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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 13, 25.01.2011, (c) Schulverbund SSND Österreich 

am 14.04. 2011 im Rahmen einer großen Feier 

statt. In intensiver Planung sind derzeit Kooperati-

onen unserer KMS mit SSND-Schulen in Budapest 

und Afrika. 

 
Termine:  

 

� 17.03., 09:00-17:00 Offsite für LeiterInnen 

an SSND-Bildungseinrichtungen in Wien/ Kar-

dinal König Haus 

Vorblick: 

� 30.09.-01.10. 2011 Pilgerfahrt nach Regens-

burg für Mitglieder im Schulverbund 

� 20.01.2012, 16:00 Generalversammlung  

 

Auf-Gelesen 

Ein Segen wirst du sein, 

wenn du empfänglich bist 

für die kleinen Fingerzeige 

Gottes an jedem Tag. 

Ein Segen wirst du sein, 

wenn du mutig genug bist, 

um deine Überzeugungen zu vertreten 

und für Schwächere einzustehen. 

Ein Segen wirst du sein, 

wenn du ansprechbar bist 

für das Glück und den Kummer 

der Menschen in deiner Nähe. 

Ein Segen wirst du sein, 

wenn du nachsichtig bist 

bei den Fehlern deiner Nächsten 

und großzügig verzeihst. 

Ein Segen wirst du sein, 

wenn du dankbar 

in Gottes Liebe bleibst. 

 

 

Den in den Bildungsbereichen  Tätigen erhol-

same Semesterferien bzw. viel Kraft für das  

Semester-Ende! 

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     

 

 

 

Für wen gehst du? Bitte, erinnere mich ... 

 

In Ropschitz, Rabbi Naftalis Stadt, pflegten die 

Reichen, deren Häuser einsam oder am Ende des 

Ortes lagen, Leute zu dingen, die nachts über ihren 

Besitz wachen sollten.  

Als Rabbi Naftali sich eines Abends spät am 

Rande des Waldes erging, der die Stadt säumte, 

begegnete er solch einem auf und nieder wandeln-

den Wächter.  

„Für wen gehst du?“ fragte er ihn. Der gab  

Bescheid, fügte aber die Gegenfrage daran: „Und 

für wen geht Ihr, Rabbi?“ Das Wort traf den Zaddik 

wie ein Pfeil. „Noch gehe ich für niemand“, brachte 

er mühsam hervor, dann schritt er lange schwei-

gend neben dem Mann auf und nieder.  

„Willst du mein Diener werden?“ fragte er  

endlich. „Das will ich gern“, antwortete jener, „aber 

was habe ich zu tun?“ „Mich zu erinnern“, sagte 

Rabbi Naftali. (aus: Martin Buber, Die Erzählungen 

der Chassidim) 

Es scheint, dass sich in unserer komplexen, 

multikulturellen, für manche verwirrenden Welt 

und Zeit diese Frage für jede/n von uns immer 

drängender stellt: Für wen gehe ich, für wen gehen 

wir?  

Die Frage nach den Grundfesten unserer Identi-

tät, die Frage, worauf wir unser Leben, unsere  

Überzeugung bauen, wofür wir einstehen und gera-

de stehen, diese Frage zu beantworten ist jeder 

und jedem von uns aufgegeben.  

Diese Frage kann eine Krise, ein Wendepunkt 

sein, an dem ich meine einst getroffene Ent-

scheidung klar formulieren, auch erneu-

ern kann angesichts der Vielfalt an 

spirituellen Angeboten.  

Gerade das Wahrnehmen von 

Glaubenden anderer Richtungen, 

die ihre religiöse Überzeugung 

sichtbar, spürbar, wahrnehmbar 

leben – und implizit (bisweilen 
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auch explizit) so manche hergebrachte Tradition in 

Frage stellen – fordert unsere ehrliche Antwort her-

aus: Für wen gehen wir? Für mich ist das eine boh-

rende Frage nach meiner/unserer christlichen  

Überzeugung auf dem riesigen Markt der Möglich-

keiten.  

Für wen gehen wir? Erst wenn wir die Antwort 

gefunden bzw. parat haben, dann sind wir in der 

Lage, jedem/jeder Rede und Antwort zu stehen, 

wenn uns jemand nach der Hoffnung fragt, die uns 

erfüllt (vgl. 1 Petr 3,15). 

Oder ist der noch wichtigere Dienst, den wir 

diesbezüglich aneinander leisten können, der, dass 

wir einander „erinnern“?  

Sr. M. Karin Kuttner, 

Vorstand Schulverbund 

 

 

Rückblick auf die Generalversammlung 

 

Unser Trägerverein Schulverbund SSND Öster-

reich geht nun bereits ins sechste Jahr und die  

Generalversammlung, die am 21. Jänner 2011 

stattfand, konnte wiederum eine positive Bilanz 

ziehen.  

Die Zahl der Mitglieder wächst stetig, die drei 

Schul-Standorte sind erfolgreich, das betonte auch 

der Rechenschaftsbericht des Vorstandes. Heuer 

nahm der Rückblick schwerpunktmäßig auf das  

Jubiläumsjahr des Schulzentrums Friesgasse Bezug 

und ließ anhand eines bunten Bilderreigens noch-

mals die Höhepunkte dieses besonderen Jahres 

Revue passieren. 

Schon bald nach Gründung des Vereins wurden 

die jährlichen Mitgliedertreffen eingeführt. Das  

erste Anliegen war und ist das gegenseitige  

Kennenlernen der Mitglieder untereinander und der 

jeweiligen Standorte, ist doch der Verein für alle 

Bildungseinrichtungen verantwortlich und alle  

sollten über die einzelnen Niederlassungen  

Bescheid wissen, nicht nur auf dem Papier, sondern 

auch durch persönliche Erfahrung und Kenntnis.  

Da es auch zu den wichtigen Aufgaben des  

Verbunds gehört, die Vereinsmitglieder immer  

stärker im SSND-Spirit zu verankern, wurde bei 

dieser Generalversammlung beschlossen, im  

Rahmen der eingeführten Mitgliederaktionen die 

SSND-Gründungsstätten zu besuchen. Darum führt 

uns das Mitgliedertreffen 2011 als Pilgerfahrt nach  

Regensburg, in die Geburtsstadt Mutter Theresias. 
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Aus der Schulschwesternwelt 

 

Sr. Beatrix, Vorstandsmitglied des Schulver-

bunds, war in ihrer Rolle als Provinzoberin der  

österreichisch-italienischen Provinz im Herbst beim 

Erweiterten Generalrat in den USA und brachte von 

dort die aktuellen Informationen zum Stand der 

SSND-Kongregation mit. Hier ein kurzes Blitzlicht: 

Vieles ist in Bewegung in unserer Ordensge-

meinschaft. Das wurde auch beim Treffen der  

derzeit 21 Provinzoberinnen unserer Kongregation 

von 26.09.–24.10.2010 in Wilton/USA, Connecti-

cut, sehr deutlich.  

Die gute Nachricht kommt aus Afrika: Es gibt 

dort so viele junge Frauen, die sich unserer  

Gemeinschaft anschließen, dass noch in diesem 

Jahr das bisherige Missionsgebiet Afrika zu einer 

eigenen Provinz erhoben wird. Schulschwestern 

wirken in Gambia, Ghana, Kenia, Nigeria, Sierra 

Leone und im Sudan (www.gerhardinger.org).  

Überall arbeiten die Schwestern in Schulen oder 

bauen sie neu auf. Die meisten der neu eintreten-

den Schwestern sind Lehrerinnen. Wir freuen uns 

sehr darüber und möchten Afrika in dieser Zeit des 

Aufbruchs unterstützen.  

Auf der anderen Seite des Globus gibt es wegen 

der geringer werdenden Zahl der Schwestern und 

der Möglichkeiten der neuen Technologien Zusam-

menschlüsse von ehemaligen Provinzen zu neuen 

Einheiten. Lateinamerika wird in Zukunft eine  

Provinz bilden und in Nordamerika werden die  

bestehenden Provinzen zu zwei großen Einheiten 

zusammengefasst.  

Dies bringt natürlich viele organisatorische  

Veränderungen unserer gewachsenen Strukturen 

und neue Herausforderungen. Immer geht es um 

das eine Anliegen, das unsere Lebensregel so  

formuliert: „Um Gott als geistliche Gemeinschaft 

folgen und um wirksam dienen zu können, gestal-

ten wir unsere Leitungsstrukturen so, dass sie uns 

befreien für die Wege des Geistes.“ (SSND-

Lebensregel Nr. 40).  

 

 

Wir freuen uns mit und gratulieren: 

 

� Der Privatvolksschule Kritzendorf zur wieder-

holten Verleihung des Umweltzeichens 

� Der Kooperativen Mittelschule im Schulzent-

rum Friesgasse zur Ernennung als UNESCO-Schule. 

Die feierliche Überreichung des Zertifikates findet 


