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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.

Ab nun führt der Verein Schulverbund SSND Öster-

reich / Schulschwestern Notre Dame die drei

Schul-Standorte Freistadt, Kritzendorf und Wien/

Friesgasse.

Auftrag ist es, den Fortbestand der SSND-Bil-

dungseinrichtungen zu sichern. Eine intensive

Auseinandersetzung mit der SSND-Spiritualität und

die Fortführung von SSND-Traditionen sollen dazu

beitragen, eine eigene Identität des Schulverbunds

zu schaffen. Dieser Weg in die Zukunft verlangt

eine verstärkte Zusammenarbeit der drei Stand-

orte Freistadt, Kritzendorf und Wien.

Wünsche für den Schulverbund

Die Vorstandsmitglieder formulieren ihre Wünsche

für den weiteren Weg des Schulvereins Schulverbund

SSND Österreich:

Ich wünsche dem Verein den Blick der Hoffnung

und die Tatkraft, die im Segen Gottes gründet - zum

Wohl der Kinder und Jugendlichen. (Sr. Ruth)

Dass jede/r auf seine/ihre je eigene Weise be-

reit ist, Zukunft mitzugestalten, dass gemeinsames

Wachsen und Leben lernen gelingt - das wünsche

ich dem neu gegründeten Schulverein, verdichtet

ausgedrückt in einem Spruch von M. Gandhi: „Du

selbst musst die Veränderung sein, die du in der Welt

anzutreffen wünscht!“ (Sr. Verena)

„Ich wünsche dem neuen Verein, dass seine Sta-

tuten wie ein Spalier dem guten Baum der SSND-

Bildungseinrichtungen Halt und Sicherheit geben, da-

mit er weiter wachsen und Früchte tragen darf.

(Sr. Beatrix)

Ich wünsche dem Verein, dass im Blick auf die

Nöte und Herausforderungen bei uns und weltweit

Wege gefunden werden, dass die Botschaft Jesu

besser gelebt werden kann. Ich vertraue, dass un-

sere StifterInnen uns dabei begleiten. (Sr. Antonia)

Ich wünsche dem Verein, dass sich genug Men-

schen aus tiefer christlicher Motivation und starker

Überzeugung zur aktiven Mitarbeit bereit erklären

und dass der Geist Mutter Theresias in unseren Schu-

len weiterhin spürbar bleibt. (Sr. Karin)

Da der Schulverbund als eigene rechtliche und or-

ganisatorische Einheit an drei Standorten tätig ist,

wurde es auch nötig, entsprechende Führungsstruk-

turen zu entwickeln. Dazu erfolgt im nächsten Weg-

begleiter eine ausführliche Information.

Der neue Schulerhalter

Schulverbund

SSND Österreich

heißt Sie alle herzlich

willkommen!

Freistadt   |   Kritzendorf   |   Wien

Willkommen

im neuen Schuljahr!



„Farbe bekennen“
ein Text zum Nachdenken

Alles grau in grau sehen; eine farblose Persönlich-

keit sein; die Dinge nur verschwommen wahrneh-

men - wer kennt das nicht?

alles grau und verschwommen und farblos - das

ist kein Leben! Denn Leben ist bunt, farbig,

vielgestaltig!

Farbe bekennen: Zu sich selber stehen; mich an-

nehmen, wie ich bin; ehrlich sein, sich und den

anderen nichts vormachen; sagen, was ich denke

und warum ich so denke; zugeben, wenn etwas

schief gegangen ist, nicht vertuschen, sondern

Farbe bekennen;

Farbe bekennen: sagen, was ich glaube; vielleicht

auch bekennen, dass ich an Gott glaube oder mich

zumindest mit dieser Frage herumschlage;

bekennen, dass ich mich mühe um einen lebendi-

gen Glauben; mich zu Gott bekennen -

auch wenn es nicht „in“ ist;

Farbe bekennen: nicht nur mit Worten, auch durch

das Leben; das Leben so leben, dass auch meine

Umrisse deutlicher werden; heraustreten aus der

Masse, wo alle das Gleiche denken und reden;

den ganzen Mut zusammennehmen - und gegen

den Strom schwimmen: gegen den Strom der

Gleichgültigkeit, gegen den Strom der Vorurteile,

gegen den Strom der Individualisierung;

Farbe bekennen: manchmal aus dem Schutz der

Gruppe heraustreten und sich auf die Seite derer

stellen, die benachteiligt sind, sich zu denen be-

kennen, denen Unrecht geschieht, die verteidigen,

die zu Außenseitern gestempelt werden -

so wie Jesus es getan hat;

das tun, wozu Jesus einlädt: nicht krampfhaft auf

sich selbst und den eigenen Vorteil schauen, son-

dern auf die anderen - und damit das Leben ge-

winnen; ein Leben, das bunt ist und farbig und

vielgestaltig.

Farbe bekennen: es wenigstens versuchen; und

schon heute damit beginnen.

Ein gutes Schuljahr 2005/06!
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Veränderungen passieren

Der Übergang der Trägerschaft der SSND-Schu-

len auf den Schulverbund SSND Österreich hat sich

bisher v.a. in organisatorischen Fragen deutlich be-

merkbar gemacht. Hier ein kleiner Überblick:

Die Übernahme der Trägerschaft durch den

Schulverbund hat es notwendig gemacht, die ge-

samte Buchhaltung und auch einiges im

Verwaltungsbereich umzustellen. Wir hoffen, dass

wir die Hausaufgaben während der letzten Monate

gut gemacht haben, bitten jedoch um Verständnis,

dass erst ein Echtbetrieb zeigen wird, wo möglicher-

weise etwas übersehen wurde.

Während die internationale Kongregation immer

mit Jahresende bilanziert (nur Kalenderjahr-Bilan-

zen sind international vergleichbar), wird der

Schulverbund sein Rechnungsjahr am Schuljahr ori-

entieren, da dies praktikabler ist.

Neu ist auch, dass der Schulverbund für einzel-

nen Standorte nun Miete für die Gebäude an die

Kongregation zahlen muss. Damit ist ein erster

Schritt in Richtung Selbsterhaltung gelegt. Es ist aber

selbstverständlich, dass die Kongregation bei der

Gestaltung des Mietpreises - im Rahmen ihrer Mög-

lichkeiten - wohlwollend vorgeht.

Neu ist außerdem, dass die Kongregation im Rah-

men sog. Gestellungsverträge einige Schwestern

dem Schulverbund als Mitarbeiterinnen überlässt.

Bei der Kalkulation der Gehälter orientieren sich die-

se Gestellungsverträge daran, was eine vergleich-

bare weltliche Fachkraft kosten würde.  Im Gegen-

zug bezahlt die Kongregation in der Friesgasse und

in Freistadt sowohl die Küchenleistungen für die

Schwesterngemeinschaften als auch die anteiligen

Betriebskosten, die bisher nur buchhalterisch erfasst

worden sind. In Kritzendorf wurden bereits seit

mehreren Jahren anteilige Betriebskosten für die

Schwesterngemeinschaft an die Schule refundiert.

Durch den Wechsel des Schulerhalters wurde es

auch notwendig, die Schulverträge umzustellen.

Ebenso sind bereits neue Stempel in Verwendung.

Was noch nicht abgeschlossen ist, ist die Entwick-

lung eines neuen Logos für den Schulverbund und

daran gekoppelt die Gestaltung der neuen

Homepage.


