
DIE 13 HÄUSER KAMPAGNE 
Globale Zusammenarbeit  - lokale Lösungen



“   
Denn ich war hungrig 

und ihr habt mir zu essen gegeben; 
ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; 

ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen; 
ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; 

ich war krank und ihr habt mich besucht; 
ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. 

Matthäus 25:35-36
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WER WIR SIND UND WAS WIR TUN
Die Famvin Homeless Alliance (FHA) wurde im Jahr 2017 von 
den Vorsitzenden der vinzentinischen Familie gegründet, um den 
400. Geburtstag des vinzentinischen Charismas zu feiern. Unser Ziel ist 
es, die weltweite vinzentinische Familie mit dem gemeinsamen Ziel zu 
vereinigen, den geschätzten 1,2 Milliarden Menschen auf dieser Welt, die 
keinen Platz haben, den sie ihr Zuhause nennen können, praktische Hilfe 
zu leisten und sich gleichzeitig für Systemveränderungen einzusetzen.

Unsere Definition von Obdachlosigkeit umfasst sowohl Menschen, die 
auf der Straße, in Slums oder mangelhaften Behausungen leben, als 
auch Flüchtlinge und Binnenvertriebene. 

Die FHA bemüht sich darum, mit Hilfe der gesamten vinzentinischen 
Familie, das Leben tausender Obdachloser weltweit nachhaltig zu 
verbessern, indem sie:

•	 die Entwicklung neuer Versorgungsangebote fördert; 
•	 ein Netzwerk vinzentinischer Gruppen aufbaut, die sich in den 

verschiedensten Bereichen mit dem Thema Obdachlosigkeit 
befassen; 

•	 gegenwärtige und zukünftige Führungskräfte unterstützt und fördert;
•	 den Austausch bewährter Aktivitäten innerhalb der vinzentinischen 

Familie unterstützt;
•	 sich für den Strukturwandel zur Unterstützung von Obdachlosen auf 

nationaler, regionaler und globaler Ebene einsetzt;
•	 Informationsmaterial entwickelt und bereitstellt, das diese Initiative 

unterstützt und unsere gemeinsame vinzentinische Spiritualität 
widerspiegelt.

Weitere Informationen zu den Zielen und Plänen der FHA finden Sie auf 
unserer Webseite: vfhomelessalliance.org

Werden Sie jetzt Mitglied der FHA auf unserer Webseite. Sie erhalten 
dadurch Zugang zu Ausbildungsmaterial, einem Forschungszentrum, 
Schulungsmöglichkeiten, Konferenzen und mehr.

Famvin	Homeless	Alliance
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WAS MACHT UNS ANDERS?
Die vinzentinische Familie hat eine 400-jährige Tradition im Dienst 
der Armen in den verschiedensten Bereichen - einschließlich der 
Obdachlosigkeit. Die Ziele der Famvin Homeless Alliance werden 
sich daher für viele der weltweit verstreuten Vinzentiner sehr vertraut 
anhören. Doch obwohl die vinzentinische Familie sich überall auf der 
Welt für obdachlose Menschen engagiert, passiert dies in der Regel 
in Einzelaktionen, unabhängig von anderen Vinzentinern, obwohl sie 
dasselbe Charisma und denselben Auftrag teilen.

Die FHA wurde ins Leben gerufen, um die Mitglieder der vinzentinischen 
Familie zusammenzubringen; um ihnen ein Podium für das Erzählen 
ihrer Geschichten zu bieten; um ihr Wissen auszutauschen und 
zusammenzuarbeiten um unser gemeinsames Ziel zu erreichen: 
obdachlosen Menschen auf der ganzen Welt zu helfen. 

Teilziele sind sowohl die Entwicklung der ersten globalen 
Landkarte vinzentinischer Obdachlosenarbeit und der Aufbau 
eines Kommunikationsnetzwerkes um den Erfahrungs- und 
Wissensaustausch zu unterstützen, als auch obdachlosen Menschen 
bei den Vereinten Nationen und anderen globalen Institutionen eine 
authentische, vinzentinische Stimme zu geben. Die FHA möchte 
zudem gemeinschaftliche, handlungsorientierte Projekte inspirieren, 
die das Leben obdachloser Menschen auf der ganzen Welt nachhaltig 
verbessern. Ein erstes Beispiel dafür ist die 13 Häuser Kampagne. 

Famvin	Homeless	Alliance

“   Ich muss einfach meinen Mitmenschen 
lieben, denn Gottes Bild leuchtet ja in ihm auf. 

Hl. Vinzenz
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UNSERE URSPRÜNGE
Als wir uns überlegten, wie wir gemeinsam gegen globale Obdachlosigkeit 
ankämpfen könnten, besannen wir uns zurück auf die Anfänge der Arbeit 
der vinzentinischen Familie vor fast 400 Jahren. 

Im Jahr 1643 sprach Louis XIII. Vinzenz umgerechnet eine Million Dollar 
zu in Anerkennung der Arbeit seiner Kongregation. Vinzenz entschied 
sich mit dem Geld dreizehn kleine Häuser in der Nähe von St. Lazare, 
dem Mutterhaus der Kongregation der Mission (Lazaristen), zu kaufen, 
um sich um Findelkinder zu kümmern. Die laufenden Kosten dieser 
Häuser wurden von den Damen der Charité-Gruppen (heute Association 
Internationale des Charités - AIC) getragen, während die Töchter der 
Nächstenliebe (Vinzentinerinnen) sich um die Kinder kümmerten. Diese 
Partnerschaft half tausenden von Kindern, die ansonsten auf den 
Straßen den Tod gefunden hätten. 

Doch diese vinzentinische Kooperation tat noch so viel mehr für 
die Ärmsten: Sie half Vertriebenen aus dem Kriegsgebiet in Elsass-
Lothringen und beherbergte Menschen, die vom Schlachtfeld flüchteten. 
Im Jahr 1652 erbauten sie das Hospiz von Heiligen Namen Jesu, um 
älteren obdachlosen Menschen sowohl ein Zuhause, Essen und 
Kleidung zu geben als auch eine Ausbildung zuteil werden zu lassen. 
Darüber hinaus war diese Kooperation für die Gründung der Petites 
Ecoles (kleine Schulen) verantwortlich, in denen die Armen in Lesen, 
Schreiben und Rechnen unterrichtet wurden. Diese Bildung half ihnen 
dabei der generationsübergreifenden Armut zu entkommen, die so oft in 
Obdachlosigkeit endete. 

Heutzutage sehen wir uns mit den gleichen Problemen konfrontiert 
die auch Vinzenz schon erlebte – aber auf globaler Ebene. Von den 
7 Milliarden Menschen weltweit sind geschätzte 1,2 Milliarden obdachlos 
- sie wurden vertrieben, leben in Slums oder auf den Straßen unserer 
Städte. Viele von ihnen werden in ihrer größten Not abgewiesen - eine 
Erinnerung an jene Worte, die die Freude in Lukas‘ Kindheitserzählung 
trüben: „...weil in der Herberge kein Platz für sie war.“ (Lukas 2: 7).

Die	13	Häuser	Kampagne
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Die FHA wurde von Vinzenz und seinen dreizehn Häusern inspiriert. 
Er sah die Bedürfnisse der Ärmsten und antwortete mit konkreten 
Maßnahmen. Heutzutage sehen wir die Notwendigkeit über einer 
Milliarde Männer, Frauen und Kindern zu helfen.
Mit der 13 Häuser Kampagne reagieren wir auf die Bedürftigkeit dieser 
Menschen und arbeiten dabei im Geiste des heiligen Vinzenz.  

DIE 13 HÄUSER KAMPAGNE
Für uns sind Vinzenz‘ dreizehn Häuser eine Inspiration für unsere Arbeit; 
sie sind jedoch keine feste Formel. Heutige 13 Häuser Projekte werden 
in jedem Land unweigerlich anders aussehen, je nachdem was die 
grundlegendsten Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung sind. 
An einigen Orten könnte ein 13 Häuser Projekt das Erbauen von 
Unterkünften für obdachlose Menschen beinhalten. An anderen könnte 
es sich um die Renovierung heruntergekommener Wohnungen handeln 
oder aber um den Aufbau einer dringend benötigten Suppenküche, 
um die Ärmsten um einen Tisch willkommen zu heißen. Es könnte 
jedoch auch ein Besuchsprojekt sein, das Flüchtlinge in einem Land 
willkommen heißt oder die Arbeit in den vielen Flüchtlingslagern auf der 
Welt unterstützt. 
Diese Projekte könnten sich bereits in der Planungsphase befinden oder 
aber erst noch konzipiert werden. Die einzigen Vorgaben sind, dass 
diese lokalen Projekte langfristige Perspektiven schaffen und globale 
Zusammenarbeit fokussieren, um Obdachlosigkeit zu bekämpfen.

WAS MÖCHTEN WIR ERREICHEN?
Unser Ziel ist es, dass die 13 Häuser Kampagne in den nächsten 
3-5 Jahren das Leben von 10.000 obdachlosen Menschen weltweit 
verbessert und verändert. Darüber hinaus möchten wir in allen 
156 Ländern, in denen die vinzentinische Familie arbeitet, 13 Häuser 
Projekte entstehen sehen. 
Wir sind ambitioniert für die Ärmsten - weil der heilige Vinzenz uns dies 
gelehrt hat.

Die	13	Häuser	Kampagne
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WIE WERDEN DIE 13 HÄUSER WIRKLICHKEIT?
Mit Ihrer Hilfe.
Die 13 Häuser Kampagne basiert auf der Kreativität und der 
Zusammenarbeit der Mitglieder der vinzentinischen Familie. Dies könnte 
eine Kooperation zwischen verschiedenen Zweigen der vinzentinischen 
Familie sein, oder aber eine Partnerschaft mit anderen Organisationen 
die unsere Werte und unsere Vision teilen. 
Der heilige Vinzenz lehrte uns, dass wir gemeinsam mehr erreichen 
können.
In den meisten Fällen werden diese neuen Projekte die Bereitstellung 
oder Verbesserung von Wohnraum beinhalten, da dies eine der 
effektivsten Methoden ist um Obdachlosigkeit zu bekämpfen. Darüber 
hinaus sollten Projekte, ganz im Sinne des heiligen Vinzenz, von 
dem Gedanken inspiriert sein, zusätzliche Unterstützung zu leisten 
um bedürftige Menschen auf dem Weg aus der Armut zu begleiten. 
Ein Paradebeispiel sind die „Petites Ecoles“, die durch das Lehren 
grundlegender Fähigkeiten dazu beitrugen, den Kreislauf von Armut und 
Obdachlosigkeit zu durchbrechen.

WIE WIRD DIE FHA SIE UNTERSTÜTZEN?
Als Mitglied der Famvin Homeless Alliance haben Sie Zugang zu einer 
Vielzahl von Unterstützungsangeboten, die Ihnen bei der Planung 
ihrer 13 Häuser Projekte behilflich sein können. Diese umfassen unter 
anderem: 
•	 Vorlagen zur Planung, Verwaltung und Mittelbeschaffung von 

Projekten
•	 Möglichkeiten, sich mit anderen Mitgliedern der vinzentinischen 

Familie auszutauschen um:
o Wissen und Know-how auszutauschen
o Brücken zwischen ärmeren und wohlhabeneren Teilen der 

vinzentinischen Familie zu bauen
•	 Publizierung von Projekten auf der FHA-Webseite und in sozialen 

Medien, um mehr Menschen auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen 

Die	13	Häuser	Kampagne
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•	 Möglichkeit der Teilnahme an regionalen und internationalen 
Konferenzen um Projektideen zu teilen und von anderen zu lernen

•	 finanzielle Unterstützung für Ihr Projekt (durch den Solidaritätsfonds, 
abhängig von Förderberechtigung)

•	 falls gewünscht, intensivere Unterstützung um lokale Projekte zu 
entwickeln

WIE SIE HELFEN KÖNNEN
Sie können sich auf unterschiedlichste Art und Weise an der 13 Häuser 
Kampagne beteiligen. 

I. Planen Sie ein 13 Häuser Projekt
Jedes Projekt beginnt mit einer Idee - egal wie groß oder klein. Haben 
Sie in ihrer Gemeinde Menschen gesehen, die auf der Straße leben? 
Oder aber Flüchtlinge, Vertriebene oder Menschen die in mangelhaften 
Behausungen wohnen? Falls Sie diese Frage mit Ja beantworten, laden 
wir Sie ein, über die archetypische vinzentinische Frage nachzudenken: 
Was müssen wir tun?

Bringen Sie Ihre Ideen zu Papier und sprechen Sie über diese mit 
anderen Mitgliedern der vinzentinischen Familie oder aber mit möglichen 
Projektpartnern, die zur Verwirklichung ihrer Idee beitragen könnten. 
Und denken Sie auch daran mit Jenen zu sprechen, denen Sie letztlich 
helfen möchten; denn der heilige Vinzenz sagte: „Die Armen haben uns 
viel zu lehren.“

Sobald Sie sich sicher sind, dass ihr Projekt notwendig ist und unterstützt 
wird, können Sie die Hilfsmittel zur Projektentwicklung nutzen, auf die 
Sie über die Webseite der FHA Zugriff haben. Diese helfen Ihnen, ihre 
Gedanken weiter zu strukturieren und zu überlegen wie Sie verfahren 
müssen, um ihr Projekt voranzubringen. 

Denken Sie auch über die Möglichkeit lokaler und/oder globaler 
Kooperationen nach und wie diese ihrem Projekt helfen könnten. 

Die	13	Häuser	Kampagne
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Die weltweite vinzentinische Familie verfügt über umfangreiches 
Fachwissen und es könnte Menschen in anderen Ländern geben, die 
bereits Erfahrungen mit ähnlichen Projekten haben und diese gerne mit 
Ihnen teilen würden. 

Die Famvin Homeless Alliance ist dazu da, Sie auf ihrem Weg zu 
unterstützen. Unsere Webseite und die sozialen Medien bieten Ihnen die 
Möglichkeit, sich über Ideen oder bestehende Projekte auszutauschen 
und sich mit anderen Mitgliedern der vinzentinischen Familie in 
Verbindung zu setzen. 

Wir freuen uns über Ihr Projekt und sind gerne dazu bereit ihnen bei der 
Umsetzung zu helfen!

II. Unterstützen Sie den Solidaritätsfonds
Der Solidaritätsfonds wurde ins Leben gerufen, um die ärmeren Zweige 
der vinzentinischen Familie mit den finanziellen Mitteln zu unterstützen, 
die sie für die Verwirklichung ihrer 13 Häuser Projekte benötigen. 

Indem Sie Geld für den Solidaritätsfonds spenden, helfen Sie jenen 
Ländern und Gemeinden, die ansonsten keine finanziellen Mittel hätten, 
um die Ärmsten in ihrer Mitte durch 13 Häuser Projekte zu unterstützen. 
Der Solidaritätsfonds wird von der „Congregation of the Mission 
International Fund“ (internationaler Solidaritätsfonds der Congregation 
der Mission CM) verwaltet. 

Wenn Sie einen finanziellen Beitrag leisten möchten, wenden 
Sie sich bitte zunächst an die Famvin Homeless Alliance über  
FHA.info@famvin.org. Wir werden Ihnen dann alle notwendigen 
Informationen zukommen lassen.

Die	13	Häuser	Kampagne

“   Wie du will ich alle, denen ich begegne, innig 
lieben und hochachten, will ich den Notleidenden 
gegenüber freundlich und mildtätig sein. 
 

       Hl. Luise von Marillac



10

III. Stellen Sie Ihre Sachkenntnis zur Verfügung
Wenn Sie in einem spezifisichen Bereich über tiefgreifende Kenntnisse 
verfügen, können Sie diese Expertise der vinzentinischen Familie zur 
Verfügung stellen. Viele Einzelpersonen, Gruppen und Zweige der 
vinzentinischen Familie haben wunderbare Ideen - aber es fehlt ihnen 
an Ressourcen, um diese auch zu verwirklichen. Ihre Expertise könnte 
genau das sein, was gebraucht wird, um ein 13 Häuser Projekt ins Leben 
zu rufen.
Sie können sich jederzeit mit der FHA in Verbindung setzen um uns 
mehr über ihr Fachwissen zu erzählen. Sobald wir glauben, dass ihre 
Expertise Vinzentinern in anderen Ländern helfen könnte, werden wir 
Sie kontaktieren.  

IV.  Werden Sie ein/e FürsprecherIn für Wandel
Unterstützen Sie die 13 Häuser Kampagne indem Sie mit ihren Freunden, 
ihrer Kirchengruppe oder an ihrem Arbeitsplatz darüber sprechen. Helfen 
Sie uns dabei, der Öffentlichkeit das Ausmaß globaler Obdachlosigkeit 
ins Bewusstsein zu rufen, indem Sie Artikel auf sozialen Medien teilen 
und Menschen dazu ermutigen Mitglied der Famvin Homeless Alliance 
zu werden. 
Verfolgen Sie uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Einzelheiten 
dazu finden Sie auf der letzten Seite dieser Broschüre. 

WANN KÖNNEN WIR BEGINNEN?
Sie können zu jeder Zeit Teil der 13 Häuser Kampagne werden; sie wird 
über 3-5 Jahre laufen:
SEPTEMBER 2018 – Beginn von Pilotprojekten in mehreren Ländern, 
die sich sowohl in ihren geografischen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen unterscheiden, als auch in den verfügbaren 
finanziellen und personellen Mitteln. Mit Hilfe dieser Pilotprojekte kann 
die FHA mehr über die Umsetzung der 13 Häuser Kampagne erfahren 
und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.

Die	13	Häuser	Kampagne
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NOVEMBER 2018 – Startschuss für die weltweite Kampagne auf der 
FHA-Konferenz in Rom. Die Konferenz schafft erste Möglichkeiten, um 
Fachleuten aus der vinzentinischen Familie zuzuhören, Kooperationen 
zu entwickeln und etwaige Projekte zu besprechen. 

AB DEZEMBER 2018 – Planung und Umsetzung von 13 Häuser 
Projekten auf der ganzen Welt. Die FHA steht während dieser Phase für 
Unterstützung zur Verfügung.

Die 13 Häuser Kampagne ist inspiriert vom Leben des heiligen Vinzenz; 
von seiner Tätigkeit und seinem Engagement sowie seiner Einsicht, 
dass wir am Besten sind, wenn wir zusammenarbeiten. Wir laden alle 
Mitglieder der vinzentinischen Familie ein, ein Teil dieses globalen 
Zeichens der Solidarität zu werden und die Kampagne als Möglichkeit zu 
nutzen, „um mit erneuerter Liebe den Armen zu dienen und die Ärmsten 
der Armen aufzusuchen“(Hl. Vinzenz von Paul).

KONTAKT
Bitte wenden Sie sich jederzeit mit etwaigen Fragen zur FHA oder 
13 Häuser Kampagne an die Famvin Homeless Alliance. Sie erreichen 
uns am besten über E-Mail: FHA.info@famvin.org

www.vfhomelessalliance.org

Die	13	Häuser	Kampagne

Famvin Homeless Alliance
@vfhomelessalliance

@famvinalliance

famvin-homeless-alliance

@famvinalliance

mailto:FHA.info@famvin.org
www.vfhomelessalliance.org


“   Gottes Sohn segnet stets und viel mehr die 
unscheinbaren als die aufsehenerregenden 
Anfänge. 

Hl. Vinzenz von Paul


