
Der 9. Mai 2005 sollte etwas Be-

sonderes werden, so hatten wir

gedacht und geplant. Das Fest

der Begegnung ist daraus gewor-

den. Die vielen positiven Rück-

meldungen lassen erkennen,

dass es uns geglückt ist. Und da

man ein Fest nur mit Gästen fei-

ern kann, gebührt der Dank je-

dem / jeder Einzelnen von Ihnen,

die Sie mitgefeiert haben.

Am 9. Mai haben wir den Rahmen

geschaffen, damit sich jene Men-

schen begegnen konnten, die an
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gSchulen der Armen Schulschwestern von Unserer Lieben Frau
Schools run by the School Sisters of Notre Dame
1833 gegründet von Sr. Theresia von Jesu Gerhardinger, Bayern

unseren österreichischen SSND-

Erziehungs- und Bildungseinrich-

tung arbeiten. Das war in dieser

Form einzigartig, da erstmals alle

drei Standorte vertreten waren.

Über 170 Menschen in einem

Raum zu erleben, die im Geist der

SSND Erziehungs- und Bildungs-

arbeit leisten, das hat Hoffnung

für die Zukunft gegeben.

Unser Blick auf die Werte, die uns

verbinden, ausgedrückt in den

Bausteinen, war diesmal etwas

anders gestaltet. So anders,

dass eine sehr positiv vorgetra-

gene Rückmeldung es wohl nicht

besser auf den Punkt bringen

konnte: „Mit allem haben wir ge-

rechnet, nur nicht damit!“ Für uns

signalisiert das auch, dass wir

wieder einen Schritt nach vorne

gemacht und ein Zeichen gesetzt

steht der Approbation nichts mehr im

Wege. Für Anfang Juni erwarten wir

die schriftliche Bestätigung.

Diese Bestätigung ist deshalb von

Bedeutung, weil durch die Approba-

tion der Statuten durch die Bischofs-

konferenz der Verein bei den staatli-

chen Behörden als „katholischer

Schulerhalter“ anerkannt wird.

Interessierte können die neue

Homepage des Schulvereins besu-

chen (sie ist allerdings noch im Auf-

bau) , wo auch die Statuten veröf-

fentlicht sind:

www.schulverbund-ssnd.at

Derzeit wird auf mehreren Ebenen

gearbeitet, um den Übergang der Bil-

dungseinrichtungen von der Kongre-

gation zum Verein möglichst gut zu

gestalten. Dazu sind verschiedenste

Dinge notwendig. Ein Ausschnitt aus

den aktuellen Agenden, die v.a. or-

ganisatorischer Natur sind, macht das

deutlich:

* Liquiditätsausstattung des Ver-

eins

* nächste Schritte der Trennung von

Betrieben und Konventen

* Erarbeiten der Mietverträge (Ver-

ein mietet von der Kongregation

die Gebäude-Teile, die für die Füh-

rung der Bildungseinrichtungen

notwendig sind)

* Arbeit am Vereinslogo

* Meldung über Änderung des

Schulerhalters und Ansuchen um

Öffentlichkeitsrecht für alle Schu-

len bei den jeweiligen Schulbehör-

den

* neue Stempel und Drucksorten

* und vieles mehr

Eine einschneidende Änderung be-

deutet auch die buchhalterische Um-

stellung, die per 1. Juli 2005 erfolgen

wird. Für die Schulen tritt der Wech-

sel des Schulerhalters mit 1. Septem-

ber 2005 in Kraft.

Bis dahin ist noch einiges zu tun. Bis

zum Herbst, so hoffen wir, sind die

Umstellungen weitgehend abge-

schlossen. Falls wir wider Erwarten

doch einen Punkt übersehen haben

sollten, so ersuchen wir Sie schon

jetzt um Ihre Unterstützung und Ihr

Verständnis!
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haben, dass die Auseinandersetzung

mit unserer Identität durchaus auch

lebendig sein kann, ja sein muss. Und

wir hoffen sehr, dass es auch so

bleibt.

Der 9. Mai 2005 war aber nicht nur

ein Fest der Begegnung. Für uns

Schwestern war es auch ein Fest des

Abschieds. Selbst wenn wir das nicht

groß thematisiert haben. Aber in un-

serer Rolle als Schulerhalter war es

schließlich das letzte derartige Groß-

ereignis, das wir veranstaltet haben.

Denn die Reise geht weiter. Derzeit

sind wir intensiv damit beschäftigt,

den Übergang zum Verein als Träger

der Bildungseinrichtungen zu gestal-

ten. Und wir vertrauen darauf, dass

nicht nur der Übergang gut gelingt,

sondern dass der Geist Mutter The-

resias auch in der neuen Form

weiterhin spürbar ist.

Der Übergang bedeutet natürlich

auch mit Unbekanntem und Unerwar-

tetem umzugehen. Wir versuchen die

Weichen richtig zu stellen. Doch die

Zukunft ist nicht vorhersehbar. Und

so werden einige der Veränderungen

bzw. deren Auswirkungen erst im Lauf

der Zeit sichtbar werden. Vorerst ha-

ben wahrscheinlich  viele den Ein-

druck, dass alles gleich bleibt. Ja, wir

hoffen auf viel Kontinuität. Aber wir

beten auch darum, dass das Feuer

weitergetragen und nicht die Asche

gehütet wird.

Mit dieser Hoffnung möchten wir uns

als Provinzrat verabschieden und Ih-

nen für Ihr Mitgehen bis heute dan-

ken. Das ist der letzte Wegbegleiter,

mit dem wir als Provinzrat mit Ihnen

in Kontakt treten. Der Schulverbund

wird das Medium übernehmen und

weiter entwickeln.

Gottes Segen für den weiteren Weg

- wir beten, dass er gelingt!

Sr. Karin, Sr. Verena, Sr. Antonia /

SSND Provinzrat

Vereinsgründung - ein Update

Am 18. März 2005 hat die Grün-

dungsversammlung des Vereins

„Schulverbund SSND Österreich /

Schulschwestern Notre Dame“ statt-

gefunden. Dieser Schritt konnte ge-

setzt werden, nachdem die formelle

Nicht-Untersagung durch die

Vereinsbehörde eingelangt war.

Bei der Gründungsversammlung sind,

eine Empfehlung der Provinz-

versammlung aufgreifend, folgende

Personen mit Vorstandsagenden be-

traut worden:

* Sr. Karin Kuttner – Obfrau

* Sr. Antonia Pichlbauer – Stellver-

treterin

* Sr. Verena Wittibschlager –

Schriftführerin

* Sr. Ruth Aumayr – Stellvertrete-

rin

* Sr. Beatrix Mayrhofer – Kassierin

Die Amtzeit des Vorstandes beträgt

vier Jahre.

Die Statuten des Vereins sind auch

bei der österreichischen Bischofskon-

ferenz eingereicht. Mündlichen Zusa-

gen zufolge erfüllen unsere Statuten

alle Kriterien. Dementsprechend

Da immer wieder die Frage nach den

Filmtiteln, aus denen wir bei der Ver-

anstaltung Sequenzen gezeigt ha-

ben, gestellt wurde, hier die Titel:

* Romero. Seine Waffe war die

Wahrheit

* Rainman

* Der Duft der Frauen
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Fotos

vom Fest

der

Begeg-

nung

finden Sie

in Kürze

auf den

Webseiten

des

Schulvereins!


