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Zusammenfassung der Arbeitshilfen der AIC 
 

Einführung 

Im Laufe der Jahre haben wir dank der intensiven Arbeit der internationalen Arbeitsgruppen für 

Fortbildung eine reichhaltige Bibliothek an Materialien aufgebaut. 

Aber wie oft denken wir daran, die Website der AIC aufzurufen, wenn in unserer Gruppe oder 

unserem Verband ein Fortbildungsbedarf entsteht? Und wissen wir, welche Ressourcen diese 

Online-Bibliothek enthält und wie wir sie finden können?  

Außerdem hat die Pandemie den Kontext verändert, in dem wir unsere Brüder und Schwestern, 

die in Armut leben, unterstützen, und unser Fortbildungsbedarf hat sich vielleicht entsprechend 

weiterentwickelt. Es ist daher von Interesse zu erfahren, ob die Online-Bibliothek der AIC 

Schulungsmaterialien enthält, die für uns nützlich sein könnten. 

Aus diesen Gründen haben wir uns entschlossen, dieses Dokument zu erstellen, das eine kleine 

Zusammenfassung der vorhandenen Schulungsmaterialien der AIC International enthält. Es soll 

als wertvolles Werkzeug für die Fortbildung aller AIC-Gruppen dienen.  

Der Entstehungsprozess unserer virtuellen AIC-Bibliothek 

Wenn wir das Ende einer Reihe von Arbeitshilfen erreicht haben, veröffentlichen wir sie auf der 

Website der AIC https://www.aic-international.org/en/publications/training-booklets/). 

Die Arbeitshilfen sind chronologisch geordnet, beginnend mit den neuesten. Ursprünglich gab 

es zwei Kategorien von Fortbildungsdokumenten: geistliche und technische. In den letzten 

Jahren wurde diese Unterscheidung nach und nach aufgegeben, und die meisten Arbeitshilfen 

versuchen nun, beide Dimensionen anzusprechen.  

In der folgenden Zusammenfassung haben wir die Überlegungen zur Fortbildung nach Themen 

(und innerhalb der einzelnen Themen in chronologischer Reihenfolge) neu geordnet. Einige von 

ihnen wurden bereits vor einiger Zeit verfasst, aber ihr Inhalt ist nach wie vor relevant und 

interessant.  

So können Sie leicht feststellen, ob Sie etwas verpasst haben oder noch einmal 

nachschlagen möchten, um Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in einem bestimmten 

Bereich zu verbessern.  

Wenn Sie dies auf Ihrem Computer lesen und mit dem Internet verbunden sind, können Sie 

durch Anklicken des Titels der Arbeitshilfe direkt auf die PDF-Version auf der AIC-Website 

zugreifen. 

Wir hoffen, dass Sie diese Zusammenfassung hilfreich finden! 

https://www.aic-international.org/en/publications/training-booklets/


 
 

 

Unser vinzentinisches Charisma und die Identität der AIC  

- Der heilige Vinzenz von Paul: Spiritualität und Engagement (N°41, 2021) 

- Der heilige Joseph (N°39, 2021) 

- Fratelli Tutti (N°37, 2020) 

- Die prophetische Dimension des vinzentinischen Charismas (2017-2018) 
- Engagement und Pilgerschaft (2017) – Nur in Englisch, Französisch, Spanisch und 

Italienisch verfügbar 

- Die erste Regel (1617) (2016) 
- Chart der AIC (N°25, 2015-2016) 

- Lassen wir uns ein auf das Projekt des Heiligen Vinzenz (2014) 

- Durch die Menschen in Not und mit Christus lassen wir uns begeistern (2013) 

- Die AIC, unser Verband (N°22, 2013) 

- Vinzentinische Erziehung: die Pädagogik Gottes (2011-2013) 
- Die Identität der AIC und das Gefühl der Zugehörigkeit zum Verband (N°3, 2004) 

Die Stärkung unserer Gruppen und Verbände  

- Leitungsaufgaben (N°32, 2019) 

- Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (N°31, 2019) 

- „Wegbegleiter” sein (N°24, 2015) 

- Kommunikation und Darstellung (N°19, 2012) 

- Fundraising (N°18, 2011) 

- Das Bild der AIC (N°14-15, 2009) 

- Partnerschaften in der AIC (N°2, 2003) 

Die Unterstützung vulnerabler Gruppen  

- Gewalt in der Familie in Zeiten der Pandemie (N°40, 2021) 

- COVID-19 (N°35, 2020) 

- Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen (N°33, 2020) 

- Der Schutz Minderjähriger (N°30, 2019) 

- Menschenhandel (N°29, 2018-2019) 

- „Wegbegleiter” sein (N°24, 2015) 

- Kooperativen, Mikrokredite und genossenschaftliche Krankenversicherung (N°10, 2007) 

- Frauen und Armut (N°8, 2006 & N°6, 2005) 

- Gemeinsam mit den Armen auf dem Weg zum Frieden (N°5, 2005) 

- Empowerment (N°1, 2003) 

Anwaltschaft - die Vertretung der AIC in internationalen Gremien 

- Die Wächterrolle der AIC (N°34, 2020) 

- Politische Aktion (N°7, 2006) 

  

https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/2021-09-AIC-Arbeitshilfe-Der-Heilige-Vinzenz-DE.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/2021-06-AIC-Arbeitshilfe-Der-Heilige-Joseph-Patron-der-Weltkirch-DE.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/2020-12-11-AIC-Arbeitshilfe-Fratelli-Tutti-DE.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/AIC-Betrachtungen-Juni-2017-Jan-2018-Prophetismus-DE.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/05/AIC-2017-Commitment-and-Pilgrimage-EN.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/05/AIC-2017-Engagement-et-P%c3%a8lerinage-FR.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/05/AIC-2017-Compromiso-y-Peregrinacion-ESP.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/05/AIC-2017-Impegno-e-Pellegrinaggio-IT.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/AIC-Erste-Regel-1617-DE-1-6.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/AIC-Charter-complete-ALL-2.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/AIC-Projekt-Heiligen-Vinzenz-2014DE.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/AIC-Menschen-mit-Christus-ALL.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/cahier-22-all-final.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/AIC-Vinzentinische-Bildung-DE.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/Cahier_3_sens_appart_All.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/AIC-Arbeitshilfe-Leitungsaufgaben-Okt-Dez-2019.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/AIC-Arbeitshilfe-Gewinnung-DE-2019.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/AIC-Cahier-facilitateur-DE.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/Cahier-19-ALL.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/CAHIER-18-ALL-FINAL.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/cahiers14-15ALL.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/jumelages-all.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/2021-07-08-AIC-Arbeitshilfe-Gewalt-in-der-Familie-Pandemie-DE.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/2020-Arbeitshilfe-Die-Vinzentinerinnen-und-Vinzentiner-in-Zeiten-von-COVID-19-DE.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/2020-01-02_Arbeitshilfe_Gewalt-Gegen-Frauen_DE.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/Arbeitshilfe-Sexueller-Missbrauch-von-Minderjahrigen-in-der-Kirche-Feb-Mar-2019-DE.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/AIC-Arbeitshilfen-Menschenhandel-2018-vollstandig-DE.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/AIC-Cahier-facilitateur-DE.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/Cahier-10-ALL-complet.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/cahier8all.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/cahier6all.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/Cahier_5_avec_-les_-pauvres_all.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/Cahier-de-formation-Empowerment-all.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/2020-04_Arbeitshilfe_Die-W%c3%a4chterrolle-der-AIC_DE.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/cahier7all.pdf


 
 

Ganzheitliche Ökologie – der Schutz der Umwelt  

- Nachhaltige Entwicklung (N°27, 2018) 

- Protokoll der Internationale Delegiertenversammlung 2017 (N°26, 2017) – Nur in 

Englisch, Französisch, und Spanisch verfügbar 

- Überlegungen zu Laudato Si (2016) 

Systemischer Wandel  

- Systemveränderung (N°38, 2021) 

- Erziehung, ein Wegbereiter für Systemveränderungen (N°20, 2012) 

- Protokoll der Internationale Delegiertenversammlung 2009 (N°13, 2009) 

- Systemische Veränderungen und ihre Umsetzung (N°12, 2008) 

- Systemische Veränderungen (N°11, 2008) 

Unser internationales AIC-Netzwerk  

 Unsere Chart der AIC (N°25, 2015-2016) 

 Unsere gemeinsamen Prioritäten innerhalb der AIC 

- Die Leitlinien 2020-2023 (N°36, 2020) 

- Die Leitlinien der AIC (N°28, 2018)  

- Die Umsetzung der Leitlinien 2009-2011 (N°16, 2010) 

- Die Umsetzung der Leitlinien (N°4, 2004) 

 Unsere Internationalen Versammlungen der AIC 

- Protokoll der Internationale Delegiertenversammlung 2017 (N°26, 2017) – Nur in 

Englisch, Französisch, und Spanisch verfügbar 

- Protokoll der Internationale Delegiertenversammlung 2015 (N°23, 2015) 

- Protokoll der Internationale Delegiertenversammlung 2013 (N°21, 2013) 

- Protokoll der Internationale Delegiertenversammlung 2011 (N°17, 2011) 

- Protokoll der Internationale Delegiertenversammlung 2009 (N°13, 2009) 

- Protokoll der Internationale Delegiertenversammlung 2007 (N°9, 2007) 

 Partnerschaften in der AIC (N°2, 2003) 

 

*** 

Fragen für die Diskussion in der Gruppe: 

 Wo sehen Sie den größten Fortbildungsbedarf in Ihrer Gruppe oder Ihrem Verband?  

 Welche der oben aufgelisteten Arbeitshilfen würden Sie gerne wieder aufgreifen? Wann 

wäre ein guter Zeitpunkt, um dies in der Gruppe zu tun? (Legen Sie ein Datum fest!) 

 Auf welche Themen sollten wir und bei den nächsten Arbeitshilfen konzentrieren?  

Bitte schicken Sie Ihre Vorschläge bis zum 30. November an info@aic-international.org  

 

 

https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/AIC-Arbeitshilfen-Unser-%e2%80%9egemeinsames-Haus%e2%80%9c-2018-DE.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/Acts-ASD-2017-ENG-Final-avec-couv.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/Actes-ASD-2017-FRA.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/Actas-ASD-2017-ESP-Final-avec-couv.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/05/AIC-2016-LaudatoSi-DE.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/AIC-Arbeitshilfe-Systemveranderung-2021-DE.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/cahierform-2012-2-all.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/cahier13all.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/Cahier12all.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/cahier11all.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/10/AIC-Charter-complete-ALL-2.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/2020-10_AIC_Arbeitshilfe_Leitlinien_DE-WEB.pdf
https://www.aic-international.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/AIC-Arbeitshilfe-28-Leitlinien-2018-DE.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/CAHIER-16-ALL.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/application-des-lignes-all.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/Acts-ASD-2017-ENG-Final-avec-couv.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/Actes-ASD-2017-FRA.pdf
https://www.aic-international.org/fr/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/Actas-ASD-2017-ESP-Final-avec-couv.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/protokoll-asd2015-all.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/cahier21-all-def.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/AIC-Arbeitshilfe-17-Assembly-2011-DE-site.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/cahier13all.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/cahier9all.pdf
https://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/jumelages-all.pdf
mailto:info@aic-international.org

