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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 9, 27.01.09, (c) Schulverbund SSND Österreich 

durchgeführt. Dieses besteht aus dem Vorstand, 

dem Standortverantwortlichen, zwei Lehrerinnen 

aus dem Lehrkörper der PVS Kritzendorf, darunter 

die derzeitige Leiterin, und einer Elternvertreterin. 

Die neue Leiterin wird mit dem neuen Schuljahr 

ihren Dienst beginnen.  

Wir sind zuversichtlich, dass wir auch für diese 

Leitungsposition die geeignete Person finden, die 

unsere Schule in die Zukunft führt und ins schon 

bewährte LeiterInnen-Team der SSND-Schulen 

passt. 

 

17. November: Tag der Seligsprechung 

Mutter Theresias - Tag der JubilarInnen 

Es ist bereits eine geschätzte Tradition gewor-

den, dass jedes Jahr am 17. November, dem Tag 

der Seligsprechung Mutter Theresias, im Rahmen 

des Festgottesdienstes jene MitarbeiterInnen gefei-

ert werden, die ein rundes Jubiläum begehen.  

Mit Gründung des Vereins haben wir diese Tra-

dition über das Schulzentrum Friesgasse hinaus 

auch für die beiden anderen Standorte eröffnet. 

Vergangenen November wurden das erste Mal auch 

die JubilarInnen aus Freistadt „mitgefeiert“ – bis 

dahin gab es dort immer eine eigene kleine Feier. 

 Auf Grund der positiven Rückmeldungen wurde 

im Vorstand entschieden, auch in Hinkunft die Jubi-

larInnen aller drei Standorte gemeinsam in Wien zu 

feiern. Außerdem wurde beschlossen,  ab diesem 

Jahr die 5er Schritte erst ab 30 zu feiern. Das 

heißt: 10/20/30/35/40 als Jubiläum zu werten.  

 

Termine  

25. März 09: Offsite für LeiterInnen von SSND-

Schulen. Ort: Don Bosco Haus, 1130 Wien 

25. April 09: Frühjahrs-Mitgliedertreff in Frei-

stadt  

S c h u l e n  i m   

S c h u l v e r b u n d  S SND  Ö s t e r r e i c h  

Erziehung und Bildung, die verwandelt / 

Transformative Education 

Was ist das Spezifische des SSND-

Bildungskonzepts, dem alle Bildungseinrichtungen 

des Schulverbunds verpflichtet sind? Die wesentli-

chen Bausteine dazu sind in den VMV grundgelegt, 

die allen im Verbund bekannt sind und die immer 

wieder neu Grundlage von Gesprächen und Ent-

scheidungen sein können und sind. 

Der internationale Horizont, den die SSND mit-

bringen und der auch auf den Dienst in unseren 

Bildungseinrichtungen abfärbt, ist ein weiteres 

spürbares Kennzeichen unserer Ausrichtung. Um 

diese Ebene verstärkt zu reflektieren und ins Be-

wusstsein zu bringen, referierte Sr. Maureen 

McGoey SSND, Generalrätin aus Rom, als Gast zum 

vergangenen Herbstoffsite für die LeiterInnen un-

serer Bildungseinrichtungen. Das Treffen fand vom 

21.-22.11.08 in Wien statt. Wegen der Relevanz 

des Themas „Internationalität als Chance und Her-

ausforderung für pädagogisches Handeln“ lud der 

Vorstand auch interessierte Mitglieder zum ersten 

Teil diese Klausurtagung ein. 

Im Folgenden einige wesentliche Eckdaten des 

Referates in Übersetzung: 

Die Welt ist voll von interkulturellen, interreligi-

ösen, inter-ethnischen Konflikten, die sich auch oft 

über die geografischen Grenzen von Nationalstaa-

ten hinaus erstrecken. 

Das größte Problem dabei ist die Unfähigkeit, 

mit Pluralismus, mit Unterschieden umzugehen — 

außer mit Gewalt und Feindseligkeit und dem 

Wunsch, den/die anderen auszuschließen. 

Dies erkennen die SSND als eine große 

Herausforderung, der sie sich im Sinne 

des Auftrags Mutter Theresias stel-

len wollen. 

Als Mittel, um an diesen Her-

ausforderungen zu arbeiten, 

stellte Sr. Maureen die Überle-

gungen zu „transformative edu-

Etappe  9,   27. 01. 2009 



 2 

 

cation“ vor (Sprachregelung für die Übersetzung: 

„Erziehung und Bildung, die verwandelt“). 

Transformative Education umfasst 5 pädagogi-

sche Prinzipien, die das erzieherische Bemühen 

leiten und die die Verwandlung bewirken, die die 

Welt so dringend braucht: 

1. Erziehung und Bildung, die grundlegend verwan-

delt, ist in ihrem Wesen spirituell tief verwurzelt. 

Sie erwächst aus der tiefen Beziehung mit Gott 

und Gottes Schöpfung.  

2. Erziehung und Bildung, die verwandelt, ist ein-

deutig auf die Würde der menschlichen Person 

ausgerichtet.  

3. Erziehung und Bildung, die verwandelt, hinter-

fragt kritisch unsere globale Wirklichkeit.  

4. Erziehung und Bildung, die verwandelt, wurzelt 

im Prinzip der Solidarität und ist von Natur aus 

gemeinschaftlich und solidarisch ausgerichtet.  

5. Erziehung und Bildung, die verwandelt, ist von 

Hoffnung getragenes Handeln im Geist Jesu.  

Unsere Wirklichkeit braucht einen radikalen sys-

temischen Wandel und wirkliche Veränderung. 

Die SSND sehen ihre Gestaltungsmöglichkeit 

darin, dass sie eine internationale Kongregation 

sind. Aus dieser Internationalität wird abgeleitet, 

dass über die Vernetzung ihrer Einheiten und somit 

von möglichst vielen konkreten Personen die Ver-

änderung angestoßen werden kann. Und sie bauen 

dabei auch auf jene Personen, die als Laien in den 

SSND Erziehungs- und Bildungseinrichtungen ihren 

Dienst tun. 

 

Rückblick auf die Generalversammlung 

Im Jänner dieses Jahres konnte der Schulver-

bund bereits auf vier Jahre seines Bestehens zu-

rückschauen. Wir freuen uns, dass die Gründung 

geglückt ist und der Verbund nun immer besser 

seine Aufgaben wahrnehmen kann. Die Schulstand-

orte bekommen so eine solide religiöse und wirt-

schaftliche Basis, um sich erfolgreich weiterentwi-

ckeln zu können.  

Ein deutliches Signal für die Zukunft ist bei der 

Neuwahl des Vorstandes gesetzt worden. Neben 

den vier Schulschwestern wurde  nun Herr Gott-

fried Punz, ein Fachmann im Bankenwesen, in den 

Vorstand gewählt.  Näheres auf der Website des 

Verbunds: www.schulverbund-ssnd.at 

 3 

 

RechnungsprüferInnen: Es wäre bei dieser Ge-

neralversammlung auch die (Neu-)Wahl von Rech-

nungsprüferInnen erforderlich gewesen. Doch ist 

folgender Fall eingetreten: Wenn die Bilanzsumme 

€ 3 Mio übersteigt, muss lt. Vereinsgesetz § 22, 

Abs. 2 an Stelle von RechnungsprüferInnen ein 

Wirtschaftsprüfer beauftragt werden. Dies ist im 

Fall des Schulverbunds schlagend geworden. So 

wurde mit Zustimmung der Generalversammlung 

die Fa. Solidaris Wirtschaftsprüfergesellschaft mbH 

mit der Wirtschaftsprüfung beauftragt. Diese Prü-

fung unserer Bilanz ist derzeit im Gang und die Mit-

glieder erhalten den Prüfbericht via Email, sobald 

er vorliegt. 

Wir danken auch an dieser Stelle  Fr. Litschauer 

und Fr. Dr. Auer, die in der abgelaufenen Funkti-

onsperiode die Aufgabe der Rechnungsprüferinnen 

für den Verein übernommen und den Dienst profes-

sionell und selbstlos geleistet  hatten. 

Weitere Tagesordnungspunkte der Generalver-

sammlung 

Nach Begrüßung und einstimmendem Gebet 

folgte eine Reflexion über die Ziele des Vereins und 

der Rechenschaftsbericht des Vorstandes über das 

vergangene Jahr, der sowohl eine Reihe von Aktivi-

täten des Vereins, als auch den Überblick über die 

drei Standorte und den Finanzbericht beinhaltete.  

Im Zusammenhang mit dem Finanzbericht wur-

de unter anderem die Sorge über die erstmals 

rückläufigen SchülerInnenzahlen zur Sprache ge-

bracht, was einerseits auf die 25er Regelung zu-

rück zu führen ist, aber auch auf die akute wirt-

schaftliche Krisensituation.  

Ein weiterer Fixpunkt innerhalb der Generalver-

sammlung ist die Aufnahme neuer Mitglieder im 

Rahmen des üblichen Rituals. Wir freuen uns, dass 

die Zahl der Mitglieder wächst.  

Bei Brötchen und Getränken klang die diesjähri-

ge Generalversammlung gemütlich aus. 

 

Neue Leiterin für die PVS Kritzendorf 

Im April 08, als Sr. Ruth Aumayer SSND auf 

Grund ihres Krebsleidens, dem sie im September 

erlag, aus dem Dienst ausscheiden musste, hat 

Frau Sabine Bernert die interimistische Leitung un-

serer PVS in Kritzendorf  bis zur Neubestellung ü-

bernommen, wofür wir sehr dankbar sind. 

Derzeit ist die Stelle ausgeschrieben. Das Hea-

ring im Rahmen des Auswahlverfahrens findet am 

14. April 09 statt und wird von einem Gremium 


