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Der Zweck des Vereins ist die Erhaltung und Weiterführung der
bisher von der Kongregation der Armen Schulschwestern von Un-
serer Lieben Frau (SSND) geführten Schulen als katholische  Pri-
vatschulen im Sinn des § 17 Abs (2) des Privatschulgesetzes
BGBL 1962/244 in der jeweils geltenden Fassung samt den
Betreuungseinrichtungen nach Anerkennung durch die Bischofs-
konferenz. Vereinszweck ist auch die Gründung neuer bzw. die
Übernahme bereits bestehender katholischer Privatschulen bzw.
Betreuungseinrichtungen. Die Erhaltung und Weiterführung dieser
Einrichtungen hat nach den Grundsätzen der katholischen Kirche
für die katholischen Privatschulen zu erfolgen, dies unter beson-
derer Berücksichtigung der Spiritualität der Schulschwestern und
den Grundsätzen der SSND-Erziehung.

Einen Verein zu gründen ist eine relativ einfache

Angelegenheit. Ihn in den Grundstrukturen dann

aber so auszugestalten, dass er den Rahmen bil-

det, um eine über 150 Jahre alte Tradition in die

Zukunft zu führen, ist schon weitaus schwieriger. Als

Vorstandsmitglieder des Schulverbunds SSND erfuh-

ren wir in den letzten Jahren beides.

Als wir SSND vor über zwei Jahren beschlossen,

einen Verein als neuen Träger für unsere Schulen zu

gründen, sahen wir uns nicht nur die Erfahrungen

anderer Kongregationen an, sondern versuchten

auch die Sichtweisen unserer MitarbeiterInnen zu

dieser Überlegung zu hören. Die damals gesammel-

ten Eindrücke ließen erkennen: Ein kritischer Aspekt

scheint die Frage der Mitglieder zu sein. Wer kann/

soll Mitglied sein? Was macht man, wenn es zu

Interessenskonflikten kommt, etwa weil jemand

MitarbeiterIn oder Elternteil ist und gleichzeitig im

Verein eine Funktion mit Entscheidungsbefugnissen

hat? Was sind die Aufgaben der Mitglieder? Usw.

Die ersten Überlegungen in unserem Suchen und

Ringen führten uns zu dem Ergebnis, dass es ange-

sichts der eher kritischen Erfahrungsberichte sinn-

voller wäre, die Mitgliedschaft im Schulträgerverein

und die Mitarbeit in einer unserer Bil-

dungseinrichtungen zu trennen. So

kommunizierten wir das dann auch

vorsichtig in der ersten Phase.

Doch unser Schulverein soll die

Grundlage für die Fortführung unse-

rer Einrichtungen sein. Und so über-
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Rückblick auf die Generalversammlung

Am 26. 01.07 fand die (erste) Generalversamm-

lung des Schulverbundes statt. Der Rechenschafts-

bericht des Vorstandes und der Finanzbericht bilde-

ten den Hauptteil der Agenda.

Es wurde aufgezeigt, dass die wichtigsten Etap-

pen auf dem bisherigen Weg des noch jungen Ver-

eins der Arbeit am Selbstverständnis gewidmet wa-

ren: Logo, Website, Geschäftsordnung und Info-Bro-

schüre sind inzwischen erstellt. Im Lauf des Entste-

hungsprozesses der Broschüre wurden die Ziele des

Vereins noch weiter geklärt und auf diesem Hinter-

grund erfolgte auch die Öffnung des Vereins für neue

Mitglieder.

Hier ein Kurz-Überblick über die Agenda der Ge-

neralversammlung:

* Rechenschaftsbericht des Vorstandes:

Rückblick – Ausblick – Situation der Standorte

* Finanzbericht (erste Bilanz des Schulverbundes)

– Entlastung des Vorstandes durch die Rech-

nungsprüferinnen

* Festsetzung des Mitgliedsbeitrages auf • 35,—/

Jahr

* Aufnahme der neuen Mitglieder im Rahmen eines

kleinen Rituals

Termine

02.-03. März 07: Offsite für LeiterInnen an SSND-

Bildungseinrichtungen

Ort: Schulzentrum Friesgasse

Der Vorstand wünscht allen eine

besinnliche, fruchtbare Fastenzeit!
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legten wir im Vorstand im vergangenen Jahr lange

und ausführlich hinsichtlich der notwendigen Struk-

turen. Es mag wohl wenig verwundern, dass dabei

die Mitgliederfrage immer wieder auftauchte. Wer uns

SSND kennt, weiß, dass sich auch bei uns viele Din-

ge in einem langen Ringen, oftmals in Kreisbewe-

gungen und Schleifen weiterentwickeln, bis eine für

uns passende Lösung entsteht.

Nochmals die treibende Frage: Wer wird also die-

ses spezielle Erbe übernehmen, wenn sich die we-

nigen derzeit noch stark involvierten Schwestern

nach und nach auch aus den Verantwortungs- und

Entscheidungspositionen zurückziehen müssen? Wir

Schwestern im Vorstand teilen den Glauben daran,

dass es vor allem auch unsere MitarbeiterInnen sind,

die den SSND-Spirit weiter tragen und in die Zukunft

bringen (sollen). An den einzelnen Standorten wur-

de dazu auch die Jahre über mehr oder weniger in-

tensiv gearbeitet. Wir erinnern nur an die Workshops

über VMV, über die SSND-Geschichte usw.

Gerade von daher stellen wir uns immer intensi-

ver die Fragen: Wie verankert ist das Erbe/der Spi-

rit Mutter Theresias schon? Wie tief verwurzelt und

bewusst ist das Besondere der SSND-Bildungsein-

richtungen, das diese von anderen guten katholi-

schen Privatschulen unterscheidet? Was brauchen

die MitarbeiterInnen an unseren Standorten in den

nächsten Jahren noch, um darin sicherer zu sein,

um tiefer zu „wissen“, wofür das ganze Unterneh-

men steht und warum es sich lohnt sich verbindlich

einzusetzen?

Wir wissen und dürfen immer wieder positiv fest-

stellen, dass an unseren Standorten engagiert und

professionell gearbeitet wird.

Und dennoch begleitet uns weiterhin die Frage,

wer und wie viele denn bereit sind, darüber hinaus

ausdrücklich dafür zu stehen, dass unsere Bildungs-

einrichtungen auch in den nächsten Jahrzehnten

SSND-Standorte bleiben, klar erkennbar und profi-

liert.

Ich hoffe sehr, dass vielen an unseren Standor-

ten und darüber hinaus bewusst ist: Das SSND-Pro-

fil steht nicht für eingefrorene, sondern für immer

wieder neu weiter entwickelte, zukunftstaugliche

Strukturen und Qualitäten, die sich im Konzert der

Privatschulen abheben, ohne jedoch „abgehoben“

zu sein.

Haben Sie schon darüber nachgedacht und über-

legen Sie eine Mitgliedschaft im Verbund? Die Frage

nach diesem speziellen Engagement ist zugleich

eine Einladung an jene, die sich verstärkt berufen

wissen, die das Anliegen – die SSND-Bildungsein-

richtungen verantwortungsvoll in die Zukunft zu füh-

ren - noch deutlicher mittragen wollen.

Wir laden erneut ein, diese Möglichkeit für sich

ins Auge zu fassen. Vielleicht auch in sich eine Art

Berufung zu hören, zu spüren, sich ausdrücklicher

einzusetzen – nicht unbedingt ein „Mehr“ an Ein-

satz, sondern ein bewusstes, deklariertes Engage-

ment.

Wir rühren keine Werbetrommel und machen

keine Großveranstaltung, um die Reihen zu füllen –

wir laden einfach ein, diese Option zu überlegen.

Wir haben geplant, die Aufnahme neuer Mitglie-

der bei der jährlichen Generalversammlung nach

einem Einführungsseminar durchzuführen. Kann man

sich auch dazwischen bewerben?, wurde bereits

gefragt. Ja, gewiss! Sollten sich nun mehrere Per-

sonen dafür entscheiden, wäre ein zusätzlicher Auf-

nahme-Termin möglich.

Wenn Sie also eine Mitgliedschaft in Ihrem Her-

zen erwägen, holen Sie sich bitte ein Antragsfor-

mular bei Ihrer/Ihrem Standortverantwortlichen und

übermitteln Sie dieses ausgefüllt an den Vorstand

(Sr. Karin Kuttner, Clementinengasse 25, 1150 Wien).

Von dort erhalten Sie dann auch die Informationen

über die weitere Vorgangsweise.

für den Vorstand

Sr. Karin Kuttner SSND

Obfrau Schulverbund

Gib mir die Gabe der Sprache, Gott.

Reinige mich vom Verschweigen.

Gib mir die Wörter,

den neben mir zu erreichen.

(Dorothee Sölle)


