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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 15, 19.10.11, (c) Schulverbund SSND Österreich 

chung Mutter Theresias, im Rahmen des abendli-

chen Festgottesdienstes in der Schul- und Kloster-

kirche in Wien jene MitarbeiterInnen feiern und 

ehren, die seit 10, 20, 30, 35 bzw. 40 Jahren aktiv 

in unseren Bildungseinrichtungen arbeiten. 

Dieses Jahr sind es insgesamt 21 KollegInnen 

aus Freistadt, Kritzendorf und Wien, die ein rundes 

Jubiläum feiern. Zu diesem Anlass sind auch alle 

anderen MitarbeiterInnen herzlich eingeladen! 

 

Aus der Schulschwesternwelt 

In einem Jahr tagt bereits das 23. Generalkapi-

tel in der SSND-Geschichte. Am 19. September 

begann für die Schulschwestern das sog. Jahr des 

Generalkapitels, eine intensive Vorbereitungszeit, 

in die alle eingebunden sind. Der Ort der  

5wöchigen internationalen Versammlung mit der 

Wahl der neuen Generalleitung wird ein großes  

Bildungshaus in der Nähe von Rom sein. Aus der 

Provinz Österreich-Italien werden Sr. Beatrix als 

Provinzoberin sowie Sr. Verena und Sr. Alma als 

gewählte Delegierte daran teilnehmen. 

 

Termine:  

◊ 20.-21.10.11: Offsite für LeiterInnen an SSND-

Bildungseinrichtungen in Laab im Wald 

◊ 17.11.11, 18:00 Festgottesdienst mit Ehrung der 

JubilarInnen im Schulverbund 

◊ 20.01.2012, ab 16:00 Generalversammlung 2012 

 

Aufgelesen 

Beurteile deinen Tag nicht danach, welche Ernte 

du am Abend eingefahren hast, sondern danach, 

welchen Samen du gesät hast. 

      Stevenson 

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     

 

Verwurzeln 

„Den Menschen fehlen die Wurzeln, und das ist 

sehr übel für sie!“, sagte der Kleine Prinz als  

Deutung der Rast- und Ruhelosigkeit so vieler Zeit-

genossInnen. Tatsächlich fühlt es sich manchmal 

an, als würden wir durch die Tage gewirbelt wie die 

Blätter jetzt im Herbstwind. Die Suche nach einem 

haltgebenden Fundament wird für manche zur  

Frage bzw. zur Klage. 

Worin sind Sie verwurzelt? Spüren Sie selbst 

tragfähigen Boden unter den Füßen? Vertrauen Sie 

ihm, dem guten und nahrhaften Wurzelgrund, der 

Sie trägt, wenn Sie im Stress des herbstlichen 

(Schul)Alltages umhergetrieben sind?  

Wurzeln haben, verwurzelt sein - es gibt kein 

Synonym für diesen Begriff laut Google. Also in der 

Tat ein wichtiges Wort, das nicht ersetzbar ist. Man 

könnte eventuell „verankern“ wählen, aber das 

wirkt weniger dynamisch und schon gar nicht  

organisch. 

Für uns im Schulverbund ist „verwurzeln“ eine 

zentrale Wirklichkeit, ja Notwendigkeit. Verwurzelt 

sein in der SSND-Tradition ist unverzichtbar für 

jene, die in unseren Einrichtungen arbeiten.  

Es bedeutet unter anderem vertraut zu werden 

mit dem, was mit Spiritualität, mit Charisma  

bezeichnet wird. Dies wird in Zukunft immer  

notwendiger sein, damit auch in 20 Jahren unsere 

Standorte als SSND-Bildungseinrichtungen erkenn-

bar sind. 

Die Arbeit daran ist angesagt. Das zeigte sich 

wieder am Ende des Einführungsseminars für die 

neuen MitarbeiterInnen. Und wann und wie 

geht es weiter? Das war ja nur der  

Anfang! Die Frage, was und welche 

„Dosis“ an Fortsetzungsveranstal-

tungen hilfreich, verkraftbar ist 

vor dem Horizont so vieler  

anderer Verpflichtungen in den 

einzelnen Schulen, bleibt in der 

Spannung zwischen notwendi-
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gem täglichen Dienst und notwendigen Zusatzver-

anstaltungen. 

Als Grundlage für die weitere Arbeit wäre eine 

Evaluierung zu inhaltlichen Fragen („Was wissen 

Sie über das Unternehmen, in dem Sie arbeiten 

und seine Betriebsphilosophie?“) sowie zu Fragen 

zum Betriebsklima, zur persönlichen Positionierung 

usw. sicher hilfreich und möglicherweise auch  

ermutigend oder eben ernüchternd. 

Ohne Verwurzelung in der SSND-Spiritualität, 

ohne tieferes Wissen um die Vision Mutter  

Theresias werden unsere Schulen im Lauf der Zeit 

zu farblosen Privatschulen mit eventuell noch  

etwas christlichem Anstrich werden.  

Wenn wir uns aber den farbenfrohen Reiz  

unserer Bildungseinrichtungen in Freistadt, Kritzen-

dorf und Wien 15, die offen sind für die Religionen 

und Sprachen der Welt, mit denen wir durch  

Erziehung die Welt verändern können, erhalten und 

weiterentwickeln wollen, geht das nur, wenn wir 

unsere Wurzeln immer tiefer in der SSND-Tradition 

verankern.  

Welches Szenario tatsächlich eintritt, entschei-

det jeder und jede von uns mit. 

Sr. M. Karin Kuttner, Vorstand Schulverbund 

 

Auf den Spuren Mutter Theresias  

Mitglieder im Schulverbund erkunden  

die SSND-Wurzeln 

Es waren zwei wunderschöne Herbst- eigentlich 

Spätsommertage, welche die Kulisse für die Pilger-

fahrt der Mitglieder aus Wien und Freistadt bilde-

ten. Fotos siehe Verbunds-Homepage/Aktivitäten.  

Bei der Generalversammlung im Jänner  

beschlossen – ja, fahren wir dieses Jahr nach  

Regensburg im Rahmen unserer jährlichen Mitglie-

dertreffen! –, machten wir uns am 30. September 

auf den Weg, auf den gleichen Weg, den der  

Vorstand im Herbst 2007 mit den LeiterInnen  

unserer Bildungseinrichtungen im Rahmen des 

jährlichen Herbstoffsites gegangen war. 

Wir haben die TeilnehmerInnen um ein paar 

kurze Blitzlichter gebeten: 

Blitzlichter 

♦ Für mich war diese Pilgerfahrt wie ein Besuch bei 

einer Freundin, bei dem die Freundschaft, Achtung 

und Zuneigung vertieft wurde. E.U. 

♦ Ohne Glauben wäre all das nicht möglich gewe-
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sen! Ich meine damit das Lebenswerk unserer 

Gründerin und alles, was daraus bis heute an SSND 

Erziehungsarbeit, an Standorten und in der Weiter-

entwicklung umgesetzt wurde. K.H. 

♦ Die Liebe zu den Menschen, der Glaube (an eine 

Sache), der Mut neue Wege zu gehen, die Kraft 

und Hartnäckigkeit durchzuhalten - all das sind 

Tugenden von Schwester Gerhardinger, die zu  

jeder Zeit Gültigkeit haben. W.K. 

♦ Die Reise nach Regensburg war eine Bereiche-

rung. Mir ist dadurch besonders wieder bewusst 
geworden, dass aus schwierigen und kleinen  

Anfängen, durch die Macht des Glaubens, Großes 

entstehen kann. Ich wünsche uns den gleichen 

Glauben um den Schwierigkeiten der heutigen Zeit 

mit Hoffung begegnen zu können. M.W.  

♦ Am Tag nach der SSND-Pilgerfahrt kam mir ganz 

spontan in den Sinn: Vorfreude, schöne Erinne-

rung, Geselligkeit. Besinnung und Ruhe, prunkvolle 

Bauten – Armut, Bewunderung,  Demut, Informati-

on, Entspannung, Anstrengung,  Erholung. Es  

waren zwei schöne Tage, an die ich mich gerne 

erinnere. U.B. 

♦ Mich hat unsere Pilgerfahrt zu den Wurzeln unse-

rer Ordensgründerin tief bewegt. Die Reise gab mir 

wieder Kraft und Mut an Dinge zu glauben und, 

durch Gebete gestärkt, wieder das Leben zu /

meistern, so wie einst Mutter Theresia. M.G. 

♦ Es war eine spirituelle und kulturelle Bereiche-

rung für mich. Meine tiefste Hochachtung vor  

unserer Ordensgründerin, die durch ihren tiefen 

Glauben dieses mächtige Werk schaffen konnte. 

Ihre Ideen sind heute aktueller denn je: Die  

Bildung der Menschen ist Garant einer gesunden 

Gesellschaft. M. K.  

♦ Mir ist dadurch bewusst geworden, was für ein 

starkes, begabtes Kind die junge Karoline gewesen 

sein muss und dass wir solche Qualitäten auch in 

unseren SchülerInnen aufdecken sollten. I.St. 

♦ Durch diese Reise wurde mir erst richtig  

bewusst, unter welchen Umständen und Vorausset-

zungen Karoline Gerhardinger unbeirrt ihren Weg 

gegangen ist und dabei sowohl ihrem Vater als 

auch auf Gott vertraut hat. H.G. 

 

17. November – Feier der Seligsprechung 

Mutter Theresias und Tag der JubilarInnen 

Es ist schon eine lange Tradition, dass wir  

jährlich am 17. November, dem Tag der Seligspre-


