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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 14, 24.06.11, (c) Schulverbund SSND Österreich 

nicht mehr notwendig ist. Das ist möglich  

geworden, weil der neue Träger die Gruppen schon 

im Juli in freiwerdende Lokalitäten übersiedelt. 

2. Im Schulzentrum Friesgasse wird außer der 

schon länger fälligen Generalsanierung des  

WC-Strangs im Trakt Clementinengasse der schon 

lange gehegte Plan umgesetzt, das Stiegenhaus im 

Fünfhausgassentrakt durch das Einziehen von  

Zwischen-Ebenen zu optimieren. Dadurch wird 

Raum geschaffen für Arbeitsecken und Kommuni-

kationsbereiche.  

 

Aus der Schulschwesternwelt 

Am Pfingstsonntag schlossen sich in den USA 

die vier großen Provinzen Mankato, Dallas, St. 

Louis und Milwaukee zur neuen Megaprovinz Cent-

ral Pacific mit rund 1.300 Schwestern zusammen. 

 

Wir freuen uns mit und gratulieren: 

Herrn Dir. Dr. Josef Abfalter, HLW/HLK Frei-

stadt, zur Verleihung des Titels Hofrat im LSR Linz. 

Die Feier vor Ort fand am 31. Mai  statt. 

 

Termine:  

♦ 22.09.2011, 13:45-17:30 Einführungsseminar 

für neue MitarbeiterInnen im Schulverbund. Ort: 

Seminarraum Schulzentrum Friesgasse in Wien 15. 

Die Einladung an die neuen KollegInnen erfolgt 

schriftlich. 

♦ 30.09.-01.10. 2011 Pilgerfahrt nach Regensburg 

für Mitglieder im Schulverbund 

♦ 20.-21.10.2011 Offsite für LeiterInnen an SSND-

Bildungseinrichtungen in Laab im Wald 

♦ 17.11.2011, 18:00 Festgottesdienst mit Ehrung 

der JubilarInnen im Schulverbund 

♦ 20.01.2012, ab 16:00 Generalversammlung  
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Herausforderungen für Schulerhalter  

im Heute 

Zu diesem Thema hatte ich leichtsinnigerweise 

zugesagt, ein Statement im Rahmen der jährlichen 

gemeinsamen Informationstagung für Schulerhal-

terInnen von Ordensschulen und Ordens-

Schulvereine zu halten – und nun saß ich da und 

überlegte: Welches sind konkret die Herausforde-

rungen im Heute? Meine Mit-SchulerhalterInnen-

Rolle (ich teile ja diese große Verantwortung mit 

meinen anderen Vorstandmitgliedern) lässt mich 

dieses Thema in seiner ganzen Vielschichtigkeit 

und Komplexität erfahren, Herausforderungen gibt 

es viele! Also komm auf den Punkt! –  

Was würden Sie hier anführen?? Vielleicht sagen 

Sie, nicht ganz zu Unrecht, was geht mich das an? 

Ist das nicht Sache der EntscheidungsträgerInnen? 

Dennoch möchte ich im Sinn von VMV auch hier 

einige Aspekte mit Ihnen teilen, weniger als  

Schulschlussbotschaft als vielmehr als Einblick in 

Richtung Offenlegung. 

Was beim Sortieren der „Herausforderungen“ 

zuerst ins Auge springt, ist auf jeden Fall die  

wirtschaftliche Absicherung der Bildungseinrichtun-

gen, auf die geschaut werden muss. Das war in 

gewisser Weise schon immer so, und auch wenn 

der Aspekt in der Vergangenheit oft ausgeblendet 

wurde, ist er auf jeden Fall heute so deutlich wie 

kaum zuvor. Vor allem die Trennung der Betriebe 

von den Ordenseinrichtungen stellt diese Frage  

besonders in den Vordergrund. Ordensgemein-

schaften, die ihre Einrichtungen einem anderen 

Träger übergeben haben, wussten sich damit  

konfrontiert, genau wie jene, die wie wir den Weg 

einer Vereinsgründung gewählt haben. 

Klare Trennung der Finanzen war bzw. 

ist das Gebot der Stunde und diese 

wurde bisweilen zur Stunde der 

Wahrheit. Die Betriebe müssen 

selbst lebensfähig sein, müssen 

sich abnabeln von den Ordens-

gemeinschaften, die immer we-

niger in der Lage sind, allfällige 
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Defizite von Betrieben auszugleichen. Außerdem 

darf nicht übersehen werden, dass die Ordensleute 

früher kostenlos in ihren Einrichtungen gearbeitet 

haben. Nun bedeuten diese Aufgabenbereiche 

wachsende Personalkosten, die mitkalkuliert  

werden müssen. 

Bilanzen, Kostenrechnungen sind Instrumente, 

um geerdete Entscheidungsgrundlagen zu haben. 

Entscheidungen, manchmal schmerzhafte  

Einschnitte, gehören ins Programm von Zukunfts-

gestaltung. 

Doch für Ordensgemeinschaften, die Bildungs-

einrichtungen führen bzw. noch mitverantworten, 

ist ein anderes Themenfeld mindestens genau so 

brennend: Wie bringen sie das, was wir mit  

Ordenscharisma, spezifischer Spiritualität bezeich-

nen, die Vision der jeweiligen GründerInnen in  

Bezug auf Bildung, in die Zukunft? Woran wird man 

in 20 Jahren noch erkennen können, was eine  

franziskanische, eine benediktinische, eine SSND-

Bildungseinrichtung ist? – Wir SSNDs haben diese 

Frage schon vor mehr als 10 Jahren gestellt.  

Verschiedene Versuche wurden unternommen,  

unterschiedliche Programme entwickelt und durch-

geführt - die nächsten Jahre werden entscheidend 

sein, ob und wie weit der Transfer gelingt, bei uns 

und bei den anderen Ordensschulen.  

Nicht nur engagierte LehrerInnen stellen sich 

manchmal die Frage: Warum tun wir uns das alles 

an? Auch Schulerhalter kommen mitunter an  

diesen Punkt. Hier ist immer wieder aufs Neue die 

Klärung der Frage fällig, warum und wozu wir  

unsere Schulen führen. Also nicht nur die Frage 

nach unserem spezifischen Charisma, unserer  

Spiritualität, sondern die Einsicht in den Grundauf-

trag von Kirche: Menschen begleiten – in unserem 

Fall junge Menschen begleiten zu ihrer vollen  

Entfaltung. „Wenn es katholische Schulen nicht 

gäbe, müsste man sie erfinden!“ – ist das unsere 

Überzeugung? Wissen wir auch, warum? Hier ist m. 

E. auch der Hauptplatz, wo wir uns finden und ver-

bünden können, wir Ordensleute und die anderen 

Getauften, denen Schule / katholische Schule /  

Ordensschule ein Herzensanliegen ist. Ordensschu-

le als Weinberg, in dem wir alle geschwisterlich, 

unseren Charismen und Fähigkeiten entsprechend 

arbeiten – zum Heil unserer Welt, so die Vision auf 

biblischem Hintergrund. 

Das Gesicht unserer Schulen wird sich  

verändern, so wie es sich auch in den vergangenen 

Jahrzehnten, Jahrhunderten verändert hat. Die 

Veränderungen werden allerdings tiefgreifender 
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sein, vor allem rascher vor sich gehen. 

Wir brauchen dazu natürlich eine große Portion 

Gottvertrauen, ohne dem Leichtsinn oder gar der 

Fahrlässigkeit das Wort zu reden. Leidenschaftliche 

Gelassenheit heißt die Formel, die ich aus meinem 

persönlichen Ringen anbieten kann. 

Ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, das je  

Besondere schöpferisch zu bewahren, damit die 

Farbe und die Qualität, die unsere jeweiligen  

Einrichtungen kennzeichnet, nicht vom Regen und 

Sand der Jahre und auch nicht vom privatschul-

feindlicher werdenden Klima ausgewaschen wird.  

Soweit ein Einblick in die aktuellen drängenden 

Herausforderungen von Schulerhaltern – Fortset-

zung kann folgen. Vorerst aber: Erholsame Som-

merferien! 

Sr. M. Karin Kuttner, Vorstand Schulverbund 

 

Änderung der Leitung in der Nachmittags-

betreuung in Kritzendorf 

Es wurde schon länger überlegt und geplant, am 

Standort Kritzendorf die Position der Leitung der 

Nachmittagsbetreuung von der Funktion des 

Standortverantwortlichen zu entkoppeln, um Herrn 

Hofleitner, der diese Aufgabe nun über 15 Jahre 

innehatte, für andere Tätigkeiten zu entlasten. 

Mit Beginn des Schuljahres 2011/12 übernimmt 

Frau Daniela Schmid die Leitung der Nachmittags-

betreuung Kritzendorf, zusätzlich zur Führung einer 

Gruppe. Frau Dagmar Lozar, bereits im vergange-

nen Jahr Leitungsstellvertreterin, wird diese  

Funktion weiterhin ausüben.  

 

„Die Schule der Zukunft braucht Raum“ 

So titelt ein Beitrag in einer einschlägigen 

Schulzeitschrift. Und zwar brauchen wir Räume, die 

zum Lernen und Leben einladen und ihm dienen. 

Um aktuellen und künftigen Anforderungen zu 

entsprechen, werden in unseren Schulstandorten 

immer wieder Initiativen gesetzt, aus den stets zu 

wenigen Quadratmetern Raum zu gewinnen. 

So werden wir diesen Sommer in den Standor-

ten Freistadt und Wien einige weitere bauliche  

Erweiterungsmaßnahmen durchführen: 

1. Freistadt: Adaptierung des ehemaligen  

Kindergartenteils zu Klassenräumen für die HLW, 

wodurch die Anmietung von Räumen im Marianum 


