
 

 

LaDoris Payne-Bell, St.Louis  
 
Once a recipient of welfare herself, LaDoris Payne-Bell beat the 
odds and went on to help countless other low-income women do 
the same.  An articulate communicator with charismatic vision, 
Payne-Bell has pioneered programs that enable women to move 
from circumstances of crisis and poverty toward their goals and 
potential.   
 
In 1993, Payne-Bell founded WomanSpirit and the Imani Center in 
a North St. Louis city neighborhood.  Her goal was to create a 
“space” for low-income women to come together, share ideas, and 
find a place to begin.  Her work focuses on sustainable 
development, economic opportunity, and human-rights issues.  
Payne-Bell is a skilled trainer on economic empowerment and 
fostering strategic alliances across culture, race, and class.  She 
has gained international recognition as a speaker on women’s issues and grassroots 
approaches for effecting change.   
 
Her principal organizing method is called “Circles of Hope.”  Payne has travelled nationally and 
internationally as a leader of the National Congress of Neighborhood Women and as a member 
of GROOTS (Grassroots Organizations Operating Together in Sisterhood).  Payne's firm belief 
is that "the revitalization of communities, and of the world, begins with the empowerment of 
individuals and families." Payne-Bell is the author of numerous articles and books, including The 
Wisdom of Angela.  

 
--- 

 

LaDoris Payne-Bell lebte selbst eine Weile von staatlicher Hilfe. Doch allen Hindernissen zum Trotz 
schaffte sie es, unabhängig zu werden und sie half seither zahllosen anderen Frauen mit niedrigem 
Einkommen, dasselbe zu tun. Als eindringliche Kommunikatorin mit einer charismatischen Vision hat 
LaDoris Payne-Bell Programme aus der Taufe gehoben, die Frauen dabei helfen, aus Krisensituationen 
und Armut heraus ihre Ziele zu erreichen und ihr Potential zu entdecken.  
 
1993 gründete LaDoris Payne-Bell in einem Viertel im Norden von St. Louis WomanSpirit und das Imani 
Center. Ihr Ziel war es, einen "Raum" für Frauen mit niedrigem Einkommen zu schaffen, an dem sie sich 
treffen, Ideen austauschen und einen Neuanfang wagen konnten. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen 
nachhaltige Entwicklung, wirtschaftliche Chancen und Menschenrechtsfragen. LaDoris Payne-Bell ist ein 
sachkundiger Coach für wirtschaftliche Unabhängigkeit und sie lehrt, wie Frauen über kulturelle, Rassen- 
und Klassengrenzen hinweg strategische Allianzen schmieden können. Sie hat sich internationale 
Anerkennung erworben als Referentin zu Frauenfragen und dazu, wie mit dem Graswurzelansatz 
Veränderungen angestoßen werden können.  
 
Ihre wichtigste Organisationsmethode nennt sie "Runden der Hoffnung". Als Vorsitzende des National 
Congress of Neighborhood Women (Nationalkongress der Nachbarschaftsfrauen)  
und als Mitglied von GROOTS (Grassroots Organizations Operating Together in Sisterhood / 
Schwesterliche Arbeitsgemeinschaft der Graswurzelorganisationen) unternahm LaDoris Payne-Bell 
Reisen in den USA und in der Welt. LaDoris Payne-Bell glaubt fest daran, dass "die Wiederbelebung der 
Gemeinschaften und der Welt mit der Stärkung des Einzelnen und der Familien beginnt". Circle of Hope:  
Empowering Grassroots Leaders; and Circles of Hope—Circles of Peace.   


