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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 11, 24.10.09 (c) Schulverbund SSND Österreich 

 Ein solcher Prozess wurde 2005 auch zwi-

schen der österreichischen Provinz (Sitz in Wien 

15) und der italienischen Provinz (Sitz in Gorizia) 

initiiert und seither haben die jeweiligen Leitungen 

intensiv an der Zusammenlegung gearbeitet.  

 Mit 01. Jänner 2010 tritt die neue Provinz 

Österreich-Italien in Kraft.  Das bedeutet aber 

auch, dass die bisherigen Provinzen mit Ende des 

Jahres aufhören zu bestehen und kirchenrechtlich 

aufgelöst werden. 

 Anfang Jänner 2010 wird auch unter dem 

Vorsitz der Generaloberin eine neue Leitung ge-

wählt: eine Provinzoberin und eine Rätin aus Öster-

reich und eine Rätin aus Italien. Sitz der neuen 

rechtlichen Einheit wird Wien 15 sein. 

 Die Schwesterngemeinschaft ist dankbar, 

wenn Sie diese entscheidende Phase ihrer Ge-

schichte besonders im Gebet begleiten. 

 Übrigens, der Distrikt Afrika (derzeit beste-

hend aus Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, 

Kenya) geht den umgekehrten Weg: 2012 wird die 

Provinz Afrika errichtet werden. 

 

 Termine  

 17. November 09, 18:00: Festgottesdienst 

zum Tag der Seligsprechung Mutter Theresias mit 

Ehrung der 20 JubilarInnen aus unseren drei Bil-

dungseinrichtungen, die seit 10, 20, 30, 35 Jah-

ren bei uns mitarbeiten. Ort: Schul- und Kloster-

kirche Wien 15 

 20.-21. November 09: Offsite für die Leite-

rInnen unserer SSND-Bildungseinrichtungen  

Ort: Laab im Wald 

 30. Jänner 2010, 16:00-19:00: Generalver-

sammlung und Aufnahme der neuen Mitglieder 

Ort: Seminarraum Schulzentrum Friesgasse, 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  

Wes Geistes Kind 

 jemand ist, offenbart sich in kommunikativen 

Situationen sehr schnell. Welcher Geist in Unter-

nehmen, Betrieben herrscht, zeigt sich mitunter 

bereits beim Betreten des Gebäudes, hängt doch 

oft das so genannte Leitbild, das Mission Statement 

einer Organisation, unübersehbar im Repräsentati-

onsbereich oder liegt als Hochglanzbroschüre auf.  

 Wes Geistes Kind sind unsere SSND-

Bildungseinrichtungen? In keiner unserer Schulen 

hängt Vision-Mission-Values groß affichiert im Ein-

gangsbereich, nicht in den LehrerInnenzimmern, 

auch nicht in den Räumen der Führungsetagen, 

und es gibt unser Grundsatzpapier VMV immer 

noch nicht in Hochglanzformat. Ein Mangel?  

 Wesentlich konkreter als im gedruckten Pa-

pier ist der Geist eines Betriebes im Umgang der 

Menschen miteinander sowie am Verhalten gegen-

über Hinzukommenden zu spüren.  

 Als wir beim LeiterInnen-Offsite im Novem-

ber 2002 den Text nach viel Dialog, Abwägen und 

nach einer Reihe von Vorlaufschleifen verabschie-

deten, waren wir überzeugt, dass wir mit VMV ei-

nen sehr wichtigen Schritt gesetzt haben. Auch 

beim alljährlichen Einführungsseminar für neue 

KollegInnen im Schulverbund wird jedes Mal deut-

lich,  dass unser Grundsatzpapier VMV ein inspirie-

render, Hoffnung und Kraft gebender Text ist, der 

nach wie vor seine Gültigkeit beansprucht und 

maßgeblich ist für die Weiterentwicklung unserer 

Schulstandorte. 

 In diesen Tagen feiern wir SSND unseren 

Gründungstag. Als unsere Gründerin, Mutter There-

sia, am 24. Oktober 1833 in Neunburg vorm Wald 

in der Oberpfalz ihr Werk begann, war 

nicht absehbar, was aus dieser mutigen 

Initiative werden würde, es war nicht 

ausgemacht, dass dieser Weg der-

art erfolgreich sein wird.  

 Mir und gewiss Ihnen allen 

liegt es heute am Herzen, dass 

in unseren Schulen, Kindergär-

ten, Nachmittagsbetreuungsein-
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richtungen möglichst viel von diesem Geist des An-

fangs lebendig ist und erfahrbar werden kann.  

 Die in VMV grundgelegten Werte sind kenn-

zeichnend für die SSND-Bildungseinrichtungen. Im 

gemeinsamen Mühen um diese Werte an den 

Schulstandorten gelingt uns auch ein Stück gelebte 

Identifikation damit - nicht repräsentativ im Ein-

gangsbereich, jedoch klar spürbar im täglichen 

Umgang miteinander. 

 Wes Geistes Kind unsere Schulstandorte 

sind, welcher spirituelle „Wind“ in diesen Häusern 

weht, spüren jene, die darin arbeiten, aber auch 

jene, die interessiert, besuchend, suchend zu uns 

kommen...  

Sr. M. Karin Kuttner SSND, 

Vorstand Schulverbund 

 

  

 Neuer zusätzlicher Schwerpunkt Bionik 

an unserer Schule in Freistadt 

 Mit Beginn des Schuljahres 2009/10 hat un-

sere Schule in Freistadt eine Klasse mit dem neuen 

Schwerpunkt Bionik eröffnet. 

 Die Bitte zu dieser Erweiterung des Bildungs-

angebotes wurde von lokalpolitischer Seite an uns 

herangetragen. „Die Region braucht unbedingt 

auch eine naturwissenschaftliche Ausbildung. Das 

würde doch gut zu euch passen, könntet ihr da  

nicht …“ 

 Nach den entsprechenden Verhandlungen 

mit den Schulbehörden und der Überwindung so 

mancher Hindernisse konnte schließlich doch im 

September 09 mit dem zusätzlichen Ausbildungs-

schwerpunkt begonnen werden. Nun vertiefen sich 

30 SchülerInnen verstärkt auch in naturwissen-

schaftliche Fächer. 

 Auf Grund der vorhandenen Raumnot unse-

rer Schule entschied der Schulerhalter, einen Klas-

senraum in der nahegelegenen Hauptschule der 

Marianisten anzumieten, mit der auch eine Koope-

ration angebahnt ist. 

 

 Umweltpreis für unsere PVS Kritzendorf 

 Unsere Schule in Kritzendorf hat sich stark 

und erfolgreich mit dem Schwerpunkt Ökologie po-

sitioniert und ist wie bekannt auch Trägerin des 

Umweltzeichens. 

 Nun gibt es vom Land NÖ eine weitere Aus-
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zeichnung: Am 06. November wird der PVS Krit-

zendorf im Landtagssitzungssaal in St. Pölten der 

Hans Czettel-Förderungspreis überreicht, gestiftet 

vom Verein für Natur- und Umweltschutz in NÖ. 

 Wir gratulieren, freuen uns mit und sind 

dankbar für den außerordentlichen Einsatz in Sa-

chen Bewahrung der Schöpfung. 

 

Zum Jubiläumsjahr Friesgasse 2010:  

 Soziale Verantwortung wahrnehmen   

– Perspektiven eröffnen 

 Über einen Zeitraum von 150 Jahren wurde 

im Schulzentrum Friesgasse vielen jungen Men-

schen der Weg zu Bildung und beruflichem Werde-

gang ermöglicht. Damit wurden Türen geöffnet, die 

vielen von ihnen aufgrund ihrer Herkunft versperrt 

geblieben wären.  

 Mit dieser Arbeit trägt das Schulzentrum 

Friesgasse aktiv bei zur Entwicklung einer Frie-

denskultur über soziale, politische und geographi-

sche Grenzen hinweg. 150 Jahre erfolgreiche Bil-

dungsarbeit verpflichten zum Teilen. Darum soll 

mit dem finanziellen Erlös der Veranstaltungen des 

Jubiläumsjahres den Kindern von 15 bedürftigen 

Familien in Israel/Palästina Schulbildung ermöglicht 

werden.  

 Das Heilige Land ist für uns ChristInnen wie 

auch für jene, die der jüdischen und der muslimi-

schen Glaubensrichtung angehören, von besonde-

rer Bedeutung. An wenigen Orten der Erde wird der 

Friede so ersehnt und ist gleichzeitig so in Gefahr. 

  Das Jubiläumsprojekt der Friesgasse steht 

im Dienste der Versöhnung, die vor allem ein Auf-

trag an die nächste Generation ist. Getragen von 

der Überzeugung, dass Chancengerechtigkeit in der 

Bildung wesentlich zum Frieden beiträgt, haben die 

Verantwortlichen entschieden, durch dieses Projekt 

junge Menschen im Heiligen Land zu unterstützen. 

 

 Neues aus der SSND-Welt  

 In der gesamten SSND-Kongregation finden 

seit einigen Jahren so genannte Umstrukturie-

rungsprozesse statt. Rechtliche Einheiten 

(Provinzen, Regionen) schließen sich zusammen, 

um die Kräfte zu bündeln. Damit sind die Schul-

schwestern nicht allein, auch viele andere Ordens-

gemeinschaften gehen zunehmend häufig gleiche 

und ähnliche Wege. 


