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Zusammenfassung der Ergebnisse der Überprüfung des Generalsekretariates  
 

Bei seinem Treffen im Mai 2018 war der Generalkoordinationsrat der Meinung, dass es angebracht 

sei, eine organisierte Überprüfung des UAC Sekretariates durchzuführen, um sicherzustellen, dass 

Aufgaben, die dem Sekretariat übertragen wurden, immer noch den Bedürfnissen der verschiedenen 

UAC Koordinationsräte – und anderen – in der ganzen Welt entsprechen.  

Diese Aufgabe wurde mir, Cheryl Sullivan, übertragen.  

 

Die Überprüfung des Sekretariates, ein Weg, um unser Ideal von Zusammenarbeit von Anfang an, 

zu unterstützen, brachte kontinuierliche Fortschritte mit sich: der erste Schritt in diesem Prozess 

war, internationale Antworten von UAC Mitgliedern zu erfragen, um sich der fortlaufenden 

Erfahrungen zu versichern, wenn Letztere das Sekretariat kontaktieren; wir wollten damit Ideen für 

eine zukünftige Entwicklung und Arbeit des Sekretariates unterstützen.  

 

Diese Überprüfung, die in sieben Sprachen rundgeschickt wurde, wurde im Februar 2019 

durchgeführt;  

 

123 Antworten von 21 verschiedenen Ländern erreichten  uns und 111 Antworten (16% der 

insgesamt rundgeschickten) gingen noch nachträglich ein. Diese 16% schlossen nahezu 75% der 

Nationalen Koordinationsräte ein und 50% der Mitglieder des Generalkoordinationsrates.  

 

Methoden, wie die Einzelnen mit dem Sekretariat in Kontakt treten:98% berichteten, dass ihr 

Kontakt über email ging, mit der Hauptintention, Informationen und Hinweise zur Verwaltung zu 

bekommen, Grüße und Dank zu übermitteln und Formation und UAC Initiativen zur Diskussion zu 

stellen. 60% der Antwortenden gaben an, dass sie leicht Kontakt bekamen und prompte 

Antworten erhielten.  

 

Die Antworten auf die Frage, die sich auf Kontaktschwierigkeiten bezogen und wie diese 

behoben werden könnten: Viele antworteten, dass sie keine Schwierigkeiten hatten und 

unterstrichen die Freundlichkeit der Mitarbeiter. Diejenigen, die Vorschläge für Verbesserungen 

machten, merkten an: die Notwendigkeit für einen Vollzeitsekretär, einschließlich der Möglichkeit 

einer bezahlten Stelle, Überarbeitung der administrativen Struktur und größere Nutzung von 

Technologie und Sozialen Medien.  

 

Die meisten Antworten, die eintrafen (64), bezogen sich auf die Frage: „Welche zusätzlichen 

Aufgaben ( unter Berücksichtigung der begrenzten zur Verfügung stehenden Zeit) mochten sie 

gerne vom Sekretariat übernommen wissen, um das Charisma Vinzenz Pallottis voranzubringen?“  

Die Antworten waren breit gefächert – in sechs Gebiete; in der Reihenfolge der Priorität sind es:  

 Interne Sekretariatsfragen – betreffend Kommunikation und Netzwerkarbeit, die 

Notwendigkeit für einen Vollzeitsekretär, Besuche bei den NKRs und LKRs, und 

schließlich, bei der Verbreitung der Vision des hl. Vinzenz eine größere Aufmerksamkeit auf 

die Weltkirche zu haben. 

 Besserer Gebrauch der Sozialen Medien, besonders durch Modernisierung und größerer 

„Frische“ der Website.  



 Die Verbreitung moderner Druckmaterialien, die für alle Altersgruppen geeignet sind.  

 Formation  

 Werke der Barmherzigkeit  

 Die Notwendigkeit, dass die SAC Priester das Charisma des hl. Vinzenz und der UAC 

aufgreifen und in die Öffentlichkeit bringen  

 

Viele Leute erklärten ihre Bereitwilligkeit, beim Betreiben des Sekretariates Unterstützung zu 

leisten, indem sie anboten, Übersetzungen zu machen, Artikel für Apostel heute zu schreiben und 

bei der Vorbereitung von Treffen mitzuhelfen. Es gab andere, die sagten, dass sie, wenn sie auch 

nicht konkret helfen könnten, sie aber für das Sekretariat und die UAC beten würden.  

 

Die identifizierten Mängel können wieder in drei Bereiche aufgeteilt werden:  

 An erster Stelle stehen Kommunikation und Netzwerkarbeit, bei denen erkannt wurde, dass 

ein Bedarf an Kommunikation zwischen den Präsidenten, dem Generalsekretariat und den 

drei Generaloberen besteht. 

 Zusätzliche apostolische Bemühungen unterschiedlicher Art wurden vorgeschlagen: die 

Einrichtung eines Berufungszentrums in Neapel, Familienaktivitäten, und den Schwerpunkt 

auf die Epiphanie-Oktav zu legen.  

 Außerdem wurden eine Reihe interner Aktivitäten vorgeschlagen, die bemerkten, wie 

wichtig es ist, ernsthaft für das Wohl der UNIO zu arbeiten.  

Andere haben keine Lücken identifiziert, sondern ihre Zufriedenheit festgestellt und die im 

Sekretariat beglückwünscht.  

 

Die Frage, die die wichtigste Arbeit der UNIO betraf wurde erst am Ende der Zusammenfassung 

beantwortet und umfasste nur 32 Antworten. Es gab wenige Unterschiede zwischen der höchsten 

und der niedrigsten Punktzahl, letzteres: was die Wichtigkeit betriffft bzgl. der Notwendigkeit, 

regelmäßigen internationalen Kontakt zu halten und verschiedene Treffen zu organisieren, und der 

höchsten Punktzahl: was die interne Büroandministration und die Beteiligung an internationalen 

Konferenzen betrifft, was die geringste Punktzahl errichte! (jeweils 4.4 und 3.7).  

 

Die Frage nach der Auslegung der Vision und des Charismas des hl. Vinzenz durch das Sekretariat: 

nur 24,7% gaben eine positive Antwort. Das scheint einen Bereich aufzuzeigen, der Beachtung 

verlangt.  

 

Die abschließenden Kommentare waren wieder in vier Bereiche aufgeteilt. Die bei weitem meisten 

Antworten drückten ihren Dank und ihre Anerkennung dem Sekretariat gegenüber aus für die 

Arbeit, die sie leisten, und für die Hingabe und für die Überzeugung des Teams, mit der sie bei der 

Sache sind. Die Bilanz die Arbeit der Mitarbeiter und des Sekretariates betreffend, war die nächst 

höhere Punktzahl bei den Antworten, und dabei wieder betonend, wie wichtig ein Vollzeitsekretär 

sei, dann die Wichtigkeit von sachkundigen Beziehungen zwischen dem Sekretariat und allen 

anderen Personen und noch einmal die Notwendigkeit des Gebrauchs der Sozialen Medien.  

Ich empfehle die Lektüre und Prüfung des vollständigen Report, der nur in englischer Sprache 

vorliegt und auf Wunsch an Sie weitergeleitet werden kann. 

Vielen Dank an alle, die zu diesem wichtigen Werk beigetragen haben. Erinnern wir uns mit den  

Worten des hl. Vinzenz daran, dass Gott mit uns sein wird in allen unseren apostolischen 

Unternehmungen, und beten wir, wenn wir mit der Arbeit fortfahren, die Ideen und Gedanken in die 

Praxis umzusetzen – und ich will mit dem Schlusskommentar des angehängten Berichts enden 

„dass Versammlungen auf jeglichen Ebenen sich nicht entmutigen lassen sollten und fortfahren 

sollten, in aller Welt Begeisterung zu wecken.“ 

 

Cheryll Sullivan 

Mitglied des Generalkoordinationsrates     18. April 2019  


