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Der Zweck des Vereins ist die Erhaltung und Weiterführung der 
von der Kongregation der Armen Schulschwestern von Unserer 
Lieben Frau (SSND) geführten Schulen als katholische  Privatschu-
len im Sinn des § 17 Abs (2) des Privatschulgesetzes BGBL 
1962/244 in der jeweils geltenden Fassung samt den Betreuungs-
einrichtungen nach Anerkennung durch die Bischofskonferenz. 
Vereinszweck ist auch die Gründung neuer bzw. die Übernahme 
bereits bestehender katholischer Privatschulen bzw. Betreuungs-
einrichtungen. Die Erhaltung und Weiterführung dieser Einrichtun-
gen hat nach den Grundsätzen der katholischen Kirche für die 
katholischen Privatschulen zu erfolgen, dies unter besonderer 
Berücksichtigung der Spiritualität der Schulschwestern und den 
Grundsätzen der SSND-Erziehung. 

Wegbegleiter 16, 24.06.13, (c) Schulverbund SSND Österreich 

Wien, Schulzentrum Friesgasse: Die Aula-

Sanierung steht schon lange auf der Warteliste und 

musste immer wieder aufgeschoben werden, weil 

dringlichere Maßnahmen notwendig waren. Nun soll 

dieses große Projekt in diesen Sommerferien in 

Angriff genommen werden. Wir erhoffen uns  

dadurch auch eine wesentliche Verbesserung der 

Raumsituation im Eingangsbereich. 

 

Leiterin AHS Friesgasse unbefristet 

Vor drei Jahren wurde im Rahmen des bewähr-

ten Auswahlverfahrens für Leitungspositionen im 

Schulverbund Fr. Maga Hedwig Weindl für drei  

Jahre befristet mit der Leitung der AHS Friesgasse 

beauftragt. Auf Grundlage der  durchgeführten 

Evaluierung wurde ihr nun vom Vorstand unbefris-

tet die Leitung des AHS Friesgasse übertragen. Wir 

danken ihr für den Einsatz und wünschen ihr  

weiterhin viel Kraft für den Leitungsdienst! 

Termine  

 14.09.13 Wallfahrt nach Mariazell; um 14:30  

gemeinsamer Gottesdienst in der Basilika mit den 

Fußwallfahrenden aus dem Schulzentrum Friesgas-

se.  Busfahrmöglichkeit ab Clementinengasse um 

ca. 09.30 – eigene Einladung ist bereits  

ergangen. 

 12.10.13, ab 10:00 Mitgliedertreff in Wien – The-

ma  „Auf den Spuren der SSND mit dem Blick auf 

das Generalkapitel“ 

 16.-17.10.13 Herbst-Offsite (jährliche Klausurta-

gung) für die LeiterInnen an den SSND-

Bildungseinrichtungen in Laab im Walde 

 18.11.13, 18:00 Festgottesdienst für alle Jubila-

rInnen an den Bildungseinrichtungen im Schulver-

bund 

 Vorblick: 17.01.14, ab 16:00 Generalversamm-

lung Wien 

S c h u l e n  i m   

S c h u l v e r b u n d    S S N D     Ö s t e r r e i c h  

Man wird ja wohl noch träumen dürfen 

Es war ein Planungsgespräch mit einer Mitarbei-

terin. Die Gedanken gingen kreuz und quer, wie 

dieses oder jenes wohl am besten zu organisieren 

wäre; und es ging um einige Zukunftsperspektiven. 

Die Kollegin war mit Eifer dabei, ja, in Hinkunft … 

Ich, schon (zu) lange in Leitungsposition, tat das, 

was eine gute Führungskraft besser nicht tun soll-

te: Ich versuchte mein Gegenüber auf den  

Boden der Realität des aus meiner Sicht Machbaren 

zu ziehen. 

„Man wird ja wohl noch träumen dürfen!“, wie 

Recht sie hatte! Ich habe ja auch so meine Träume 

und die vielen Jahre des Leitungsgeschäftes,  

streckenweise durchaus auch mit Tiefpunkten, 

konnten mir diese Träume nicht austreiben. Ich 

werde sie gewiss mitnehmen – wohin auch immer. 

Unsere Gründerin, Mutter Theresia, hatte auch 

ihre Träume, die sie sich nicht austreiben ließ, nicht 

durch Bischöfe oder kurzsichtige Schulbehörden, 

nicht durch pessimistisch gestrickte Mitmenschen 

und nicht durch die scheinbar normative Kraft des 

Faktischen. 

Alle kennen (hoffentlich) das Motto, von dem 

Mutter Theresia überzeugt war: dass Gesellschaft 

durch Erziehung und Bildung verändert werden 

kann (und soll). Damals zu ihrer Zeit vor allem 

durch die Mädchenbildung.  

Welche Träume haben die Menschen, die in  

unseren Bildungseinrichtungen arbeiten und sich 

Tag für Tag abmühen? Ich meine hier nicht die 

sehr persönlichen Träume, die wohl jeden Men-

schen bewusst oder unbewusst anspornen. Nein, 

ich meine die Vision, vor deren Horizont 

junge Menschen von uns begleitet und 

ermutigt werden, ihre Gaben zu ent-

falten, ihr Potential auszuschöpfen 

für eine lebenswerte Zukunft zu 

Gunsten aller. 

Welche Vision treibt Sie an, 

die Sie bei uns arbeiten oder sich 

als Mitglied im Schulverbund ver-
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bindlich engagieren, die Vision der SSND-Gründerin 

wach zu halten, vor allem angesichts einer Zukunft 

ohne SSNDs in unseren Einrichtungen? 

Man wird ja wohl noch träumen dürfen! Ich  

reklamiere diese Aussage auch für mich. Mein 

Traum ist natürlich eng an die Vision Mutter There-

sias angelehnt: Dass wir durch unseren Dienst an 

den jungen Menschen die Welt etwas verändern 

können, dass unsere AbsolventInnen bei uns mehr 

gelernt haben als bloßes Wissen. Dass unsere  

Einrichtungen Orte sind, wo aus christlicher  

Überzeugung wertschätzend miteinander umge-

gangen wird. Ich träume davon, dass die Werte, 

die wir in VMV zu Papier gebracht haben, Fleisch 

und Blut werden, gelebte Wirklichkeit im Alltag. 

Damit unsere Lebenswelten „menschlicher“ werden 

und damit in unserer brüchigen Welt ein Stück  

Gottesherrschaft erfahrbar machen. Man wird ja 

wohl noch träumen dürfen!  

Erholsame Ferien und nahrhafte Visionen! 

Sr. M. Karin Kuttner, Vorstand Schulverbund 

 

Ein Rückblick: Mitgliedertreff April 2013 

Das Wetter würde halten, so die Hoffnung. Und 

tatsächlich, wir konnten die geplante Wien-Tour 

„Auf den Spuren von Vater Job“ trockenen Fußes 

genießen. Wir, das waren 18 Mitglieder des Schul-

verbundes, die die Einladung zum diesjährigen 

Frühjahrstreff in Wien angenommen hatten und der 

Vorstand. 

Nach der notwendigen Erfrischung begrüßte Sr. 

Karin die Gruppe und lud zur Ouvertüre Frau  

Hutterer aus Freistadt ein, aus ihrem noch druckfri-

schen Gedichtband „Erlebte Poesie für Spezialisten“ 

einige Texte vorzutragen. 

Sr. Beatrix spannte dann den informativen  

Rahmen und fesselte die TeilnehmerInnen mit  

ihren Ausführungen über unseren Mitbegründer, 

Sebastian Job, der in der Wiener Mutterhauskirche 

begraben ist. Nach dem spirituellen Mittagshalt in 

der Kirche mit anschließendem Besuch der Grabka-

pelle und einem ausgiebigen Mittagessen starteten 

wir los – Kirche der Elisabethinen im 3. Bezirk,  in 

den Zinshäusern dort hatte Job gewohnt, -  

Stephansplatz, Kaisergruft, wo wir Karolina Augus-

ta, deren Beichtvater Sebastian Job gewesen war, 

die Ehre erwiesen, Ende der Tour in der Augusti-

nerkirche, wo Vater Job einen Teil seiner berühm-

ten Predigten gehalten hatte. 
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Alles in allem ein informativer Tag, der uns wie-

der ein Stück näher den Wurzeln der SSND brach-

te. 

Einige Blitzlichter von den Teilnehmenden:  

„Das hat mir besonders gefallen bzw. das ist mir 

geblieben:“ 

 Ich erwähne hier das enorme Wissen, vor allem 
aber die sehr interessante und verständliche Aufbe-
reitung von Sr. Beatrix. Man bedenke, sie kann so 
ziemlich zu jedem dritten Stein des Stephansdo-
mes irgendetwas erzählen!! U.B. 

 Mir ist das Motto von Sebastian Job in Erinnerung 
geblieben: „Non praefuisse sed profuisse juvat“.  
A. K.  

 Das Mitgliedertreffen war für mich wieder eine 
Bereicherung. Besonders fasziniert hat mich das 
umfassende Wissen von Sr. Beatrix.  
Durch das Thema "Vater Job" wurde mir verdeut-
licht, welche Schicksale und Schwierigkeiten in der 
Anfangsphase der Ordensgründung zu meistern 
waren. Nur dem Vertrauen und der Beharrlichkeit 
der seligen Mutter Theresia Gerhardinger ist es zu 
verdanken, dass der Weg zu diesem Erfolg führte. 
M.W. 

 Wir haben den Tag sehr genossen. Speziell  
gefallen hat uns die praktische Überleitung des 
Vortrages von Schwester Beatrix zur Besichtigun-
gen von Plätzen in Wien, weil wir nicht nur Wein- 
sondern auch WienliebhaberInnen sind. Weiters, 
dass unserer Kollegin Hutterer die Möglichkeit be-
kam, ihr soeben erschienenes Buch über Freistadt 
einem kleinen Publikum zu präsentieren. G.L. 

 

Sommerbaustellen an den Standorten 

Heuer gibt es an den Standorten wieder einige 

größere Baustellen, die entweder schon länger  

geplant sind oder aus einer drängenden (Platz-)Not 

in Angriff genommen werden müssen. 

Freistadt: Vor zwei Jahren, nach Auszug des 

Kindergartens, wurde im Gebäude Klostergasse  

kräftig saniert und Raum für die HLW geschaffen. 

Bereits damals wurde entschieden, die längst not-

wendige Modernisierung der Lehrküche zwei Jahre 

später in Angriff zu nehmen. So hoffen wir, dass 

auch dieser Sanierungsschritt gut gelingt und dem 

neuen Lehrplan entspricht. 

Kritzendorf: Wegen der starken Nachfrage vor 

allem auch im NMB-Bereich ist der Speisesaal 

längst zu klein und zu eng. So wird dieser heuer 

erweitert und auf Selbstbedienung umgestellt. 

Ebenso wird die Küche den Erfordernissen  

angepasst. Auch wenn die Menüs täglich frisch  

angeliefert werden, so braucht es auch hier eine 

Optimierung der Abläufe. 


