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Die Leitlinien, die 2017 von der Internationalen Delegiertenversammlung in Châtillon 

erarbeitet wurden und die die Tätigkeit der AIC bis zum Jahr 2020 bestimmen werden, sind 

die folgenden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erklärung: 

1. Durch Bildung eine ganzheitliche menschliche Entwicklung für die Bewahrung 

unseres "Gemeinsamen Hauses" persönlich und in unseren Aktivitäten als 

Ehrenamtliche der AIC zu fördern, um ein harmonisches Gleichgewicht zu erhalten: 

 Mit Gott: Um dies zu erreichen, ist es notwendig, eine Spiritualität zu 

entwickeln, die sich an Jesus Christus orientiert, der den Armen das 

Evangelium verkündet hat.  Das bedeutet, dass wir uns der Kraft des Heiligen 

Geistes öffnen, um täglich den Willen Gottes zu entdecken, wie er sich in den 

Zeichen der Zeit und in den Ereignissen unseres täglichen Lebens offenbart. 

 Unter den Menschen: mit allen Menschen, besonders mit den Männern und 

Frauen, die in Armut leben und mit denen wir in ständigem Kontakt stehen, 

herauszufinden, wie man Jesus Christus in diesen Menschen erkennt und wie 

man auf ihre Bedürfnisse eingehen kann (ihnen zuzuhören und in Solidarität 

mit ihnen zu leben).  Dabei dürfen wir nicht vergessen, enge und brüderliche 

Beziehungen zu den Mitgliedern unserer AIC-Gruppe zu pflegen. 

 Mit der Natur: Papst Franziskus hat uns die Frage gestellt, wie wir unseren 

Planeten schützen wollen.  Wir erinnern daran, dass er in seiner Enzyklika 
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Laudato Si (veröffentlicht im Juni 2015) die Menschheit eindringlich 

aufgefordert hat, sich der Notwendigkeit bewusst zu werden, unser 

"Gemeinsames Zuhause" zu schützen (Arbeitshilfen Februar, März und April 

2018). 

 

2. Unsere vinzentinische Identität zu stärken, indem wir uns auf die Werte unserer 

Gründer stützen und ständig danach streben, jene Elemente zu entfalten, die es uns 

ermöglichen, unseren Schwestern und Brüdern effektiver zu dienen.  Die AIC 

betrachtet die Ausbildung als einen Prozess, der nie abgeschlossen ist und deshalb 

sind wir sehr sorgfältig in Bezug auf unsere spirituelle, vinzentinische und 

menschliche Fortbildung. Vinzenz von Paul sah eine innige Verbindung zwischen 

Gottes und Nächstenliebe.  Die Liebe hat Vinzenz zum Handeln bewegt und wir 

wissen, dass die Armen seine wahre Leidenschaft waren.  Die Spiritualität Vinzenz ist 

im Evangelium verwurzelt... dem Beispiel Christi zu folgen und das Evangelium zu 

leben, wenn man den Armen begegnet, waren grundlegende Aufgaben, die Vinzenz 

von Paul bereitwillig annahm.  Tatsächlich waren die Armen Gegenstand all seiner 

Gedanken und Taten. 

 

3. Verantwortung und Engagement in Leitungsaufgaben zu fördern und auf eine gute 

Kommunikation zu achten. In Übereinstimmung mit den Leitlinien 2011, die 

Notwendigkeit von Bildung und Weiterbildung in den Vordergrund stellen, initiierte 

das internationale AIC-Team für Fortbildung im Jahr 2014 ein ehrgeiziges Programm, 

das AIC-Diplom.  Zu den Gründen für die Schaffung dieses Programms gehörte der 

Wunsch, die Führungsqualitäten und die Professionalität der AIC-Freiwilligen zu 

fördern. 

Das Programm wurde entwickelt, um den Ehrenamtlichen eine spirituelle, 

menschliche und vinzentinische Ausbildung zu vermitteln und ihnen Werkzeuge an 

die Hand zu geben, die es ihnen ermöglichen, sich weitere Kenntnisse im Bereich der 

Projektentwicklung, der Finanzierung von Projekten, der sozialen Kommunikation 

und der strategischen Planung anzueignen.  Etwa tausend Freiwillige aus 

Lateinamerika haben bereits an diesem Programm teilgenommen.  Das 

Unterrichtsmaterial wurde ins Englische übersetzt und von einer Pilotgruppe von 

Ehrenamtlichen aus dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, 

Frankreich, Deutschland und Madagaskar bearbeitet und an die jeweiligen 

Arbeitsbedingungen angepasst. Später wurde das Unterrichtsmaterial ins 

Französische übersetzt. Zur Zeit bearbeiten etwa hundert Ehrenamtliche aus Europa 

und Asien das Programm, das jetzt in Englisch, Französisch, Spanisch angeboten 

wird. Inzwischen liegt auch eine deutsche Fassung vor, die für die CKD bearbeitet 

wird. 
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In unserem Bestreben, eine verantwortungsbewusste und kompetente 

Leitungsebene zu fördern, möchten wir berichten, dass die Ehrenamtlichen in den 

Vereinigten Staaten ein gut strukturiertes Programm für die Ausbildung von Laien zu 

geistlichen Begleitern entwickelt haben. In Cochabamba, Bolivien, fand im März 

2018 ein Seminar zu diesem Thema statt, an dem 64 Ehrenamtliche aus 18 

lateinamerikanischen Ländern teilnahmen.  Die Teilnehmer vertieften ihr 

Verständnis für das Ausbildungsprogramm, das Kolumbien für spirituelle 

Laienberater entwickelt hat... ein Programm, das wir hoffentlich auf dem gesamten 

amerikanischen Kontinent einführen können. 

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass Leitungsarbeit nicht nur ein Privileg, sondern 

auch eine Verantwortung und ein Dienst ist. 

 

Fragen zur Reflexion: 

1. Wie können wir diese Leitlinien in unserer gegenwärtigen Arbeit für diejenigen 

umsetzen, die in Armut leben? 

2. Welche Änderungen sind notwendig, um unsere Arbeit besser zu machen, um in 

Übereinstimmung mit den oben genannten Leitlinien zu arbeiten? 

3. Welche Initiativen, Aktivitäten oder Projekte können AIC-Freiwillige (persönlich 

und/oder als Gruppe) ergreifen, um die Arbeit und das Engagement im 

Bildungsbereich auf unsere spezifischen Bedingungen anzuwenden? 

4. Wir laden Sie ein, einen Plan zu entwickeln (konkrete Aktivitäten, Termine und 

Verantwortliche für jeden Schritt des Prozesses), damit die Leitlinien auf alle Ihre 

Aktivitäten angewendet werden. 

 


