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Der Zweck des Vereins ist die Erhaltung und Weiterführung der
bisher von der Kongregation der Armen Schulschwestern von Un-
serer Lieben Frau (SSND) geführten Schulen als katholische  Pri-
vatschulen im Sinn des § 17 Abs (2) des Privatschulgesetzes
BGBL 1962/244 in der jeweils geltenden Fassung samt den
Betreuungseinrichtungen nach Anerkennung durch die Bischofs-
konferenz. Vereinszweck ist auch die Gründung neuer bzw. die
Übernahme bereits bestehender katholischer Privatschulen bzw.
Betreuungseinrichtungen. Die Erhaltung und Weiterführung dieser
Einrichtungen hat nach den Grundsätzen der katholischen Kirche
für die katholischen Privatschulen zu erfolgen, dies unter beson-
derer Berücksichtigung der Spiritualität der Schulschwestern und
den Grundsätzen der SSND-Erziehung.

Erinnern Sie sich noch? Den 9. Mai 2005 haben

wir in großem Rahmen gefeiert. Das erste Mal in der

Geschichte unserer SSND-Bildungseinrichtungen

haben sich die KollegInnen aller drei Standorte ge-

troffen.

Im Zentrum ist das gegenseitige Kennenlernen

gestanden, das Kennenlernen der Menschen, die in

den SSND-Einrichtungen mitwirken, aber genauso

das Kennenlernen der Geschichte der Standorte. Es

war ein Blick auf die gemeinsamen Wurzeln.

Es war ein historischer, denkwürdiger Tag.

Der 9. Mai 2005 war die erste und letzte Veran-

staltung der Schulschwestern mit nahezu allen

MitarbeiterInnen aus ihren drei Standorten. Dass es

der Abschied der Schulschwestern von ihren Bil-

dungseinrichtungen war, konnten viele nur am Rand,

wenn überhaupt bemerken.

Es war ein historischer, denkwürdiger Tag.

Mit Beginn des Schuljahres, das nun zu Ende geht,

hat der Schulverbund SSND Österreich als neuer Trä-

ger seine Arbeit offiziell begonnen und die drei Bil-

dungseinrichtungen übernommen. Die Fortführung

des Werkes, welches in Österreich vor über 150 Jah-

ren angefangen hat, braucht für die Zukunft mehr

als je zuvor das aktive Mitwirken der Laien. Das ist

nur möglich, so unsere Überzeugung, wenn ein tie-

fes Verständnis darüber besteht, was das SSND-

Gedankengut ist. Wir haben in den vergangenen

Jahren durch die Arbeit an den Vision-Mission-Values

und den „Bausteinen“ versucht, das immer wieder

zu thematisieren.

Am 9. Mai 2005 haben wir eingeladen, die Per-

spektive zu wechseln und durch die Brille Hollywoods

auf einige Werte zu schauen, die uns Schul-

schwestern sehr am Herzen liegen. Für einige von

Ihnen war dieser Zugang etwas überraschend, aber

wir glauben, dass es Mut brauchen wird, die Dinge

nicht nur von verschiedenen Seiten zu betrachten,

Weiterbestellung von zwei Leiterinnen im Verbund

Zwei Leiterinnen von SSND-Bildungseinrichtungen

sind vom Vorstand des Schulverbunds SSND Öster-

reich ab sofort unbefristet mit der Leitung ihrer je-

weiligen Einrichtung betraut worden:

Fr. Wunderer, die Leiterin des Kindergartens im

Schulzentrum Friesgasse, hatte diesen Bereich drei

Jahre lang interimistisch geleitet, nachdem die frü-

here Leiterin krankheitshalber ausgeschieden war.

Nach einem Gespräch mit dem Vorstand wurde sie

auf unbefristete Zeit mit der Leitung des KDG Fries-

gasse betraut.

Fr. Weinwurm war vor drei Jahren im Rahmen des

schon bewährten Bestellverfahrens im Schulzentrum

Friesgasse für drei Jahre befristet mit der Leitung

der Volksschule Friesgasse beauftragt worden. Nun

wurde sie nach einer ausführlichen Evaluierung und

einem Gespräch mit dem Vorstand auf unbefristete

Zeit mit der Leitung der VS Friesgasse betraut.

Rückblick: SchülerInnenzahlen

Das erste Schuljahr mit dem neuen Schulerhalter

geht zu Ende. Es war im Blick auf die SchülerInnen-

Zahlen ein sehr erfolgreiches Jahr.

Alle drei SSND-Standorte weisen heuer SchülerIn-

nen-Höchststand auf:

* Privatvolksschule Kritzendorf: 179

* Freistadt (Schule und Kindergarten): 501

* Schulzentrum Friesgasse: 1505

über das weiter entwickelte Profil des Schulverbunds

informieren. Damit wird es auch erstmals möglich

sein, sich als Mitglied für den Verein zu bewerben.

Sr. M. Karin Kuttner SSND

für den Vorstand
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sondern auch unkonventionelle Wege zu beschrei-

ten. Das ist sicher auch im Sinn des SSND-Spirit, den

wir bei all dem Suchen und Fragen auf keinen Fall

verlieren sollten.

Der 9. Mai 2005 war ein historischer Tag.

Vor einem Jahr haben wir den Tag mit einer ge-

meinsamen Eucharistiefeier beendet. Für nicht we-

nige war dieser Festgottesdienst der Höhepunkt:

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in Gottes

Gegenwart zu feiern war die tiefste Be-Sinnung auf

unser Wurzeln.

Heuer findet am 9. Mai keine große Veranstaltung

statt. Wir vertrauen aber darauf, dass jeder Stand-

ort diesen besonderen Tag unserer Feierkultur ent-

sprechend begeht und würdigt. Das kann verschie-

dene Formen haben, das kann auch bescheiden

ausfallen. Wichtig ist jedoch, dass alle, die in unse-

ren Einrichtungen arbeiten, sich des Tages und sei-

nes Anlasses bewusst sind. Wir feiern die Gründe-

rin der SSND-Gemeinschaft, Theresia von Jesu

Gerhardinger. Sie ließ ihr Leben von Gott bestimmen

und setzte sich mit Leib und Seele für Erziehung und

Bildung der Benachteiligten ein. Möge sie uns Für-

sprecherin sein, dass auch unser Engagement für

die jungen Menschen fruchtbar wird!

Sr. Karin Kuttner SSND

Obfrau Schulverbund

Ein Jahr danach

Der 9. Mai 2005 hat den Übergang in die neue

Trägerschaft sehr still eingeläutet. Mit Beginn des

Schuljahres 2005/06 ist die Übergabe wirksam ge-

worden.

Es war für die meisten ein sehr sanfter Übergang.

So sanft, dass manche den Wechsel noch gar nicht

richtig zur Kenntnis genommen haben, so scheint

es. Ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?

Uns als Vorstand ist in diesem Jahr immer wieder

sehr deutlich geworden, dass wir mitten in einer in-

tensiven Umbruchsphase sind. Auch wenn es nicht

immer einfach war, so haben wir die Entwicklung des

Vereins beharrlich weiter getrieben. Einige der zen-

tralen Fragen dabei waren:

* Was möchte der Verein?

* Wie möchten wir uns nach außen darstellen?

* Wen möchten wir einladen, unsere Hoffnungen

mitzutragen?

Für die Klärung der Ziele und der internen Re-

geln haben wir viel Energie verwendet. Verschie-

denste Situationen durchzudenken war für uns sehr

wichtig, weil wir die Strukturen im Verein ja darauf

vorbereiten müssen, dass eines Tages nicht mehr

alles von Schulschwestern gemacht wird.

Bei der Arbeit an den Zielen war unser Blick lan-

ge Zeit vor allem auf die Weiterführung der Bildungs-

einrichtungen gerichtet. In diesem Sinn haben wir

den Zwischenstand der Entwicklung auch im März

beim LeiterInnen-Offsite vorgestellt. Wir haben je-

doch aufgrund verschiedener Fragen der LeiterInnen

erkennen müssen, dass wir möglicherweise noch

blinde Flecken haben. In der Reflexion im Kreis des

Vorstandes, die wir unmittelbar im Anschluss an das

Offsite durchgeführt haben, kam es dann zu einem

Perspektivenwechsel, von dem wir glauben, dass

er ganz im Sinn Mutter Theresias ist.

Diese neue Sichtweise hat es auch wesentlich

einfacher gemacht, die Frage der Mitglieder zu klä-

ren. Schien für uns am Anfang klar, dass die Mit-

gliedschaft von aktuellen MitarbeiterInnen in unse-

ren Einrichtungen und auch von Eltern wegen mög-

licher Interessenskonflikte nicht möglich ist, so ha-

ben wir im Lauf des Diskurses erkannt, dass es ge-

rade diese sind, die mit dem SSND-Gedankengut am

besten vertraut sind und die sich zumeist bemühen

VMV zu leben. Diese Identifikation zu nützen ohne

sich dabei die befürchteten Verstrickungen einzu-

handeln, wird zwar nicht einfach sein, aber wir glau-

ben, dass wir das genügend durchdacht haben und

dass uns das gelingen wird.

Parallel zu Fragen der Ausrichtung haben wir auch

an den internen Regeln gearbeitet, das Ergebnis

ist die Geschäftsordnung, in der eine Reihe von Tä-

tigkeiten im Innenbereich geregelt werden. Sie tritt

mit 09.05.06 in Kraft und kann bei den jeweiligen

Standortverantwortlichen eingesehen werden.

Zur Zeit arbeiten wir intensiv daran, die Zielset-

zungen für die Öffentlichkeitsarbeit auszuformulie-

ren. Das Logo ist bereits entstanden, der Entwurf

stammt von Philipp Sandpeck, einem Absolventen

der AHS Friesgasse.

Die bisher provisorische Website des Vereins wird

von ihm entsprechend adaptiert und soll zur Visi-

tenkarte des Schulverbunds nach außen werden.

Sie wird in nächster Zeit fertig gestellt und kann un-

ter www.schulverbund-ssnd.at besucht werden.

Noch in diesem Schuljahr werden wir Sie näher


