustellen. -

Das Bild der AIC
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Der Bereich Projekte wird bis Ende 2009 auf der Seite 
der AIC Solidarität noch weiter entwickelt werden.

Damit die Webseite zu einem echten 
Kommunikationsmittel zwischen den Mitgliedern 
der AIC wird, laden wir Sie ein, sie regelmäßig zu 
besuchen, www.aic-international.org, und uns auch 
Ihre Meinung, Vorschläge und aktuelle Informationen 
zu schicken.

contact@aic-international.org

 Um das Bild der AIC auf der Webseite zu verbessern, 
müssen wir die Zahl der Links erhöhen, das heißt der 
Links auf anderen Seiten, die zur AIC führen. Zögern 
Sie also nicht, einen Link zur Webseite der AIC in Ihren 
nationalen Webseiten zu platzieren. 

Das Bild der AIC
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5.  Material für mehr Präsenz in der Öffentlichkeit
Vor allem wenn es darum geht, den Verband externen 
Gesprächspartnern nahe zu bringen, ist es wichtig, zu 
jedem Treffen Material mitzubringen, das die AIC  in der 
Öffentlichkeit sichtbar macht:

Das Bild der AIC

AIC Anstecknadeln  

AIC Schals  

Visitenkarten

ASSOCIATION INTERNATIONAL DES CHARITES
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF CHARITIES
ASOCIACION INTERNACIONAL DE CARIDADES

 
 

 
 
 
 

Rampe des Ardennais 23   tel. +32.10.45.63.53  fax  +32.10.45.80.63 
1348 Louvain la Neuve – Belgique  e-mail:info@aic-international.org 
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Faltblätter 

Das Bild der AIC

Tätigkeitsberichte

Briefpapier mit AIC-Kopf
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Zusammenfassung

AN DIE NATIONALEN VORSITZENDEN 
       aus Anlass des 350. JAHRESTAGES

Liebe Schwestern:
Möge die Liebe Christi, der den Armen das Evangelium 
verkündet hat, mit Euch sein!

Wie Sie wissen, feiern wir vom 27. September dieses Jahres 
bis zum 27. September 2010 ein Festjahr, anlässlich des 350. 
Jahrestages des Todes des heiligen Vinzenz von Paul und der 
heiligen Louise von Marillac. Dieses Festjahr ist für uns die 
Gelegenheit, unser vinzentinisches Charisma zu vertiefen 
und es mit der ganzen Kirche und unserer Umgebung zu 
teilen, weil es ein Reichtum ist, der allen gehört.
Darum möchten wir Sie einladen, sich mit den anderen Zweigen 
der vinzentinischen Familie in Ihrem Land in Verbindung 
zu setzen, um bei der Vorbereitung der Feierlichkeiten 
zusammenzuarbeiten. Entsprechend Ihren Möglichkeiten 
möchten wir Sie auch anregen, Veranstaltungen zu planen: 
auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene verschiedene 
Komitees zu bilden, über die der Generalsuperior, Pater 
Gregory Gay in dem Brief gesprochen hat, den wir Ihnen vor 
Kurzem geschickt haben.
Die Komitees sind: 
UNSER ERBE: Anregung zum Studium der Reflektionen, die 
das internationale Komitee während des Jubiläumsjahres 
monatlich herausgeben wird, ebenso wie die Organisation 
von Fortbildungsveranstaltungen zur vinzentinischen 
Geschichte, zur Spiritualität und zu den Erfahrungen mit 
Menschen in Not.

Das Bild der AIC
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DIE FEIERLICHKEITEN: Feierliche Eröffnung des Festjahres  
in einer oder mehreren Kirchen, zu denen die jeweiligen 
Würdenträger ebenso wie unsere Helfer und Spender und die 
Menschen in Not eingeladen werden sollten.
PROJEKTE: Erarbeitung eines Projekts (wenn möglich ein 
systemveränderndes Projekt) für die Ärmsten der Armen 
und außerdem Unterstützung des gemeinsamen Projekts der 
internationalen Vinzentinischen Familie zu Gunsten unserer 
Brüder und Schwestern in Haiti.

SEKRETARIAT: Unterstützung der verschiedenen 
Kommissionen bei der Koordinierung und der Verbreitung 
von Informationen, ebenso wie bei allen anderen Aktivitäten 
in Zusammenhang mit den Feiern zum 350. Jahrestag.
FINANZEN: Mitarbeit bei der Erstellung von Kostenplänen 
und bei der Suche nach Finanzierung für die verschiedenen 
Aktivitäten dieses Jahres.
Seien wir kreativ, organisieren wir Feste und Events, Theater, 
Kinovorstellungen, Prozessionen und Gebetstage etc. Feiern 
wir mit Begeisterung, um zu zeigen, dass wir stolz darauf 
sind, Mitglied der Kirche zu sein, gerade heute, mit einem 
reichen und lebendigen Erbe, nahe denjenigen, die Not leiden, 
auf den Spuren Christi, im Sinne von Vinzenz und Louise.

Laurence de la Brosse  María Eugenia Magallanes

Das Bild der AIC

Internationale Präsidentin 
der AIC 

Verantwortlich für die Zusammenarbeit     
mit der Vinzentinischen Familie
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Die spirituellen Handreichungen 2009-2010
Das Redaktionsteam schlägt vor, in diesem Jubiläumsjahr 
die spirituellen Handreichungen zu benutzen, die die 
Kommission für die vinzentinische Überlieferung zum 350. 
Jahrestag des Todes des Hl. Vinzenz und der Hl. Louise 
herausgegeben hat. Sie finden sie auf unserer Webseite www.
aic-international.org unter der Rubrik „Vinzentinische 
Familie“ oder direkt auf der Webseite der Vinzentinischen 
Familie: http://famvin.org/anniversary/welcom.html 
auf Englisch, Französisch und Spanisch. Die deutsche 
Übersetzung kann bei der AIC oder den CKD angefordert 
werden. Es wird also kein spirituelles Begleitheft geben. 
Methode:
Für uns selbst: Um unser vinzentinisches Jubiläum wirklich 
mitzuerleben, schlagen wir vor, sich jeden Monat die Zeit zu 
nehmen, die Handreichungen zu studieren.
In der Gruppe: 2 oder 3 Ehrenamtliche können mit Hilfe 
der Texte die Gruppentreffen vorbereiten, darüber sprechen, 
was sie beeindruckt hat, und gemeinsam eine oder zwei der 
Fragen am Ende der Texte beantworten.
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Association Internationale des Charités 

Der internationale Verband 
vinzentinischer Ehrenamtlicher mit 
200.000 Mitgliedern in 52 Ländern, 
überwiegend Frauen, die sich dort, 

wo sie leben gegen Armut und 
Ungerechtigkeit einsetzen, 

1617 von Vinzenz von Paul gegründet, um 
alle Formen von Armut und Ungerechtigkeit 
zu bekämpfen und den Frauen eine aktive und 
anerkannte Rolle in Kirche und Gesellschaft 
zu geben im Geiste weltweiter Solidarität.
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