
In der heutigen, sich schnell verändernden, komplexen 
Welt Botinnen der Frohen Botschaft zu sein, ist sowohl eine 
Chance als auch eine Herausforderung. Es ist eine Chance, 
weil wir uns ständig bewusst werden, dass wir das weibliche 
Antlitz Gottes und ebenso eine Herausforderung sind, weil 
wir unsere eigene Beschränktheit erkennen, die großen 
Probleme zu bewältigen, mit denen wir konfrontiert sind.

Unsere Reflexion über das Thema „Einbeziehung der 
Armen“ in unserem spezifischen Kontext und aus 
unserer Perspektive behandelt zwei komplexe Themen: 
Einbeziehung und Armut. Einbeziehung erkennt den 
eigenen Wert und die Würde des Menschen an. Menschen 
fühlen sich geschätzt für das, was sie sind, unabhängig 
von ihrem Zustand, Status und Hintergrund. Es fördert 
ein Gefühl der Zugehörigkeit und einen Glauben, dass 
Menschen handelnde Personen und nicht nur Empfänger 
sind.

Armut ist ein facettenreiches Konzept, das mehr ist als 
der Mangel an Einkommen und Ressourcen, um einen 
nachhaltigen Lebensunterhalt zu gewährleisten. Während 
Armut in verschiedenen Kontexten unterschiedlich 
interpretiert wird, reflektieren wir hier aus der Perspektive 
derjenigen, die am Rande und unter unmenschlichen 
Bedingungen leben müssen. Die Symptome sind Hunger 
und Unterernährung, begrenzter Zugang zu Bildung 
und anderen grundlegenden Dienstleistungen, soziale 
Diskriminierung und Ausgrenzung sowie mangelnde 
Beteiligung an Entscheidungen. 

Die Einbeziehung der Armen ist von zentraler Bedeutung 
für das Beenden extremer Armut und das Fördern des 
gemeinsamen Wohlstands. Es ist sowohl das Ergebnis als 
auch der Prozess zur Verbesserung der Bedingungen, unter 
denen die Menschen an der Gesellschaft teilnehmen. Solche 
Eingliederung hat das Ziel, die Armen und Marginalisierten 
zu befähigen, die Vorteile der eskalierenden globalen 
Chancen zu nutzen. Sie sorgt dafür, dass Menschen in 
Entscheidungen, die ihr Leben beeinflussen, eine Stimme 
und gleichen Zugang zu Märkten, Dienstleistungen und 
politischen, sozialen und physischen Räumen haben. Es 
konzentriert sich auf die Schaffung von Bedingungen für 
Chancengleichheit und gleichberechtigten Zugang dazu 
für alle. Das Konzept der vollen Teilhabe an allem ist die 
Basis dafür.
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Einleitung

SEHEN:  
PERSÖNLICHE UND 

GEMEINSCHAFTLICHE 
PERSPEKTIVE DER ARMUT 

UND INKLUSION 

Was verstehe ich unter Armut? Was meine 
Perspektive der Armen ist, hängt sehr von 
meiner Weltanschauung ab. Es ergibt sich 
aus dem, was uns bewegt und wie wir die 
Armen uns und unser Handeln definieren 
lassen. Perspektiven gibt es viele, und sie 
sind gekoppelt an unser eigenes religiöses 
und spirituelles Verständnis sowie wie an 
unsere persönliche Erfahrung.

Meine Mutter legte den Grundstein 
für meine Perspektive von Armut und 
Inklusion schon in einem frühen Alter, wie 
ich es jetzt sehe. Von den vielen Beispielen, 
die in mir einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen haben, ist es die Art, wie 
meine Mutter eine Frau schützte, die aus 
Angst um ihr Leben mit zwei Töchtern, 
die damals in meinem Alter waren, aus 
ihrer ehelichen Wohnung entkam. Sie 
blieben für über sechs Monate bei uns, 
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und wir lebten wie eine Familie. 
Für meine Mutter waren solche 
Entscheidungen instinktiv. Als 
Familie der Mittelklasse besaßen 
wir materiell nicht viel, aber sie 
teilte dies so natürlich, dass sie 
der Frau half, ihr Leben wieder 
aufzubauen. Die Botschaft war 
laut und klar: Teilt das, was ihr 
habt ... das ist eine Entfaltung von 
dem, was ihr seid.  

Das Einbeziehen stärkt den Geber 
ebenso wie den Empfänger. 
Das muss auch der Fall sein, 
wenn wir von der Einbeziehung 
der Armen in die Gesellschaft 
sprechen, damit die Menschen 
fühlen, dass sie geschätzt werden, 
dass sie in der Lage sind, ihre 
Situation zu ändern. Es stärkt ihr 
Vertrauen, ihre Lebenssituation 
zu bewältigen, zu verändern und 
zu verbessern.

Reflexion und Austausch

• Wie definiere ich die Armen? 
Wie definieren sich die Armen 
selbst? Wer sind in meinem 
Apostolat die Armen? Was 
ist unsere Definition der 
Einbeziehung der Armen 
in unsere Mission und 
Umgebung? 

Armut betrifft jeden Aspekt des Lebens. Nach Schätzungen der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
(FAO) litten im Jahr 2014-2016 rund 795 Millionen Menschen der 7,3 
Milliarden Menschen weltweit oder 1 Pers. von 9 unter chronischer 
Unterernährung. Fast alle Menschen, die Hunger leiden, das sind 780 
Millionen, leben in den Entwicklungsländern, was 12,9 Prozent oder 
1 von 8 der Bevölkerung der Entwicklungsländer entspricht. In den 
Industrieländern gibt es 11 Millionen unterernährte Menschen (FAO 
2015). Etwa 1 von 5 Personen in Entwicklungsregionen lebt von 
weniger als $1.25 pro Tag. Die überwiegende Mehrheit der Menschen, 
die von weniger als $1,25 pro Tag leben, befindet sich in Südasien 
und Subsahara-Afrika. Armut ist geschlechtsspezifisch. In solchen 
Situationen sind Frauen und Mädchen am stärksten betroffen. Nach 
den jüngsten UNICEF-Daten sterben jedes Jahr weltweit 303.000 
Frauen während der Schwangerschaft und Geburt, 2,7 Millionen 
Babys sterben während der ersten 28 Tage ihres Lebens und 2,6 
Millionen Babys werden tot geboren.
Schätzungsweise haben 2,4 Milliarden Menschen keinen Zugang zu 
verbesserter Hygiene, 1,1 Milliarden Menschen haben keinen Zugang 
zu Strom und 880 Millionen Menschen leben in städtischen Slums. Die 
Chancen für die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen 
bleiben weiterhin sehr gering: 59 Millionen Kinder im Grundschulalter 
sind nicht in der Schule, und die Jugendarbeitslosenquote ist mit 
15 Prozent höher als das Dreifache der Erwachsenenrate. In den 
Entwicklungsländern sind schätzungsweise jede zweite schwangere 
Frau und ungefähr 40% der Vorschulkinder anämisch. Eine 
überwiegende Mehrheit der globalen Armen lebt in ländlichen 
Gebieten und ist schlecht ausgebildet, ist meist in der Landwirtschaft 
beschäftigt, und mehr als die Hälfte sind unter 18 Jahre alt. (Daten 
der UNO - 2015).

Reflexion und Austausch

• Was bedeutet in diesem Zusammenhang die Einbeziehung der 
Armen? Wie sind wir als Gemeinschaft auf persönlicher, sozialer 
und politischer Ebene aufgerufen, die Einbeziehung der Armen 
zu fördern? Wie machen wir das? 
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In jüngster Zeit wurden wir dank Papst Franziskus mit tiefen 
Einblicken in das Thema Inklusion beschenkt, wenn er schreibt: 
‚Jede/r einzelne von uns ist berufen, ein Werkzeug Gottes für die 
Befreiung und die Förderung der Armen zu werden und es ihnen 
zu ermöglichen, ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu sein.’ 
(EG 187)

In seiner Botschaft an die Mitgliedstaaten der 70. Generalversammlung 
der Vereinten Nationen am 25. September 2015 betonte der Papst die 
Notwendigkeit der Bildung für Veränderung und Inklusion; um es 
diesen Männern und Frauen zu ermöglichen, der extremen Armut 
zu entkommen, müssen wir ihnen zugestehen, ihr Schicksal in die 
eigene Hand zu nehmen. Die volle menschliche Entwicklung und 
die volle Ausübung der Menschenwürde kann nicht aufgezwungen 
werden.  

Die Absätze 186 bis 216 des Apostolischen Schreibens Evangelii 
Gaudium fallen unter die Überschrift „Die gesellschaftliche 
Eingliederung der Armen.“. Diese einunddreißig Abschnitte sind 
die biblische Grundlage der Sorge des Papstes für die armen und 
verletzlichen Mitglieder unserer Welt. Sie rufen uns auch dazu auf, 
denen, die aus unseren Wirtschaftssystemen ausgeschlossen sind, 
das zurückzubringen, was ihnen rechtmäßig zusteht. „Die Kirche, 
die dem Evangelium von der Barmherzigkeit und der Liebe zum 
Menschen folgt, hört den Ruf  nach Gerechtigkeit und möchte mit 
allen Kräften darauf  antworten“ (153). Unser Glaube an Christus, 
der arm wurde und immer den Armen und Ausgestoßenen nahe war, 
ist die Grundlage für unsere Sorge um die integrale Entwicklung 
der am meisten vernachlässigten Mitglieder der Gesellschaft. Jeder 
einzelne Christ und jede Gemeinschaft ist gerufen, ein Werkzeug 
Gottes für die Befreiung und die Förderung der Armen zu sein und 
es ihnen zu ermöglichen, in vollem Umfang Teil der Gesellschaft zu 
sein (EG 186, 187). An allen Orten und unter allen Umständen sind 
Christen mit Hilfe ihrer Hirten aufgerufen, den Schrei der Armen 
zu hören (191). Gottes Herz hat einen besonderen Platz für die 
Armen, so sehr, dass er selbst „arm wurde“ (2 Kor 8,9 in EG 197). 
Die gesamte Geschichte unserer Erlösung ist durch die Gegenwart 
der Armen geprägt. Die Erlösung kam zu uns durch das „Ja“, das 
von einem kleinen Mädchen aus einer kleinen Stadt am Rande eines 
großen Reiches geäußert wurde. Der Erlöser wurde in einer Krippe, 
mitten unter Tieren, geboren, wie Kinder armer Familien; er wurde 
im Tempel mit zwei Turteltauben dargebracht, das Opfer derer, die 

sich kein Lamm leisten konnten 
(cf. Lk 2,24; Lev 5,7); er wurde 
im Haus eines gewöhnlichen 
Arbeiters aufgezogen und 
arbeitete mit seinen eigenen 
Händen, um sein Brot zu 
verdienen. Als er anfing, über das 
Reich Gottes zu predigen, folgten 
ihm Massen von Entrechteten 
und veranschaulichten seine 
Worte: „Der Geist des Herrn ruht 
auf  mir, weil er mich gesalbt hat, 
den Armen eine gute Nachricht zu 
bringen“ (Lk 4,18).

Im Geiste der Solidarität 
und des Engagements für die 
Armen schauen wir auf  VIVAT 
International als Plattform, die 
wir auf  der UN-Ebene haben. Die 
Vereinten Nationen (UN), eine 
internationale Organisation, die 
1945 gegründet wurde, besteht 
derzeit aus 193 Mitgliedstaaten. 
Die Mission und die Arbeit der 
Vereinten Nationen orientieren 
sich an den in ihrer Charta 
enthaltenen Zielen und Prinzipien, 
die es den Vereinten Nationen 
ermöglichen, Maßnahmen zu 

URTEILEN: REFLEXION – AUFRUF ZUR INTEGRATION
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ergreifen, die sich auf  verschiedene Themen 
konzentrieren, wie etwa die Menschenrechte, die 
nachhaltige Entwicklung, den Frieden und die 
Sicherheit, den Klimawandel und vieles mehr. 

Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten 
Nationen (ECOSOC), eines der sechs wichtigsten 
Organe der Vereinten Nationen, die von der UN-
Charta im Jahr 1946 geschaffen wurde, ist für die 
UN die zentrale Plattform für Reflexion, Debatte 
und das innovative Denken über nachhaltige 
Entwicklung und engagiert eine Vielzahl von 
Stakeholdern - politische Entscheidungsträger, 
Parlamentarier, Akademiker, größere Gruppen, 
Stiftungen, Vertreter des Wirtschaftssektors und 
3.200 registrierte Nichtregierungsorganisationen 
- für einen produktiven Dialog über nachhaltige 
Entwicklung durch einen programmatischen 
Zyklus von Sitzungen und Programmen.

VIVAT International ist ein Netzwerk aus 12 
Ordenskongregationen und -gesellschaften, die 
als Organisationen mit religiösem Hintergrund 
bei ECOSOC der Vereinten Nationen akkreditiert 
sind. VIVATs Präsenz bei den Vereinten Nationen 
soll einen Unterschied machen im Leben der 
Armen und Marginalisierten, mit denen und für 
die sich die Mitglieder direkt durch ihre Apostolate 
im Bereich der Bildung, der Gesundheit, der 
Sozial- und Pastoralarbeit engagieren oder sich 
für Umwelt und Gerechtigkeit und Frieden 
einsetzen. VIVAT International nimmt aktiv 
an den Bemühungen der UNO teil, deren Ziel 
es ist, die extreme Armut zu beseitigen, den 
Lebensstandard aller verarmten Menschen 
zu verbessern und ihnen die Menschenwürde 
wiederzugeben. VIVAT arbeitet mit seinen 
Mitgliedern auch in vier Schwerpunktbereichen 
zusammen: Armutsbekämpfung, Frauenförderung, 
nachhaltige Entwicklung und Friedenskultur. 
In Anbetracht der Größe der Probleme ist 
Zusammenarbeit zwingend notwendig. VIVAT 
arbeitet mit gleichgesinnten NROs und 
zivilgesellschaftlichen Gruppen zusammen, 
die sich für einen Einfluss auf  die Politik zur 
Förderung des Lebens, der Menschenwürde 
und der Menschenrechte einsetzen. Die 
spezifischen Zielgruppen sind Kinder, Frauen 
und Mädchen, Migranten und Flüchtlinge, Opfer 
von Menschenhandel, indigene Gemeinschaften 
und Bereiche, die es mit Gesundheit, Bildung, 
Menschenhandel und der Umwelt, wie Bergbau 
und mineralgewinnende Industrie, zu tun haben. 

Der Ansatz ist Anwaltschaft nach den Prioritäten 
der Vereinten Nationen. Durch das Regionalbüro 
in Genf  bringt VIVAT bei den Vereinten Nationen 
durch Berichte, Appelle und Erklärungen die Fragen 
der Menschenrechtsverletzungen und Empfehlungen 
für Veränderungen durch die Mechanismen der 
Menschenrechte auf  die Tagesordnung. Ohne die 
Mitglieder auf  lokaler und nationaler Ebene kann 
VIVAT nicht viel tun. Es stützt sich stark auf  die 
Erfolgsgeschichten und Dokumentationen von der 
Basis, um ein wahrer Champion von Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu sein. 
Mit einer Mitgliedschaft von etwa 27.000 Personen 
kann VIVAT einen positiven Einfluss darauf  haben, 
dass die Stimmen der Menschen an den Rändern 
der Gesellschaft in den Vereinten Nationen gehört 
werden.

In den nächsten 15 Jahren konzentriert sich die UNO 
auf  die Aktion „Agenda 2030“ für die Verwirklichung 
der Ziele der nachhaltigen Entwicklung (SDGs), die 
offiziell als „Transformation unserer Welt“ bekannt 
sind: Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
„ist eine Aufstellung  von siebzehn ehrgeizigen“ 
Globalen Zielen mit 169 Zielvorgaben unter ihnen. 
SDGs folgten auf  die Millennium-Entwicklungsziele 
(MDGs: 2000-2015). Angeführt von den Vereinten 
Nationen, wurden diese über einen Zeitraum von zwei 
Jahren, in dem ihre 193 Mitgliedstaaten sowie die 
globale Zivilgesellschaft beteiligt waren, durch einen 
Beratungsprozess erreicht und am 25. September 
2015 angenommen.

Die Mitgliedstaaten beschlossen, Armut und 
Hunger überall zu beenden; Ungleichheiten 
innerhalb und zwischen den Ländern zu bekämpfen; 
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Friedliche, gerechte und integrative Gesellschaften 
aufzubauen; die Menschenrechte zu schützen 
und die Gleichstellung der Geschlechter zu 
fördern, Frauen und Mädchen zur ermächtigen; 
den dauerhaften Schutz des Planeten und seiner 
natürlichen Ressourcen zu gewährleisten und 
Bedingungen für ein nachhaltiges, integratives 
und starkes Wirtschaftswachstum zu schaffen, 
gemeinsamer Wohlstand und menschenwürdige 
Arbeit für alle, unter Berücksichtigung der 
verschiedenen Ebenen der nationalen Entwicklung 
und Kapazitäten, so dass niemand zurückgelassen 
wird.

Diese Agenda wird von allen Ländern 
akzeptiert und gilt unter Berücksichtigung der 
verschiedenen nationalen Realitäten, Kapazitäten 
und Entwicklungsniveaus und unter Wahrung 
der nationalen Politiken und Prioritäten. Die 
Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und 
Dimensionen, einschließlich extremer Armut, 
ist das Ziel Nr. 1. Die Abschaffung der Armut 
ist ohne die Einbeziehung der Armen und der 
Marginalisierten nicht möglich. Wenn Worte 
jedoch in die Tat umgesetzt werden sollen, bedarf  
es der Zusammenarbeit und der Anwaltschaft, um 
mit den Regierungen zusammenzuwirken und sich 
für die Umsetzung der Agenda 2030 auf  nationaler 
Ebene einzusetzen. 

Die Richtlinien unseres 14. Generalkapitels 
sagen: „Die Bedürfnisse unseres Planeten sind 
überwältigend und in stetigem Wandel. Unser 
Charisma ruft uns, denen zu dienen, die am meisten 
der guten Nachricht von Gottes allumfassender 
Liebe bedürfen. ... [So] ergründen wir die Ursachen 
von Armut und Ungerechtigkeit und arbeiten auf  
systemische Veränderungen hin.“

Was ist eine systemische Veränderung? 

Die Gemeinschaft der Vinzentiner und 
Vinzentinerinnen schließt in ihr Engagement, 
die Liebe und die Einbeziehung der Armen zu 
vermitteln, den systemischen Wandel als ein 
wichtiges Instrument ihrer Sendung ein. Fr. 
Robert P. Maloney CM sagt in seiner Einführung 
zu systemischem Wandel:

„Die Gesellschaft wird von Ökonomen und 
Soziologen als ein System betrachtet. Wenn 
Elemente, die das Leben der Menschen innerhalb 
des Systems beeinflussen - Familie, Institutionen, 
Arbeitsplätze, Wohnen, Essen und Trinken, 
Gesundheitswesen, Bildung, moralische Werte, 

spirituelle Entwicklung und mehr - positiv 
zusammenarbeiten, gedeihen die Menschen. Wenn 
eines oder mehrere dieser Elemente fehlen, beginnt 
das gesamte System einzubrechen. 

In zunehmendem Maße teilen sich die verschiedenen 
Bereiche des Denkens und der Entdeckung 
einen gemeinsamen Glauben an die Einheit der 
Wirklichkeit. Alle Bereiche erkennen, dass die 
Realität komplex ist, aber gleichzeitig behaupten 
alle, dass „alles mit allem anderen verbunden ist“. 

Viele, die unter den Armen arbeiten, teilen diese 
Überzeugung. Sie wissen, die Veränderung der 
Situation der Armen erfordert, dass unser Fokus 
breiter sein muss als jedes Problem. So wichtig es 
auch sei, zum Beispiel den Hungrigen Nahrung zu 
geben, gibt es noch eine größere Frage, die nicht 
ignoriert werden kann: Warum sind Menschen 
hungrig? Wir wissen jetzt, dass „schnelle Lösungen“ 
auf  Dauer unzureichend sind.

Nehmen wir das Beispiel des Hungers: das eigentliche 
Problem ist nicht der Mangel an Nahrung, sondern, 
wie wir der Ursache, dass Menschen nicht genug zu 
essen haben, begegnen und ihr entgegenwirken. Die 
Ursache liegt in dem sozioökonomischen System, in 
dem wir leben. Das Behandeln der Ursache bedeutet, 
auf  eine Weise einzugreifen, die dazu führt, dass das 
System als Ganzes verändert wird.

Ein solcher Ansatz ist notwendigerweise 
interdisziplinär. Und es geht dabei um viele 
verschiedene Akteure in der Gesellschaft, die 
einbezogen werden müssen. Darunter die Armen 
selber, interessierte Personen, Geldgeber, Kirchen, 
Regierungen, der private Sektor, Führungskräfte 
in der Wirtschaft und in den Gewerkschaften, 
die Medien, internationale Organisationen und 
Netzwerke. 

In der Arbeit unter den Armen hat die systemische 
Veränderung Ziele, die über Nahrung, Kleidung 
und Schutz hinausgehen, um die unmittelbaren 
Bedürfnisse der Armen zu lindern. Sie konzentriert 
sich darauf, die Bedürftigen zu unterstützen und die 
Gesamtstrukturen zu verändern, in denen sie leben. 
So entwickeln sie Fähigkeiten und Strategien, durch 
die sie sich aus der Armut befreien können.

Viele gute Projekte konzentrieren sich auf  die 
sofortige Erfüllung der Bedürfnisse, aber ihr Ziel ist 
es nicht, die Ursachen eines Problems zu entdecken. 
Hier sind fünf  Kriterien, die Projekte erfüllen, die einen 
systemischen Wandel herbeibringen wollen:
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HANDELN: EINLADUNG ZUM REAGIEREN
Wir sind Weltbürger. Unsere Vernetzung kann uns dabei 
helfen, etwas zu bewegen. In Anbetracht der Fragen und 
der Antworten müssen wir konkrete Wege finden, um die 
Einbeziehung der Armen in unserem missionarischen Einsatz 
zu fördern:
• Kreative Mittel zur Zusammenarbeit mit NGOs / 

Zivilgesellschaft und Regierungen zur Einbeziehung der 
Armen in die Veränderung ihrer Situationen zu suchen 

• Gute Nachrichten mit VIVAT International zu teilen. 
Was können wir tun?
• Mit gefährdeten Gemeinschaften in ländlichen 

und städtischen Gebieten zu arbeiten, vor allem mit 
unseren Schwerpunktgruppen - Frauen und Mädchen, 
indigene Gemeinschaften, Menschen mit HIV/AIDS, 
Binnenvertriebene, Migranten und Flüchtlinge sowie 
andere bedrohte Personen.

• Den Internationalen Tag der Armutsbekämpfung am 17. 
Oktober in Ihrer Schule, an Ihrem Arbeitsplatz oder Ihrer 
Gemeinschaft zu feiern. 

• Informieren Sie sich über die Themen 
auf der Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen und arbeiten Sie mit den 
nationalen und lokalen Regierungen 
und Interessensgruppen zusammen. 

• Bringen Sie Beispiele bewährter 
Praktiken für das internationale 
Programm zur Bekämpfung der 
Armut bei VIVAT ein.

• Verbünden Sie sich mit UN-
Vertretungen zur Armutsminderung.

• Führen Sie Forschung durch und leisten 
Sie so einen Beitrag zur Unterstützung 
der Politik zur Beseitigung der Armut.

• Organisieren Sie gemeinsam mit 
VIVAT einen Workshop, eine 
Diskussionsrunde etc., die sich auf die 
Beseitigung der Armut konzentrieren. 

1. Langfristige soziale Auswirkun-
gen: Dies ist das grundlegendste 
Merkmal des systemischen Wan-
dels: das heißt, dass das Projekt 
dazu beiträgt, die Gesamtsituation 
der Menschen, die davon profitier-
en, zu verändern.

2. Nachhaltigkeit: Das Projekt 
hilft, die sozialen Strukturen zu 
schaffen, die für eine dauerhafte 
Veränderung im Leben der Ar-
men benötigt werden, wie Bes-
chäftigung, Bildung, Wohnraum, 
der Zugang zu sauberem Wasser 
und ausreichender Nahrung und 
beständige Leitung auf lokaler 
Ebene.

3. Replizierbarkeit: Das Projekt kann angepasst 
werden, um ähnliche Probleme an anderen Orten 
zu lösen. Die Philosophie oder Spiritualität, die 
dem Projekt zu Grunde liegt, die Strategien, die 
es benutzt, und die Techniken, die es verwendet, 
können in einer Vielzahl von Umständen 
angewendet werden.

4. Umfang: Konkret bedeutet dies, dass sich das 
Projekt über seinen ursprünglichen Kontext 
tatsächlich verbreitet hat und erfolgreich in anderen 
Situationen in dem Land, wo es begann, eingesetzt 
wurde oder auch international umgesetzt worden 
ist, entweder von denen, die es initiiert haben oder 
durch andere, die Elemente davon angepasst haben.

5. Innovation: Das Projekt hat einen bedeutenden 
sozialen Wandel zur Folge, indem es die traditionelle 
Praxis verändert. Die Transformation wurde durch 
die Entwicklung einer sich verändernden Idee und 
ihrer erfolgreichen Umsetzung erreicht.
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• Setzen Sie sich auf nationaler Ebene für 
Programme zur Beseitigung der Armut ein.

• Laden Sie Referenten in Ihre Gebetsgruppe, 
Klasse, Kirche, Ihr Gemeindehaus usw. ein. 

• Finden Sie lokale Entwicklungsprojekte in Ihrer 
Nähe, Nachhilfezentren, Gesundheitszentren, 
Wohnungsbauprojekte, die Sie unterstützen 
können.

• Mobilisierung Sie Gemeinschaften und rufen 
Sie die Regierungen auf, bei der Festlegung von 
nachhaltigen Entwicklungszielen im Rahmen 
der nationalen Pläne zur Armutsbekämpfung; 
bei der Finanzierung im nationalen Haushalt 
zu helfen, Zusammenarbeit mit der Regierung. 

• Über alle Sektoren hinweg die Integration der 
Menschenrechte fördern. 

Zu den vorrangigen Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Armut gehören:
• Ein verbesserter Zugang zu nachhaltigen 

Lebensbedingungen, unternehmerischen 
Chancen und produktiven Ressourcen;

• Die Bereitstellung eines universellen Zugangs 
zur sozialen Grundversorgung;

• Die schrittweise Entwicklung eines 
Sozialschutzsystems, um diejenigen zu 
unterstützen, die sich nicht selbst unterstützen 
können; 

• Die Ermächtigung der in Armut lebenden 
Menschen und ihrer Organisationen; 

• Die Bewältigung der unverhältnismäßigen 
Auswirkungen der Armut auf Frauen;

• Die Zusammenarbeit mit interessierten 
Spendern und Empfängern, um verstärkte 
ODA-Ausgaben für die Beseitigung der Armut 
zuzuteilen; 

• Die Verstärkung der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der 
Armut. 

FÜR REFLEXION UND AUSTAUSCH
Was hilft mir/uns, den Prozess der Bekehrung hin zu einer größeren Gemeinschaft und 
Freundschaft mit den Ausgegrenzten und Ausgeschlossenen zu beginnen? 

GEBET
Wir danken Dir, Gott, für Deinen Geist in und unter uns. Gott der Gerechtigkeit, gib uns Mut und Beharrlichkeit, 
uns für Gerechtigkeit für die einzusetzen, die im Teufelskreis der Armut leben. Gott der Weisheit, schenke 
den Führern aller Völker und Nationen die Gabe der Weisheit. Gib ihnen die Entschlossenheit, eine gerechte 
Lösung zu finden, die die Menschen schützt, die in unserer Welt am stärksten gefährdet sind. Gott der Liebe, 
mache uns fähig, mit all unseren Schwächen und Ängsten diesen Weg des Glaubens und der Hoffnung 
fortzusetzen. AMEN.

Übersetzt   von  Sr. Christel     Daun, SSpS


