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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.

„Die LeiterInnen machen einen Ausflug nach Mün-

chen.“ So oder so ähnlich haben wir Schwestern im

Vorstand es manchmal vor unserer Abreise gehört.

Aber war es wirklich nur ein Ausflug? Und wieso ge-

rade München? Und was haben wir dort gemacht?

Die Offsites sind ein zentrales Element auf dem Weg

in die Zukunft. Begonnen im Jahr 2001, sind sie mitt-

lerweile zu einem fixen Termin für die LeiterInnen

unserer Einrichtungen geworden. Zweimal im Jahr

rufen wir sie zusammen, um gemeinsam mit ihnen

an den Fragen der Ausrichtung unserer Bildungs-

und Erziehungseinrichtungen zu arbeiten.

Je intensiver die Auseinandersetzung mit unseren

Wurzeln war, je mehr über Mutter Theresia gespro-

chen wurde, umso öfters tauchte der Gedanke auf

nach München an ihr Grab zu fahren.

Der Herbst 2005 war der richtige Zeitpunkt. Der

Schulverbund hat seine Aktivitäten aufgenommen,

jener Verein, mit dem wir hoffen, unsere Einrichtun-

gen in die Zukunft zu führen, jene Organisations-

form, die es ermöglichen soll, dass Laien noch stär-

ker in die Fortführung unseres SSND-Gedankengu-

tes eingebunden werden können.

Der Verein also als nächste Phase des Rückzugs der

SSND aus den Schulen. Und genau darum der richti-

ge Zeitpunkt für eine Reise zu den Wurzeln der

Schulschwestern  und zur letzten Ruhestätte Mut-

ter Theresias. Für uns SSND im Vorstand des Schul-

vereins war es ein weiterer Schritt des Öffnens und

Teilens: erstmalig haben wir auch unsere Laien-

LeiterInnen dorthin mitgenommen, wo unsere gei-

stigen Wurzeln sind. Weil wir glauben, dass gerade

unsere LeiterInnen viel vom Geist Mutter Theresias

mittragen und weil ihnen auch entscheidende Ver-

antwortung übergeben ist, diesen Geist in ihren je-

weiligen Bereichen zu fördern und zu vertiefen.

Mehr als ein Ausflug. Eine Reise zu den Wurzeln.

Weiters der Einblick in die verschiedenen pädagogi-

schen Einrichtungen, im besonderen der Fachaka-

demie für Sozialpädagogik, und der Unterschied zur

Österreichischen Ausbildungsform.“

Eveline Kunst, Kindergarten Freistadt

„Begegnungen auf vielen Ebenen.

Voll Vertrauen wagen wir den Weg in die Zukunft.“

Gertrud Siener, NMB Friesgasse

„Es war sehr beeindruckend und informativ. Ich brau-

che noch einige Zeit um die Eindrücke, die ich be-

kommen habe, zu verarbeiten.“

Ramona Wunderer, Kindergarten Friesgasse

„München, das war für mich eine Erfüllung, eine Über-

raschung und eine Herausforderung. Es war schon

lange mein Wunsch, gemeinsam mit unseren

LeiterInnen eine Wallfahrt ans Grab von Mutter The-

resia zu machen. Dieser Wunsch ist in Erfüllung ge-

gangen. Eine Überraschung war für mich der Besuch

im so sauberen, so kreativ gestalteten Schulhaus -

und im historischen Kindergartenraum. Die Heraus-

forderung liegt in der Verantwortung für die Zukunft

unserer Bildungseinrichtungen in einem Europa, das

gerade in diesen Tagen von heftigen Jugend-

protesten in Frankreich erschüttert wird. Mutter The-

resia wird uns eine Fürsprecherin sein.“

Sr.Beatrix, AHS Friesgasse

„Der gemeinsame Studientag war für alle berei-

chernd und anregend. Große gegenseitige Wert-

schätzung prägte die Atmosphäre und ermöglichte

einen offenen Austausch. Das Entdecken der gemein-

samen Basis für unser Wirken im Erziehungs- und

Bildungsbereich - das Charisma Mutter Theresias

und die Punkte 22 bis 24 unserer Konstitution - be-

stärkten und ermutigten uns. Das Feuer, das neu

geschürt wurde, möge weiter brennen und den uns

Anvertrauten Licht und Wärme spenden.“

Sr. M. Salome Strasser , Provinzoberin Bayern
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Aber auch eine Reise in die Zukunft. Der Austausch

mit den Schwestern aus Bayern hat nicht nur ge-

zeigt, dass viele Probleme ähnlich sind. Es wurde

auch deutlich, dass sowohl wir wie auch sie viele

Fragen zu lösen haben, um die Einrichtungen in die

Zukunft zu führen. Wir scheinen zwar mit unserem

Prozess schon ein ganzes Stück Vorsprung  zu ha-

ben - ein Vorsprung der uns angesichts der zu lö-

senden Probleme aber nicht zum Ausruhen verlei-

ten, sondern zur intensiven Weiterarbeit anspornen

sollte.

Eine Reise, die bei den vielen Gemeinsamkeiten auch

deutliche Unterschiede gezeigt hat. Unterschiede,

über die es nachzudenken gilt - und die man für die

Reflexion über den eigenen Weg nützen kann.

Der Austausch und das Kennenlernen waren berei-

chernd und aufbauend für beide Seiten. Nun gilt es,

den Weg im Geist Mutter Theresias weiter zu ge-

hen. Und dieses Offsite hat bestätigt, dass wir - bei

aller Vielfalt - gemeinsam unterwegs sind. Nicht auf

einem gemütlichen Ausflug, sondern auf der Reise

in die Zukunft unserer Einrichtungen.

Sr. Karin Kuttner SSND

Obfrau Schulverbund

ein paar Eindrücke gewinnen und ein wenig am Ge-

schehen teilhaben.

„Im Dialog mit den Leiterinnen in München ist mir

sehr deutlich geworden, wie viele Schritte in Rich-

tung Zukunft unserer Schulen wir hier in Österreich

schon gemeinsam gegangen sind. Das macht mich

sehr zuversichtlich!“

Herbert Hofleitner, Standortverantwortlicher und

NMB Kritzendorf

„München brachte für mich ...

* regen Gedankenaustausch, gute Denkanstöße;

* viele Gemeinsamkeiten in den grundlegenden Er-

ziehungsfragen (Gott sei Dank), aber doch teil-

weise große Unterschiede im Schulbereich;

* starke Eindrücke in der Krypta und im Sendungs-

raum;

* Eindrücke vom strengen Klosterleben am Anger.“

Renate Köllner, KMS Friesgasse

„Die Spiritualität der Schwesternschaft und die so

spürbare Nähe zu den Wurzeln der Kongregation

inspirierten mich stark. Der Erfahrungsaustausch mit

den bayerischen Kolleginnen zeigte, dass Geist und

Auftrag derselben Wurzeln sehr unterschiedlich ge-

lebt werden können.

Während für mich das gemeinsame Arbeiten zwi-

schen Schwestern und Laien auch auf Leitungs-

ebene unabdingbar und Alltag geworden ist, wer-

den dort alle Führungsaufgaben von Schwestern

wahrgenommen.

Schulen, die nicht mehr von Schwestern geführt

werden können, wurden dort in der Vergangenheit

meist einem anderen Träger übergeben oder zuge-

sperrt. Nun beginnt man auch zu überlegen, wie

SSND-Einrichtungen ohne Schwestern in die Zukunft

geführt werden können. Wir „kleines Österreich“

sind da wohl schon einen guten Schritt voraus und

für mich war und ist es ein sehr schönes Gefühl,

gestaltender Teil dieser so zukunftorientierten und

weit blickenden Gemeinschaft sein zu dürfen. So bin

ich bestärkt und bereichert, aber auch gerne wieder

zurück gefahren in der gewachsenen Zuversicht,

dass wir auf einem guten Weg sind.“

Annette Höfferl, HAS Friesgasse

„Besonderen Eindruck hat die Tatsache gemacht,

dass die Ordensgründerin Theresia Gerhardinger

auch bei der Bevölkerung noch sehr präsent ist.

Begriffserklärung „Offsite“: Der Terminus Offsite

steht für „außerhalb des Standortes“.

Um gemeinsam mit den LeiterInnen aller österreichischer

SSND-Bildungs- und Erziehungs-Einrichtungen in Ruhe und

mit der nötigen Distanz Fragen der Zukunft, der Ausrich-

tung, der Gestaltung des Entwicklungsprozesses etc. zu

erörtern, wurde im Herbst 2001 erstmals ein solches Tref-

fen einberufen. Seither findet jeweils im Herbst (2 Tage)

und im Frühjahr (1 Tag) eine Offsite statt. Im Rahmen

solcher Offsites sind beispielsweise die VMV und die Bau-

steine entstanden. Während bisher der Provinzrat für den

Schulerhalter (Kongregation) einberufen hat, erfolgte die

Einladung heuer erstmalig durch den Vereinsvorstand

(Schulverein).

Impressionen der LeiterInnen

Wir haben die LeiterInnen gebeten, einige ihrer Im-

pressionen von diesem Offsite in München zu teilen.

Im folgenden Abschnitt finden Sie eine kleine Aus-

wahl.

Außerdem planen wir, in den nächsten Wochen an

den einzelnen Standorten ausgewählte Bilder von

diesem Treffen zu zeigen. Damit können Sie auch


