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Mit diesem Mandat benennen wir die gemeinsamen Ziele, Schwerpunkte und Aufgaben, die für die 
Archegemeinschaften in Österreich und Deutschland in den kommenden fünf Jahren wichtig sind. 
 

Was wollen wir erreichen… 
Unsere Vision 

Jeder einzelne Mensch ist wichtig und wir wissen, dass wir nicht auf einander verzichten können. 
Unsere Aufgabe ist es, zu zeigen, dass Menschen mit und ohne Behinderung miteinander etwas zu 
unserem Zusammenleben beitragen können. Wir wollen zeigen, dass jedes Mitglied unserer 
Gemeinschaft wichtig und wertvoll ist. Unser Auftrag ist es, dieses Anliegen in unsere Gesellschaft 
hineinzutragen und unser Selbstverständnis und unsere Identität als Arche zu stärken. 
 
 

Arche sein – Arche leben… 
Gemeinschaft & Teilhabe 

Mit unserem täglichen Zusammenleben zeigen wir, wer wir sind und wie wir leben wollen. Wir 
zeigen, dass Menschen mit und ohne Behinderung am gesellschaftlichen Leben teilhaben können 
und unterstützen uns gegenseitig darin, unsere Gaben einzubringen. Gemeinsam wollen wir daran 
arbeiten, Teilhabe an Entscheidungen auf Augenhöhe zu ermöglichen. Auch ist es uns wichtig, unsere 
Arche-Spiritualität nach innen und außen zu leben und zum ökumenischen und 
religionsübergreifenden Dialog in und über unsere Gemeinschaften hinaus zu ermutigen. 
 
Gemeinsam wollen wir die Ergebnisse des Prozesses „Engagement & Zugehörigkeit“ umsetzen und 
sicherstellen, dass unsere Arbeits- und Lebensbedingungen auch ein längerfristiges Engagement 
ermöglichen und fördern. 
 
 

Wie wollen wir uns entwickeln… 
Struktur & Entwicklung 

Wir wollen die wesentlichen Arche-Leitungsqualitäten benennen und auf allen Ebenen in unseren 
Gemeinschaften zu fördern. Wir wollen die Entwicklung starker Leitungskompetenzen (von 
Koordinator/in, Gemeinschaftsverantwortlichen bis zu den Assistenten und Assistentinnen bzw. 
Begleiterinnen und Begleitern und Bewohnern und Bewohnerinnen) bewusst unterstützen. Wichtig 
ist es uns auch, Teilhabe an Entscheidungen für alle Gemeinschaftsmitglieder zu ermöglichen. 
 
Unsere Aufgabe ist der Aufbau eines starken Leitungsteams. Für bestimmte Aufgaben werden wir zur 
Unterstützung der/des nationalen Verantwortlichen ehrenamtliche Arbeitskreise einberufen 
(Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit, Weiterentwicklung / Unterstützung neuer Gemeinschaften, Arche 
leben / Arche Identität). 
Für unsere Entwicklung ist es wichtig, dass wir die Finanzierungsmöglichkeiten unserer 
Gemeinschaften ausbauen und die Bezahlung der Assistenten und Assistentinnen bzw. 
Begleiterinnen und Begleiter angemessen anpassen. 
 



 
 

Vernetzen und Verbinden… 
Unterstützende Netzwerke 

Eine weitere Aufgabe für unsere Gemeinschaften ist es, vorhandene Netzwerke auszubauen und  
neue Netzwerke zu schaffen. Eine wichtige Unterstützung dabei sind ehemalige Assistenten und 
Assistentinnen bzw. Begleiterinnen und Begleiter. Auch wollen wir die Zusammenarbeit mit 
Organisationen, deren Auftrag mit unserem zusammenhängt, erweitern. 
 
 

Wie wollen wir wachsen… 
Neue Gemeinschaften & neue Projekte 

Als Arche in Österreich und Deutschland wollen wir wachsen und weitere Gemeinschaften und 
Projekte aufnehmen. Dafür bedarf es auch neuer Überlegungen, Ansätze und Wege, Gemeinschaft zu 
leben. Bei allen Veränderungen wollen wir darauf achten unsere Identität zu wahren. 
 
Wir wollen uns zu innovativen Konzepten und Modellen von Gemeinschaftsleben ermutigen, und 
neue Finanzierungsmöglichkeiten erarbeiten, um neue Modelle der Arche und die dafür 
erforderlichen Strukturen und Kompetenzen zu entwickeln, die unser Gemeinschaftsleben 
unterstützen und kreative Antworten auf staatlichen Anforderungen geben. 
 
 

Wir brauchen mehr, neue Ressourcen…  
Fundraising 

Damit wir die Aufgaben der kommenden Jahre gut bewältigen können, brauchen wir mehr und neue 
Ressourcen. Deshalb müssen wir uns zusammen gut überlegen, was wir mit unserem Geld machen 
und wie wir dauerhaft noch mehr Unterstützung und Geld für unsere Aufgaben und Anliegen 
bekommen. 
 
 

Anderen erzählen, wer wir sind… 
Öffentlichkeitsarbeit 

Eine wichtige Aufgabe ist es, anderen zu erzählen, wer wir sind, wie wir leben und was wir machen, 
damit die Menschen in unserer Region und auch in unseren Ländern wissen, was 
Archegemeinschaften sind und was wir erreichen wollen. Wir wollen Möglichkeiten für alle 
Mitglieder unserer Gemeinschaften schaffen, unsere Geschichte und unsere Werte in unsere 
Gesellschaft und Kultur einzubringen und unsere Gesellschaft mitzugestalten. 
 
 

Wir sind ein Teil von etwas Größerem… 
Internationale Föderation 

Wir sind Teil eines großen, weltumspannenden Netzwerkes. Es ist uns wichtig, zur internationalen 
Föderation der Arche zu gehören und unseren Anteil zu diesem Netzwerk beizutragen. Es ist uns 
wichtig, unser Selbstverständnis und unsere Identität als Archegemeinschaften zu stärken. Wir leben 
in Solidarität mit anderen Archegemeinschaften weltweit. 
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