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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 12, 22.05.10 (c) Schulverbund SSND Österreich 

Vom 16.-18.09.10 findet auf Initiative der AG 

Schulpastoral eine Fußwallfahrt statt, rund 100 

SchülerInnen und LehrerInnen machen sich auf 

den Weg zum Gnadenort. Dort wird am Samstag, 

um ca. 15:00 in der Basilika ein Festgottesdienst 

gefeiert. Es ist geplant, dass alle, die nicht zu Fuß 

nach Mariazell gehen wollen/können, die Möglich-

keit haben, von Wien mit einem Bus hinzufahren. 

Zeitplan: 18.09., 10:00 Abfahrt Clementinen-

gasse mit dem Bus nach Mariazell — um  ca. 15:00 

gemeinsamer Gottesdienst mit den Fußwallfahre-

rInnen in der Basilika — ca. 19:00 Ankunft wieder 

in Wien/Clementinengasse.  

Die Kosten für den Bus richten sich nach der 

Anzahl der TeilnehmerInnen. Um entsprechend 

planen zu können, ersuchen wir um Anmeldung bis 

spätestens 20. Juni:  

Telefonisch 893 65 50/56 oder 60 bzw. Email: 

LSZSekretariat @schulefriesgasse.ac.at 

 

 

Wallfahrt nach Mariazell  

für Mitglieder im Schulverbund 

Im Rahmen unserer Mitgliederaktivitäten haben 

wir in den letzten beiden Jahren die Standorte Krit-

zendorf und Freistadt besucht. Dieses Jahr wäre 

das Schulzentrum Friesgasse dran gewesen. Darum 

wurde verstärkt zu den Veranstaltungen des Jubi-

läumsjahres eingeladen. Wir haben uns sehr ge-

freut, dass auch Mitglieder aus Freistadt beim Fest-

gottesdienst anwesend waren! 

Nun laden wir als „Mitgliederaktivität“ dieses 

Jahres zur oben beschriebenen Wallfahrt ein. Nein, 

nicht Fußwallfahrt, die ist schon ausgebucht. Aber 

es wäre doch eine schöne Geste, wenn wir uns als 

Mitglieder zum Dankgottesdienst einfinden könn-

ten. Der Bus von Wien hin und retour wird entspre-

chend der Anmeldezahl organisiert. Die Mitglieder 

aus Freistadt werden in der bisher bewährten Wei-

se einen Weg finden, zeitgerecht nach Mariazell zu 

gelangen. 

S c h u l e n  im  S c h u l e n  im  S c h u l e n  im  S c h u l e n  im      

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

 

Damit Friede nicht nur ein Wort bleibt … 

Es war für mich eine überaus beeindruckende 

Schulstunde, die ich miterleben durfte. 

Vom 03.-06. Mai hatten wir im Schulzentrum 

Friesgasse Frau Sumaya Farhat-Naser zu Gast, ei-

ne palästinensische Christin, bekannt durch ihren 

Einsatz für den Frieden und durch ihre Bücher.  

Jeden Tag war sie drei, vier und mehr Stunden 

in einzelnen Klassen und erzählte dort von ihrer 

Arbeit, von ihrem Ringen um Gewaltlosigkeit und 

ihrem unermüdlichen Einsatz für friedliche Konflikt-

lösungen. 

Mittwoch Früh – ein Ö1-Reporter, der Frau 

Farhat bei ihrer Arbeit in den Klassen aufnehmen 

wollte, war angekündigt und ich sollte mich um ihn 

kümmern. Es traf die 1A AHS, die für diese Stunde 

unsere Referentin gebucht hatte. 

„Wer von euch ist in den letzten Wochen von 

anderen verletzt worden, durch Worte, Blicke oder 

durch körperliche Gewalt?“ fragt Frau Farhat zum 

Einstieg. Alle Hände in der Höhe. „Und wie ist das, 

wenn man verletzt wird?“ Gefühle, Empfindungen 

werden wach gerüttelt. 

„Und wer von euch hat selbst jemanden verletzt 

in den vergangenen Wochen?“ Wieder alle Hände in 

der Höhe. Wie es sich denn anfühlte, wird nachge-

fragt. Die Kinder sind frappierend ehrlich … und 

rasch ist der Kreislauf von Gewalt sichtbar ge-

macht. 

Welche Wege gibt es, diesen Teufelskreis zu 

durchbrechen? Die Kinder haben viele Ideen, dar-

unter sehr mutige, wie „Wenn meine Eltern strei-

ten, dann stell ich mich einfach dazwischen 

und schau sie an. Dann hören sie meis-

tens auf.“ 

Frau Farhat beginnt nun von 

ihrer Situation zu erzählen, wie 

sie in den palästinensischen Ge-

bieten Vertreibung, Unterdrü-

ckung, Demütigungen erleben. 

Und wie sie mit ihren Friedens-
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gruppen zusammen versucht, Unrecht aufzuzeigen, 

Widerstand zu leisten ohne Gewalt anzuwenden. 

Da meldet sich Adam aus der ersten Reihe zu 

Wort und spricht in eine Stille hinein: „Ich bin Isra-

eli und ich bin dagegen, dass Ihnen und den Paläs-

tinensern das angetan wird!“ 

Frau Farhat ist von dieser Aussage sichtlich tief 

berührt. „Ja,“ meint eine Schülerin, „können Sie 

denen bei Ihnen zu Hause nicht sagen, dass sie zu 

uns kommen sollen und bei uns lernen? Wir kom-

men aus verschiedenen Ländern (mehr als die Hälf-

te der Klasse hat Eltern, die nicht in Österreich ge-

boren sind) und wir leben ziemlich im Frieden zu-

sammen, obwohl wir sehr unterschiedlich sind!“ 

Wie viel diese eine Stunde mit der Friedensakti-

vistin in der Klasse bewirkt hat, vermag ich nicht 

zu beurteilen. Kann sein, dass sich bei diesen Kin-

dern die eine oder andere Möglichkeit konstruktiver 

mit Konflikten umzugehen eingenistet hat. 

Für mich hat sich auf jeden Fall die Überzeu-

gung verstärkt: Damit Friede nicht nur ein Wort 

bleibt, braucht es ein grundlegendes Umdenken 

und Ändern von eingelernten Mustern, den Verzicht 

auf Überlegenheit und das bewusste Nähren der 

Überzeugung, dass jeder Mensch Geschöpf Gottes 

ist mit einer hellen und dunklen Seite – wie ich. 

Das Pfingstfest, das wir in diesen Tagen feiern, 

ist die wieder neue Einladung zu bitten: Sende aus 

deinen Geist, o Gott, und das Gesicht der Erde wird 

neu! Damit Friede nicht nur ein Wort bleibt … 

Sr. M. Karin Kuttner, 

Vorstand Schulverbund 

 

Neue Leiterin unserer AHS  

im  Schulzentrum Friesgasse 

Vorgeschichte: Sr. Beatrix Mayrhofer SSND, seit 

über 18 Jahren Leiterin der AHS Friesgasse, wurde 

Anfang Jänner 2010 zur Provinzoberin der neuen 

Provinz Österreich-Italien gewählt. Sie wird mit 

Ende dieses Schuljahres ihren Dienst in der Schule 

beenden und das Leitungsamt auf SSND-Ebene 

antreten. 

Ab Schuljahr 10/11 wird Frau Mag. Hedwig 

Weindl die Leitung unserer AHS Friesgasse  über-

nehmen.  

Das Gremium, welches das Hearing am 06.04. 

durchführte, hat mehrheitlich Frau Mag. Weindl 

vorgeschlagen und der Vorstand hat sich diesem 

Votum angeschlossen. Kollegin Weindl ist derzeit 

Lehrerin für Religion und Philosophie am akademi-

schen Gymnasium Wien.  
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Wir sind überzeugt, dass Frau Weindl die not-

wendigen Voraussetzungen und viele Qualifikatio-

nen mitbringt, unsere AHS gut in die Zukunft zu 

führen und wir heißen sie im Schulverbund herzlich 

willkommen. 

 

Kindergarten Freistadt:  

Änderung der Trägerschaft  

Am 23. Mai 1853 hatten die „Armen Schul-

schwestern von Unserer Lieben Frau“ (SSND) in 

Freistadt 80 Kleinkinder zu Betreuung in ihre 

„Kinderbewahranstalt“ übernommen. Der so ge-

nannte Klosterkindergarten ist damit einer der äl-

testen Kindergärten Oberösterreichs. Wie bekannt 

übergab die Kongregation im Jahr 2005 alle ihre 

Bildungseinrichtungen, darunter auch den eingangs 

erwähnten Kindergarten, dem Vere in 

„Schulverbund SSND Österreich“, wodurch der Kin-

dergarten in der SSND-Tradition verblieben war. 

Nun übergibt der Schulverbund in Absprache 

mit der Kongregation die Trägerschaft dieses Kin-

dergartens an die Caritas. Diese Entscheidung ist 

den bisherigen Trägern nicht leicht gefallen. Doch 

der Schulverbund will nun in Freistadt die Kräfte 

auf seine berufsbildende mittlere und höhere Schu-

le konzentrieren. 

Am Sonntag, 4. Juli, wird in der Stadtpfarrkirche 

Freistadt im Rahmen eines Dankgottesdienstes den 

Schwestern vor Ort, Sr. Antonia und Sr. Notburga, 

von Seiten der Gemeinde und der Pfarre gedankt 

und die Übergabe der Trägerschaft vollzogen. 

Mit dem neuen Kindergartenjahr übernimmt die 

Pfarrcaritas Freistadt die Trägerschaft für den Klos-

terkindergarten (der Name wurde als Qualitätssie-

gel an den neuen Träger übergeben), zusätzlich zu 

den Kindergärten, die bereits in Trägerschaft der 

Caritas sind. 

Für die Eltern und die Kinder im Kindergarten 

ändert sich nichts: Die drei Gruppen samt Personal 

bleiben auch im kommenden Kindergartenjahr in 

den beiden Häusern in der Klostergasse 6 und 8 

bestehen.  

 

Jubiläumsjahr in Wien:  

Wallfahrt nach Mariazell 

Das Jubiläumsjahr im Schulzentrum Friesgasse 

hat viele Facetten, ist reich an Veranstaltungen, wo 

das Leben gefeiert wird. Ein entscheidender Bau-

stein ist eine Wallfahrt nach Mariazell, denn es gibt 

viele Gründe für die vergangenen 150 Jahre zu 

danken und auch für die Zukunft zu bitten. 


