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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.

Ein intensives Schuljahr liegt (schon fast) hinter

uns, ein hoffentlich für alle erholsamer Sommer vor

uns.

Einige von uns werden vielleicht in den Ferien

wandern gehen – es gibt viele Routen im Angebot

mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Manche

Touren sind leicht zu begehen und gut gekennzeich-

net. Zudem finden sich auf dem Weg meist genü-

gend Leute, die man fragen kann, ob der eingeschla-

gene Pfad auch stimmt und zum Ziel führt. Für so

manchen Wanderweg empfiehlt sich allerdings eine

Wanderkarte und gute Ausrüstung.

Da gibt es Parallelen zum Weg, den unsere Bil-

dungseinrichtungen in die Zukunft zu gehen haben:

Auch dieser ist nicht ohne Kompass, nicht ohne

richtungsweisende Karte zu schaffen. Es braucht

auch hier das sich immer wieder neue Ausrichten an

Wegmarken, um zielführende Wege in der einge-

schlagenen Richtung gehen zu können.

Bei meinen Gesprächen mit den Personen, die un-

seren Schulverbund unterstützen möchten und sich

für die Mitgliedschaft im Schulverbund interessieren,

wird deutlich, wie stark das Anliegen ist, dass die

Richtung beibehalten wird; dass die christlichen

Werte von VMV auch in Zukunft gelebt und umge-

setzt werden.

Was mir bei diesen Gesprächen mit den künfti-

gen Mitgliedern, die teilweise nicht

aus dem Kreis unserer Mitarbeiter-

Innen stammen, auffällt: Für sie darf

das, was die Gründerin der SSND

wollte, auf keinen Fall verloren gehen,

denn das ist auch für die nächsten

Generationen noch wichtig. Die Sor-
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Angebote für die Mitglieder im Verein

Wir freuen uns, dass die Zahl der Mitglieder

wächst und dass bei der nächsten Generalversamm-

lung, die für den 25.01.08 geplant ist, eine größere

Gruppe aufgenommen werden kann.

Als Teil der Aktivitäten des Vereins sind vor allem

für die Mitglieder verschiedene Angebote angedacht

und sollen im Lauf der nächsten Jahre realisiert wer-

den:

1.) Fixpunkte aus der SSND-Tradition bzw. im Verein

* Einführungsseminar neue Mitglieder

* Generalversammlung

* Festgottesdienst am 9. Mai

* Festgottesdienst mit Ehrung der JubilarInnen

am 17. November (bzw. an einem zeitnahen

Termin in Freistadt)

2.) spirituelle Angebote

* Glaubensseminar

* Exerzitienangebote,  zB. Exerzitien im Alltag/

Fastenzeit

* Seminar „Ihr Seid Gesandt“

* Spirituelle Begleitung

3.) weitere Angebote

* Wallfahrt

* Bildungsstammtisch 2x/Jahr

* Ausflug

Austausch zwischen den Standorten

Damit die Standorte in Hinkunft mehr voneinan-

der wissen und die Aktivitäten des Schulverbundes

möglichst umfassend bekannt gemacht werden kön-

nen, wird an jedem Standort eine Info-Tafel einge-

richtet, auf der die entsprechenden Informationen

veröffentlicht werden.
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ge darum ist diesen Menschen meist noch brennen-

der als die Positionierung auf dem Markt der (gu-

ten) Schulen, so wichtig diese auch ist.

Sich darum sorgen, dass nicht nur eine sehr gute

Ausbildung angeboten wird, sondern dass die jun-

gen Menschen auch die Werte mitnehmen, die hier

gelebt werden, das ist den Mitgliedern im Schulverein

ein Anliegen und das wollen sie nach besten Kräf-

ten auch unterstützen.

Die in VMV zu Papier geronnenen Werte, Haltun-

gen und Visionen als Routenplan – manchmal scheint

mir, sie liegen wohlverwahrt (oder auch nicht) in

Schubladen.

Was mich bei allen Fragezeichen zuversichtlich

stimmt: Es sind doch sichtbare Spuren auszuma-

chen, die VMV als gelebte Wirklichkeit zeigen, Schul-

tag aus, tagein sind sie sichtbar und greifbar. Rück-

meldungen von Eltern, BesucherInnen bringen das

von Zeit zu Zeit zur Sprache. Hier, in unseren Bil-

dungseinrichtungen, wird respektvoller miteinander

umgegangen, höre ich, hier ist mitunter etwas vom

Evangelium spürbar, sagen dankbare Eltern, melden

AbsolventInnen zurück.

Es ist mir bewusst, dass das nicht selbstverständ-

lich ist und ich bin dankbar für das Bemühen, das

dahinter steht. Dennoch ist klar, wir sind auf dem

Weg und haben noch einiges an Wegstrecke zu er-

fahren, zu er-lernen. Ich hoffe und bete, dass der

Weg weiterhin gelingt und dass die eingeschlagene

Richtung von allen, zumindest von möglichst vielen

in unseren Bildungseinrichtungen klar gesehen und

mitgetragen wird.

Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen einen

erholsamen Sommer!

Sr. Karin Kuttner SSND

Obfrau Schulverbund

Generalkapitel 2007

Vom 23. 09. 07 bis 24. 10. 07 findet das 22. SSND-

Generalkapitel in Porto Alegre / Brasilien statt. Als

Teilnehmerinnen aus Österreich werden Sr. Karin, in

ihrer Rolle als Provinzoberin, und Sr. Verena, als ge-

wählte Delegierte der österreichischen SSND-Pro-

vinz, teilnehmen.

Die Vertretung von Sr. Karin im Vorstand des

Schulverbundes ist Sr. Antonia als Obfrau-Stellver-

treterin. Sie wird während dieser Zeit die Agenden

der Obfrau übernehmen.

Ernte

Vieles, was an den Standorten geleistet wird,

wäre hervorzuheben. Hier einige Beispiele als Ernte

des Schuljahres 06/07:

* Freistadt: Das Logo für den heurigen Friedens-

lauf stammt von einer Schülerin unserer Schule

in Freistadt.

* Das Faustballteam unserer Schule wurde Staats-

meister.

* Zur Matura sind 94 SchülerInnen angetreten, 91

haben bestanden, davon 19 mit ausgezeichne-

tem, 23 mit gutem Erfolg.

In der Fachschule sind zur Abschlußprüfung 28

SchülerInnen angetreten, 28 haben bestanden,

1 mit ausgezeichnetem, 8 mit gutem Erfolg.

* Kritzendorf: Hier wird intensiv am Schwerpunkt

Ökologie, in diesem Schuljahr unter dem Thema

„Schöpfung“, weiter gearbeitet: Ernährungs-

projekt, Waldprojekt (vom BM gefördert).

* Der Schulchor wurde im Rahmen des Landes-

jugendsingens ausgezeichnet.

* Wien/SZ FG: Am 22.06.07 fand das große Schul-

fest des gesamten Schulzentrums mit Frieslauf

statt. Es war ein Riesenerfolg, der sich auch in

den diversen Medien entsprechend niederge-

schlagen hat. Einen kleinen Eindruck bietet die

Fotogalerie auf www.frieslauf.fotoserver.at. Rund

2000 BesucherInnen, 1600 LäuferInnen, die Ein-

nahmen für die Turnsaalsanierung (das war ja

der Ausgangspunkt) lagen bei Redaktionsschluss

deutlich über 20.000,--, ein Endstand wird im Juli

vorliegen.

* AHS Friesgasse: Bei der Matura sind 37 Schüler-

Innen angetreten, 36 haben bestanden, 9 da-

von mit ausgezeichnetem, 3 mit gutem Erfolg.

* In der HAS Friesgasse sind 38 (von 43) Schüler-

Innen angetreten, 33 haben bestanden, 3 mit

ausgezeichnetem, 3 mit gutem Erfolg.


