WEG-Konzept 2019-2021
Die drei Botschaften aus den Gelübden kommend – einfach. gemeinsam. wach. - sind eine
gute Basis für eine nachhaltige und dauerhafte inhaltliche Ausrichtung in den Jahren 20192021.

Was ist die Ausgangssituation?
•

•

Die neun Themenflächen 2017/18 haben nach NLP die „beliefs“ der
Ordensgemeinschaften gezeigt und dabei auch die Hauptaktionsfelder beleuchtet
(Gesundheit, Kultur, Internationalität, Bildung, Begegnungen, Soziales, …). Das
5vor12.at-Format fasst alle „medialen Bausteine“ übersichtlich zusammen
(www.5vor12.at)
Wir kennen die „Chancen und Möglichkeiten“ der Themen einfach. gemeinsam. wach.
aufgrund einer aktuellen IMAS-Umfrage vom Juli 2018.

Wo liegt die Zielsetzung?
•

•

•
•

In einem Drei-Jahres-Zyklus (2018-2021) werden die Lebensfacetten entlang der
evangelischen Räte (Gelübde des Gehorsams, der Armut und Keuschheit) und der
Vielfalt an Ordenscharismen entfaltet, neu buchstabiert und in heutiger Sprache und in
einer heutigen Bildsprache zugänglich gemacht.
Der besondere inhaltliche Anker einfach. gemeinsam. wach. wird als spiritueller Impuls
bis hin zur gesellschaftspolitischer Einmischung und Formatierung verstanden. „Wir
schenken der Gesellschaft Haltungen und Sichtweisen als Lebensorientierung für ein
gutes Leben in die Zukunft hinein.“
Es geht um die Verlebendigung der Ordenscharismen in die heutige Zeit hinein, um
Transformation und (neue) Partizipationsformen für die jeweiligen „Ordensaufträge“.
Konkret: 50% der Ordensgemeinschaften in Österreich und Einrichtungen werden EINE
größere, sichtbare, wahrnehmbare, außergewöhnliche, medientaugliche Aktion oder
Schwerpunkt in diesen Jahren gestalten.

„Vier Master-Fragen“ in den „Involvierungsfeldern“
F1-F4 werden die leitenden Fragen, um das Wache, das Einfache und das Gemeinsame
im Laufe der nächsten drei Jahre hintereinander „zu heben“.

F1:
Was heißt für
mich, uns
„WACH“?
F2: Wo sind Orte,
an denen das
„WACH“ sichtbar
und erlebbar ist?
F3: An welchen
Personen wird das
„WACH“ sichtbar?

F4: Welche
Kooperationen
helfen mir, uns,
„WACH“ zu bleiben,
zu werden?

Fundamente, auf denen wir unter anderen speziell aufbauen, sind:

Die klassischen
Gelübde
(GL 607)

Das Evangelium

#LaudatoSi

Die Quellen der Kraft
(Broschüre)

Ordensregeln
Ordenscharismen

Welche Maßnahmen zur inhaltlichen Arbeit und Stärkung werden wir setzen
(auszugsweise)?
1. Grafische Grundtonalität: #wach - für ein gutes Leben aller
Ziel: Erkennbarkeit erhöhen und Partizipation ermöglichen.
Die „grafische Grundtonalität“ (siehe erste Seite) greift das Bisherige auf und fokussiert.
2. IMAS- Umfrage
Ziel: Die INHALTLICHEN Chancen sehen
Auf Basis der Einschätzung durch die Bevölkerung wird jedem „Fokus-Wort“ eine
entsprechende Arbeitsweise zugrunde gelegt.
3. Regionalkonferenzen
Ziel: INHALTLICH informieren (Präsentation) und Angebot machen, dass wir anhand der
Involvierungsfelder (F1-F4) angefordert werden können für die konkrete inhaltliche
Arbeit in den Gemeinschaften und Einrichtungen.
In jeder Herbst- oder Frühjahreskonferenz wird das WEG-Projekt vorgestellt.
Die inhaltliche Arbeit entlang der Involvierungsfragen erfordert in der
kürzesten Form mindestens zwei Stunden („assoziatives Mapping“).
4. Ordenstag 2018 am 27. Nov 2018
Ziel: Inhaltlich MOTIVIEREN und INFORMIEREN
Ein „Educate-Folder“ (Was wollen wir mit diesem Fokus und wie kann ich damit
arbeiten?) erläutert die Zielsetzung, die Arbeitsweise und Vorschläge für die Internen
und die Involvierenden.
Er wird erstmals am Ordenstag präsentiert und im ON_01/2019 beigelegt.
5. Kooperationen mit Medien im Laufe der Jahre
Ziel: Die INHALTE als Impuls, Anregung und Sichtweise in die Gesellschaft tragen
Eine erste Kooperation wird gerade mit allen Kirchenzeitungen Österreichs mit einer 8seitigen Beilage „#wach – aus dem Leben der ORDENSGEMEINSCHAFTEN.AT“ realisiert.
6. SUMMA und ON Ordensnachrichten
In den laufenden ON-Ausgaben werden als „inhaltliche Steuerung“ gestaltet wie bei den
Themenfeldern. Beispiel bei #wach: Unterscheidung der Geister, Kath. Soziallehre.
Die SUMMA 2019, 2020 und 2021 wird als inhaltliche Dokumentation ausgeführt.
Alles ist im Web auf www.ordensgemeinschaften.at abgebildet. Hashtag #wach.
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