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SO ENTSTAND DIE PROVINZ ÖSTERREICH

„Um den für beide Teile so schmerzlichen Abschied zu erleichtern, verlassen 
die Abreisenden am 7. Dezember 1857 das Haus zu der Zeit, da die Zöglinge der Frühmesse beiwohnen. 

Aber ehe man es auch nur bemerken, geschweige denn verhindern kann, schlüpft ein Trüppchen der 
Größeren zur Kirchentür hinaus. Eine verzweifelte Schar stürmt durch die morgendlich stillen Straßen der Stadt. 

Gottlob, dort stehen noch vier schwarze Gestalten auf dem Bahnsteig. 
War die Trennung für die Kinder schon so schmerzlich, war sie es umso mehr für die Auswanderer. 

Heute nimmt der Ostende-Expreß die Strecke Aachen-Wien in 13 Stunden. Damals gab es noch keine direkte 
Verbindung. Am ersten Tag fuhren die Reisenden nur bis Düsseldorf und blieben im dortigen Kloster über Nacht. 

Dann ging es nach Dresden weiter, wo wieder ein Ruhetag eingefügt wurde. 
Man unterbrach noch ein drittes Mal in Prag. 

So langten die müden Schwestern erst am Morgen des 11. Dezember 1857 auf dem Nordbahnhof 
in Wien an und wurden von Herrn Spiritual Nogall freudig begrüßt. Mit einem Wagen brachte er die 

drei Schwestern in ihr neues Heim in der Rossau 132, in ein Nebengebäude, das Gärtnerhaus 
der Sommerresidenz des Fürsten Lichtenstein.“

DEZEMBER 1857 

Vor 150 Jahren sandte die 
Ordensgründerin Clara Fey 
Schwestern nach Wien, um die 
Not der verwahrlosten Kinder 
zu lindern.
Obwohl der Abschied vom 
Mutterhaus in Aachen schwer 
fiel, konnten Schwester 
Assumpta de Exterde und ihre 
Begleiterinnen mit unglaubli-
chem Einsatz in der Rossau 
und später in Döbling den 
Grundstein für die Provinz 
Österreich legen. 



IM WANDEL DER ZEIT
MARIA REGINA 
EINST UND JETZT

Den größten Wandel haben wir 
Ehemalige, einst Schülerinnen nach 
dem Zweiten Weltkrieg, miterlebt.

 Die vor dem Naziregime geflüchte-
ten Schwestern waren aus Holland 
und Belgien in das zerstörte Ös-
terreich zurückgekehrt und bauten 
ihre Schulen im wahrsten Sinne des 
Wortes wieder auf. EINST besuchten 
1400 Schülerinnen die verschiedenen 
Schultypen, 400 Mädchen lebten im 
Internat. Mehr als 200 Schwestern 
betreuten die Zöglinge als Lehrerin-
nen und Erzieherinnen mit liebevol-
ler Fürsorge. Sie lebten ihre „Mut-
terrolle“ aus. Diese Wortwahl muss 
nicht in Zweifel gezogen werden. Die 
Schwestern erfüllten viele mütterli-
che Funktionen und liebten uns mit 
objektivem Blick. Ihre Rolle schloss 
viele Vorteile ein: Sie waren frei von 
mütterlichem Besitzerstolz, der oft 
- nach Erwin Ringel - zu patholo-

betreuen fürsorglich rund um die 
Uhr in vorbildlichster Weise und 
mit menschlicher Wärme. Schwes-
tern im Krankenhaus werden täglich 
besucht und kommen die Patientin-
nen dann heim, wartet ein blühender 
Blumenstock im selbst gestalteten 
Zimmer. Von ihren Zimmern aus 
beobachten die Schwestern die leb-
haften Kinder im Schutzengelhof, 
wenn diese in den Hort laufen, oder 
sie schauen auf der Gartenseite den 
spielenden Kindern im ehemaligen 
Klostergarten zu, wo EINST unsere 
verehrten Schwestern wandelten, 
durchschreitet man JETZT die mo-
derne neue Hauptpforte, trifft man 
auf Schwester Dominika, unsere 
Malvine Schatz von EINST. In ihrer 
Schwesterntracht symbolisiert sie 
alle, die wir EINST gekannt haben, 
sie strahlt so viel Güte und Freund-
lichkeit aus, dass wir EINSTIGEN 
uns JETZT angenommen fühlen. In 
großer Dankbarkeit im Namen der 
EINSTIGEN 

Hilde Schirg-Posset

gischer Feindseligkeit gegenüber 
anderen Eltern und Kindern führt 
und nicht Mit-, sondern Gegenmen-
schen hervorbringt. Als Dissertantin 
des Sprachwissenschaftlers Univ. 
Prof. Dr. Eberhard Kranzmayer und 
Studentin von Univ. Prof. Dr. Maria 
Hornung neige ich dazu, sprachli-
chen Ausdruck zu hinterfragen. Der 
Begriff „Mutterrolle“ hat sich durch-
gesetzt, es ist nichts Oberflächliches 
damit verbunden. JETZT werden 
die wenigen Schwestern im kleinen 
Sprechzimmer nahe der Klausur von 
ihren „Töchtern“ besucht. Wieder 
bevölkern mehr als 1300 Schülerin-
nen und SCHÜLER Maria Regina. 
Sie werden von hervorragenden 
Lehrern und Erziehern betreut.    
Das Klavierhaus gibt es nicht mehr, 
aber modernst eingerichtete Com-
puterklassen.  Die wenigen aktiven 
Schwestern sorgen mit großer Op-
ferbereitschaft für ihre kranken Mit-
schwestern, kommen jedem persön-
lichen Bedürfnis nach, Mutter Serena 
und die Krankenschwester Elisabeth 

DIESES HAUS UND DIE KIRCHE HAT MUTTER ASSUMPTA, EDLE DE EXTERDE, 1860 IM DORF DÖBLING 
GEKAUFT UND SOMIT DORT DAS MUTTERHAUS DER SCHWESTERN VOM ARMEN KINDE JESUS 

GESCHAFFEN.

150 JAHRE SCHWESTERN PIJ IN ÖSTERREICH

Villa Wertheimstein, Körnerhaus und Johanneskapelle, gesehen von jenseits des Döblinger Baches, wo heute die Hohe Warte beginnt. 
Sepiamalerei von Carl Schubert, dem Bruder des Komponisten, 1817
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BAKIP UND VOLKSSCHULE
ALLE JAHRE WIEDER

Ohne uns geht gar nichts ...
BAKIP Schüler betreuen das 
Sommerfest der Volksschule

Als wir in der Früh in die Schule 
zur „Morgenbesprechung“ kamen, 
regnete es leicht. Dadurch war 
nicht klar, wo das Fest stattfindet. 
In der Volkschule oder im Garten, 
dies war natürlich wetterabhängig. 
Die Volkschulkinder sehnten 
diesen Tag schon lange heran, da 
es einerseits das Ende des Schuljahres 
bedeutet und andererseits auch ein 
Nachmittag mit spannenden Stationen 
ist – dies wissen die Kinder schon aus 
langjähriger Erfahrung. Seit ca. 15 Jah-
ren gestalte Frau Professor Fischer mit 
Schülern und Schülerinnen die Spielsta-
tionen des Volkschul-Sommerfestes.
Dieses Jahr lag es an uns, der 3A, diesen 
besonderen Tag für die Kinder zu planen. 
Seit einigen Monaten wurden wir - nach 
Information durch Frau Prof. Dittrich 
- aufgefordert Impulse für einen Sta-
tionenbetrieb zu entwerfen (unserem 
Ausbildungsstand entsprechend).
Am Mittwoch begannen wir mit der 
konkreten Umsetzung. Jeder Schüler/
jede Schülerin hatte eine Regen- und 
eine Sonnenstation vorzubereiten. 
An diesem Vormittag coachten uns die 
Professorinnen Fr. Dittrich, Fischer und 
Wohak und unsere Vorschläge konnten 
erweitert und ein wenig „aufgemotzt“ 
werden. Auch Planungsschritte, an die 
wir im ersten Augenblick noch nicht 
gedacht hatten, wurden ergänzt – zum 
Beispiel Orte einzuplanen, an denen 
Kinder Erste - Hilfe bekommen konn-
ten (was auch tatsächlich beim Fest 
benötigt wurde), eine Pausenplanung 
(welche dann nicht genauso umgesetzt 
werden konnte) und ähnliches...
Zum Glück benötigten wir nur die 
Sonnenstationen, da uns das Wetter 
strahlenden Sonnenschein schenkte.

Jetzt gehts los...

Folgende Stationen waren vorhanden:
„Kegeln“ war eine der Stationen. Dabei 
war Kraft gefordert, aber auch das genaue 
Zielen, um möglichst alle der sechs Kegeln 
umzuwerfen. Das alles war auch dadurch 
spannend, weil das ganze Spiel überdi-
mensional vergrößert wurde. So waren die 
Kegel große Röhren und der Ball entweder 
ein Gymnastikball oder ein Sitzball. 

Die Geschicklichkeit war auch bei dem 
Spiel „Getränke servieren“ gefordert. 
Die Kinder konnten einen Parcours 
überwinden, wobei sie das Wasser in 
dem Becher nicht ausschütten durften. 
Dieses stand auf einem Servierbrett.

Die Kreativität war bei der Station 
„Wasserleitung“ gefragt. Dabei bau-
ten die Kinder gemeinsam eine lange 
Wasserleitung, die möglichst wenig 
Wasser entkommen ließ, also  dicht 
sein musste. Natürlich wurde das dann 
auch praktisch getestet. Bei den Tempe-
raturen – ja kein Problem.
„Angelspaß“ war ein Spiel, bei dem 
Geschicklichkeit gefördert wurde. 
Die Kinder durften mit einer Angel 
verschiedene Gegenstände aus einem 
kleinen Schwimmbecken fischen. Es 
gab Autos, Skorpione und sogar eine 
Schatztruhe zu heben.
Aufgrund der WM, wurde auch bei uns 
Fußball gespielt. Es waren wahre Grö-
ßen, wie z.B. Ronaldo, Figo, Podolski 
oder Rooney dabei. Das aber leider nur 
aus einem Stück Pappe. Die Füße, das 
waren die Finger der Kinder und so 
konnten sie „Fingerfußball“ spielen.
Bei der Station mit dem Namen: „Fang 
geschickt“ durfte ein Kind in der 
Korbschaukel sitzen, ein anderes warf 
diesem vier Bälle zu.
 Bei „Wirf und Triff“ konnten die Kin-
der mit verschiedenen Gegenständen 
eine Kartonhexe bewerfen. Sie mussten 
diese zum Klingeln bringen.

Beim „Naturmalen“ kam die Kre-
ativität zum Einsatz. Die Kinder 
konnten hier mit Naturmateri-
alien ihre Kunstwerke gestalten. 
Diese Art des Malens war sehr 
motivierend. Tolle Kunstwerke 
sind entstanden.
Jedes Kind, welches wollte, form-
te bei „Klassenklingen“ eine 
Kugel aus Ton, die dann auf einer 
Schnur aufgehängt wurde. Diese 
Kugelkette konnte bei Wind einen 
der Klangstäbe treffen und somit 
entstand eine Melodie.

Die Kinder konnten bei „Schmücken“ 
Schmuck für Körper oder Handy 
herstellen, was ihnen auch sehr gut 
gelang. 
Der „Tick Tack Weg“ war ein Experi-
ment zur Zeiteinschätzung. Die Kin-
der mussten zwei unterschiedlich lange 
Wege in der selben Zeit zurücklegen. 
Das war sogar für mitmachende Eltern 
nicht einfach. Der Andrang, gerade bei 
dieser Station, war enorm.
Um Geschwindigkeit ging es beim 
„Scooterlauf“. Ein Parcours wurde 
mit einem Scooter oder einem Dreirad 
überwunden. Es gab Hindernisse zu 
umfahren oder unten durch zu radeln.
Aufgrund von ständiger Betriebsam-
keit bei den Spielstationen wurden die 
geplanten „Fallschirmspiele“, welche 
wir auch noch vorbereitet hatten, nicht 
angeboten, hätten aber sicher auch viel 
Spaß gemacht.

Das Fest war ein toller Erfolg und be-
stätigte unsere gute Vorbereitung. Die 
Kinder zeigten großes Interesse, was 
auch uns Schüler motivierte. Völlig er-
schöpft, aber auch zufrieden, machten 
wir uns an die Aufräumarbeiten. Es ist 
ein gutes Gefühl in einer Gemeinschaft 
miteinander etwas für andere zu tun.

Dieses Sommerfest bewies, dass in 
unserer Schultype der Begriff  Projekt-
arbeit gelebt wird.

Schüler und Schülerinnen der 3A

Fingerfußball
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AHS

Veränderungen 
sind unvermeidlich. 

Wir selbst verändern uns, 
und die Dinge um uns he-
rum verändern sich eben-
falls: gelegentlich langsam 
und völlig unauffällig, und 
dann wieder rasch und au-
genfällig.

 Wenn wir die Augen ver-
schließen und die schlei-
chende Veränderung nicht 
bemerken, - weil uns die 
Antennen zur Wahrneh-
mung fehlen, weil wir zu 
bequem sind oder zu unbe-
weglich, weil wir uns an den 
Status quo gewöhnt haben 
und geliebte Gewohnheiten 
nicht aufgeben möchten, 
dann wird die Veränderung 
über uns hinweggehen, uns 
enttäuscht zurücklassen, 
und es  bleibt uns nur die Er-
innerung an bessere Tage. 

Wenn wir den Wandel also 
nicht erleiden, sondern 
gestalten wollen, wenn wir 
auf neue Fragen neue Antworten 
finden wollen, müssen wir unsere 
Standpunkte und Überzeugungen 
einer kritischen Prüfung unterzie-
hen und uns fragen, wo wir an lieb-
gewordenen Gewohnheiten hängen 
und wo Kurskorrekturen auf Grund 

einer veränderten Realität ange-
bracht und notwendig sind. Immer 
wird es eine Kluft geben zwischen 
dem Überkommenen und dem, was 
die Herausforderungen der Zeit an 
uns herantragen. Wer immer nur 
den Status quo für die einzig denk-
bare Lösung hält, erstarrt und wird 
unzeitgemäß. Wer immer nur jeder 
Modetorheit nachrennt, wird ziel-
los und unglaubwürdig umherirren. 
Wir müssen fragen, dienen geplante 
Veränderungen dem Schüler, seiner 
Persönlichkeitsentwicklung und 
seinem Wohl, oder geht es um das 
Prestige der Schule und um Neue-
rungen um jeden Preis?

Die AHS „Maria Regina“ hat sich 
in den letzten vier Schuljahren deut-
lich verändert – rasch und augenfäl-
lig – nicht allein als Reaktion auf das 
Dringliche, sondern bewusst und 
in einem geplanten Entwicklungs-
prozess, der auf den christlichen 
Werten und der jahrzehntelangen 
Tradition dieser renommierten In-
stitution aufbaut. 

Was würde Sie also über-
raschen, wenn Sie Ihre alte 
Schule besuchten?

 Gleich in der Aula würden 
Ihnen Burschen begeg-
nen (derzeit 23 % unserer 
Schüler), aber wir führen 
auch „Mädchenklassen“. In 
der neu gestalteten Multi-
media-Bibliothek stehen 
Computer, Video und DVD 
Player und Großbildlein-
wand zwischen Tausenden 
von oft benützten Büchern. 
Die Schüler kommen nicht 
nur zum Schmökern und 
Schauen, sie arbeiten unter 
der Anleitung von Lehrern 
an Projekten und sind in 
der Lage, nicht nur Referate,  
sondern auch Power Point 
Präsentationen zu halten. 
Schülerinnen der achten 
Klasse lernen Wissenschaft-
liches Arbeiten und verfas-
sen Fachbereichsarbeiten 
– in einem Umfang bis zu 
100 Seiten - zu Themen 
ihrer Wahl, Jüngere schrei-
ben an Semesterarbeiten 

– besonders im Rahmen der Be-
gabten-förderung. Im Biologiesaal 
ist das Krokodil noch immer ein 

vielbestauntes Objekt – und ob-
wohl Filme und Lehrmittel noch 
immer eingesetzt werden, so sind 
jetzt die Naturwissenschaftlichen 
Übungen ein echter Renner, weil 
das fächerübergreifende Experi-
mentieren (Biologie, Chemie und 
Physik)  neue Zusammenhänge 
aufzeigt, wie überhaupt das fächer-
übegreifende Lernen immer wich-
tiger wird. Für Schülerinnen und 
Schüler ist das offene und eigen-
verantwortliche Lernen, sowie die 

DIE AHS IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN TRADITION UND INNOVATION

Die neue Hauptpforte

Die ehemaligen Schlafräume „Spatzennest, Adler-
horst, Sturmeck und Dreimäderlhaus“ im 4. Stock 
sind jetzt Sonderräume für Werken und Zeichnen.
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dar. Lehrausgänge werden durch 
Expertenvorträge und den Besuch 
von Vorlesungen ergänzt, Sprach-, 
Sport- und Projektwochen gehören 
schon viele Jahre zum unverzicht-
baren Programm. Die Teilnahme 
an Wettbewerben ist nicht auf den 
sportlichen Bereich beschränkt. 
Auch bei Mathematikwettbewer-
ben, Chemie- oder Lateinolympi-
aden wetteifern die Besten mitein-
ander und mit den Siegern anderer 
Schulen.  Berufstätige Eltern wissen 
ihre 10 und 11-jährigen Kinder in 5 
großen Gruppen auch am Nachmit-
tag gut betreut.

Umbau des Pfortenhauses, 
Sonderklassen mit Lift erreichbar

Wenn Sie das Pfortenhaus noch als 
Internat in Erinnerung haben, so 
werden Sie aus dem Staunen nicht 
herauskommen. Das generalsanier-
te Haus beherbergt jetzt im 4. Stock 
zwei Zeichen- und zwei Werksäle, 
im dritten Stock zwei neue EDV-
Säle und ein Musikzimmer und 
im 2. Stock 3 Klassen. Ein Lift er-
leichtert den Weg 
in das oberste Ge-
schoß. Die hellen, 
freundlichen Räu-
me entsprechen 
allen modernen 
Anforderungen. 
(Die 8b wird im 
Juni erstmals nach 
dem neuen Lehr-
plan „Schulversuch 
wiku Rg für IKT 

AHS

Methode des Stationenbetriebs 
nichts Unbekanntes. Die Lehrer 
bereiten ihre Schüler auf vielfa-
che externe Qualifikationen 
vor und sind dann gemeinsam 
mit ihren Schülern stolz auf 
die erworbenen Diplome und 
Zertifikate, die  hohes Niveau 
englischer und  französischer 
Sprachkenntnisse (Cambridge 
Certificate und DELF Diplom), 
umfangreiche Computerkennt-
nisse (ECDL-Führerschein) 
oder grundlegende betriebs-
wirtschaftliche Kenntnisse 
(Unternehmerführerschein) 
bestätigen. 

Englisch als Unterrichtssprache

Wenn manche Kapitel aus Geo-
graphie, Geschichte oder den 
naturwissenschaftlichen Fächern 

in der Oberstufe nicht nur auf 
Deutsch sondern auch auf Eng-
lisch und mit Unterstützung des 
Computers unterrichtet werden, 
so stellt das ebenfalls ein Novum 

und Wirtschaftskunde“ matu-
rieren). In ein paar Monaten 
wird die Sanierung der AHS 
fertiggestellt: mit der Moderni-
sierung  der Sanitäranlagen, des 
Chemie- und Physiksaals und 
dem Einbau  eines Aufzugs in 
der Hofzeile. 

Alle Bauarbeiten werden recht-
zeitig zum 150 Jahr-Jubiläum 
der Schwestern vom armen 
Kinde Jesus in Österreich ab-
geschlossen sein. Wir planen 
interessante Festveranstaltun-
gen zwischen Dezember 2007 
und Mai 2008, worüber Sie der 
nächste „Rote Faden“ infor-
mieren wird. Wäre das nicht ein 
guter Anlass, Ihrer alten Schule 
einen Besuch abzustatten?

 Dir. Mag. Maria Kiener

Sr. Dominika überwacht alles.

Neue Durchreiche:
An so einer Stelle gab es 
früher Klostersuppe für 
die Armen.

Der neue Lift und die sichere Nottreppe des FestsaalesBuben der 4 A beim Werken
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AUS DEM AUSLAND
INDIEN  
WEITERBILDUNG VON 
KINDERGÄRTNERINNEN

Wenn mich jemand als Kind fragte, 
was ich als Erwachsener machen 
möchte, antwortete ich, dass ich eine 
Wohnung in Klosterneuburg haben 
und einen roten VW Golf haben 
werde und täglich mit meinem 
Einkaufkorb in den Konsum einkau-
fen gehen werde. 

Der Konsum ist zum BILLA ge-
worden, ich habe keinen roten Golf 
und keinen Einkaufskorb und eine 
Wohnung, ja die habe ich, aber in 
Indien. Vor knapp 10 Jahren hätte 
ich mir nicht gedacht, dass ich eines 
Tages Kindergärtnerinnen in Indien 
weiterbilden werde. 

Aber oft kommt es anders...

Ich machte 1991 meinen Abschluss 
als Kindergärtnerinnen in Maria 
Regina und übte meinen Beruf für 
6 Jahr aus. Ich war aber immer an 
anderen Kulturen interessiert und 
so bin ich 1997 durch den Öster-
reichischen Entwicklungsdienst 
„Horizont 3000“ nach Papua 
Neuguinea gegangen. Für mehr als 
2 Jahre habe ich dort Kindergärt-
nerinnen aus- und weitergebildet. 
Diese Zeit hat mein ganzes Leben 
verändert. Ich beschloss Interna-
tionale Entwicklung zu studieren, 
mit Schwerpunkt Bildung und ins-
besondere Kindergartenbildung. So 
trieb es mich von Papua Neuguinea 
nach England, und über einige ande-
re Länder nach Indien. 

Seit fast 3 Jahren lebe und arbeite 
ich nun in Indien. Der Schwerpunkt 
in meiner Arbeit war bis jetzt stets 
die Weiterbildung von Kindergärt-

nerinnen. Dies ist in 
Indien eine nicht nur 
interessante, sondern 
auch spannende Auf-
gabe. Es gibt alles: von 
schäbigen Garagen-
kindergärten in denen 
die Kinder das ABC 
herunterwürgen bis 
zu extrem noblen pri-
vaten Internationalen 
Schulen. 

Ich halte Workshops mit 
diversen Themen ab: 

Lesen- und Schreibenlernen, wö-
chentliches Planen, Einrichtung 
eines Gruppenraums, das Freispiel 
und Rhythmik als Unterrichtskon-
zept. 

Das größte Anliegen einer Kin-
dergärtnerin ist stets das Vermit-
teln der Kulturtechniken und wie 
man 3-Jährige zum Stillsitzen und 
Buchstabenmalen bringen kann. Ihr 
ist es klar, dass Kinder durch inter-
aktives Lernen effektiver Lesen und 
Schreiben lernen. Manchmal muss 
sie aber doch dem Druck der Eltern 
nachgeben, die nicht wissen, dass 
Kinder in diesem Alter erst gewisse 
Fähig- und Fertigkeiten lernen und 
üben müssen, bevor sie zum forma-
len Lesen und Schreiben angeleitet 
werden können. 
Der Konkurrenzkampf am Ar-
beitsmarkt  und das Streben nach 
einem höheren Lebensstandard 
verursacht in Indien einen immen-
sen Leistungsdruck und schwierige 
Leistungsüberprüfungen nehmen 
den Kindern jegliche Freude am 
Lernen. 

Somit vermittle ich den Kindergärt-
nerinnen in den Workshops vor al-

lem das Bewusstwerden 
und Weitergeben dieser 
Problematik.

  Eine Aufgabe die mir 
sehr viel Spaß macht 
und bei der auch ich im-
mer wieder dazu lernen 
kann. 

Angela Cariappa, 
BAKIP 1991

EDINBURGH

Studienjahr in Schottland

Ich habe im Zuge meines IBWL- 
Studiums ein Jahr an der Universi-
ty of Edinburgh in Schottland stu-
diert, die eine Partneruniversität der 
WU Wien ist. Vor allem das doch 
sehr unterschiedliche Universitäts-
system in Großbritannien, in dem 
eine viel persönlichere Betreuung 
durch die Professoren und Tutoren 
möglich ist, habe ich als sehr positiv 
empfunden. 
Die schönste Erfahrung für mich 
war jedoch zu sehen, dass ich mich 
innerhalb kürzester Zeit in einer 
neuen Stadt und einem ganz an-
deren Kulturkreis einleben konnte 
und dass ich nach nur wenigen Wo-
chen schon das Gefühl hatte, eine 
neue Heimat gefunden zu haben.
Ich habe in diesem Jahr viele neue 
Freunde fürs Leben gewonnen, und 
dadurch einen Freundeskreis von 
Brasilien bis zu den Philippinen 
aufbauen können, mit dem ich auch 
heute stetig in Kontakt bin. 
Wenn ich jetzt nach Edinburgh zu-
rückkomme und durch die Straßen 
laufe, erfüllt es mich mit Stolz, dass 
ich in dieser wunderschönen, mys-
tischen Stadt mein schönstes und 
aufregendstes Studienjahr verbrin-
gen durfte!

Sophie Zimm, 
8C 2001

Kindergärtnerinnen erproben Rhythmikbänder 

Kinder einer Dorfschule führen ein Drama vor 
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MOLDAWIEN

Nach Abschluss des ersten Abschnitts 
des Geschichtsstudiums hatte ich 
keine Lust mehr weiter zu studieren. 

Ich wusste nicht, was ich machen 
sollte, vieles kam mir hier sinnlos 
vor. So habe ich nach einem langen 
Gespräch mit meiner Schwester 
beschlossen, genauso wie sie, für 
ein Jahr für Concordia zu arbeiten, 
einer österreichischen Organisati-
on, die sich um Straßenkinder in 
Rumänien, der Republik Moldau 
und der Ukraine kümmert.

Im September 2004 kam ich nach 
Chisinau in meine neue Familie, in 
das vergessene Land „Moldawien”.

 Die Republik Moldau, auch Mol-
dawien genannt, liegt eingequetscht 
zwischen Rumänien und der Ukraine 
und hat als einziges der drei Länder 
keinen Zugang zum Meer. Offiziell 
gilt es als das ärmste Land Europas! 
Es leben vier Millionen Menschen 
in „Moldawien”, doch man schätzt, 
dass eine Million im Ausland ist, um 
Geld zu verdienen, um überleben 
zu können. Die meisten von diesen 
Menschen sind junge Frauen, die so 
ihre Kinder alleine im Land zurück 
lassen.
Oft wird die älteste Schwester, selbst 
erst dreizehn- vierzehnjährig, damit 
beauftragt, sich um ihre kleinen 
Geschwister zu kümmern. Andere 
werden zu überforderten Groß-
eltern geschickt, die selber kaum 
genug haben um zu überleben, oft 
Alkoholiker sind oder sogar auf der 
Straße leben. Andere Kinder leben 
einfach so, auf sich alleine gestellt 
auf der Straße. Offiziell gibt es al-

lerdings keine Straßenkinder. Der 
Staat duldet sie nicht und schiebt sie 
ab, in riesige staatliche Kinderheime 
mit 500-600 Kindern, oder stellt sie 
unter Polizeigewahrsam.

Krankheiten

Ein weiteres großes Problem dieses 
Landes sind zwei furchtbare Krank-
heiten, die es im restlichen Europa 
kaum mehr gibt: Hepatitis und Tu-
berkulose. Viele Kinder werden von 
ihren Eltern mit diesen Krankheiten 
ins Krankenhaus gebracht und ein-

fach dort gelassen. So zum 
Beispiel Viktor, ein Bub aus 
meiner Familie in Chisinau. 
Er ist jetzt siebzehn. Seine 
letzten zehn Jahre hat er in ei-
nem Tuberkulosekrankenhaus 
verbracht. So wie ihm ergeht 
es vielen Kindern in Molda-
wien und um die versucht sich 
Concordia zu kümmern. 

Ich habe in Chisinau in der 
Hauptstadt der Republik 
Moldau gearbeitet, aber ca. 
eine dreiviertel Stunde außer-
halb der Stadt hat Concordia 
die Stadt der Kinder gebaut. 

Dort gibt es zehn kleine Häuser, 
in denen jeweils eine „Familie” lebt. 
Es wurde auch eine Kapelle und ein 
Sportplatz, sowie für die Kleinen ein 
Kindergarten errichtet. Mittlerweile 
leben dort 150 Kinder.

Meine Familie besteht aus 
zwölf Kindern

Von Anfang an versuchen wir den 
Kindern ein Gefühl der Geborgen-
heit und Zusammengehörigkeit zu 
vermitteln. Wir sind kein Kinder-
heim, wir sind eine Familie in der 
das Wichtigste die Liebe ist. 
Meine Familie besteht aus zwölf 
Kindern, die Jüngste, Genia, ist vier, 
der Älteste, Viktor, ist siebzehn. Sie 
alle haben unterschiedliche Vergan-
genheiten und Schicksale, doch wir 
versuchen sie zusammenzuschwei-
ßen und ihnen eine Zukunft zu 
schenken.

Alexandra zum Beispiel, bei uns zu 
Hause Prinzessin genannt, weil sich 
alles nach ihr drehen muss, wurde 

von ihrer Mutter bei der Nachbarin 
abgegeben mit der Bitte sich kurz 
um sie zu kümmern. Sie komme 
gleich wieder, das war vor zwei Jah-
ren... Seitdem ist Alexandra ein Teil 
unserer Familie. Oder Denis, der als 
einziger im Haus aufs Gymnasium 
geht und Deutsch lernt. Er wurde 
von einer Frau unter einem Baum 
zusammengerollt aufgefunden, wie 
ein Hund. Die Eltern ließen sich nie 
wieder auftreiben... 

Ich könnte euch von jedem Einzel-
nen seine Geschichte erzählen, jede 
ist wahnsinnig traurig und berüh-
rend. Aber mir fallen auch zu jedem 
sofort seine Erfolge und Fortschritte 
ein: wie Galia, nach Jahren auf der 
Straße, ihre Friseurlehre abgeschlos-
sen hat und Misha mit zwölf endlich 
schreiben gelernt hat, als erster aus 
seiner Familie und der Beste seiner 
Klasse geworden ist.

Wenn ich an all das denke, an die 
schönen Momente, die ich mit ih-
nen teilen durfte, bin ich unendlich 
dankbar für das Jahr, das ich mit 
ihnen verbringen durfte. Es war für 
mich eine einzigartige Erfahrung 
die Liebe und Geborgenheit, die ich 
von meiner Familie in Österreich er-
fahren habe, an meine neue Familie 
weiter geben zu können.

Valerie Schmidt-Chiari, 
8B 2000

AUS DEM AUSLAND
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AUSLAND
FASTENAKTION DER AHS

Ich wurde von meiner ehemaligen 
Schule „Maria Regina“ eingeladen, 
im Festsaal der Schule einen Vortrag 
über Harnas zu halten. 

Die Kinder dieser Schule haben im 
vergangenen Frühjahr eine Sammel-
aktion für die Kinder auf Harnas 
gemacht, bei der Kleidung, Schuhe, 
Schulsachen und Spielzeug abgege-
ben wurde. Mit Hilfe einer Spedi-
tion konnte ich die Spenden nach 
Namibia senden und die Freude auf 
Harnas über diese Geschenke war 
enorm.

Ich wurde von Frau Prof. Svarovs-
ky gebeten, den Schülern von der 
Übergabe der Spenden, dem Leben 
der Buschleute auf Harnas und na-
türlich den Tieren zu berichten. Zu 
jedem der beiden Vorträge kamen 
jeweils sechs Klassen der Schule, 
zuerst die Kinder der Unterstufe, 
dann die älteren. Der Festsaal war 
beide Male bis auf den letzten Platz 
gefüllt und die Kinder hörten mit 
großem Interesse meinen Schilde-
rungen über das Leben auf Harnas 

zu. Bei der anschließenden Diashow 
fanden vor allem die Bilder der Tiere 
großen Anklang und Begeisterung. 
Als Abschluß des Vortrages habe 
ich jeweils zwei meiner Tagebü-
cher verlost. Die Kinder mußten 
zwei Fragen beantworten und die 
schnellste Antwort hat gewonnen. 
Danach bin ich den Kindern für In-
formationen zur Verfügung gestan-
den, die Genaueres wissen wollten. 

Heuer wollen die Kinder im Rah-
men einer Fastenaktion Brillen 
sammeln, die in der Harnas-Life-
line-Klinik benötigt werden. 

Ich danke der Schule „Maria Regi-
na“ für die Möglichkeit, über Har-
nas berichten und möglicherweise 
neue Harnas-Freunde gewinnen zu 
können.

Regina Rehberger, 
WKRG 1976

Nach der Diashow
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LEHRAUSGÄNGE IN DIE CLARA FEY - SCHULE

In der Klasse wo wir waren, waren nur Buben. Wir waren nur Mädchen. Das 
fand ich sehr lustig. Im Turnsaal spielten wir Feuer-Wasser-Sturm. Wir halfen 
den Kindern, das richtig zu machen.
Ich habe auf diesem Lehrausgang viel über Kinder gelernt, denen es nicht so 
gut geht wie mir.

In unserer Klasse war das Wochenthema „Wut“. Die Klassenlehrerin pumpte eine 
Boxsäule auf und wir durften boxen. Auch unser Religionslehrer probierte es.
Ich fand es schön zu sehen, wie Behinderte leben. In dieser Schule haben sie 
eine Chance.

Mit unserem Klassenvorstand und unserem Religionsprofessor machten wir 
einen Lehrausgang in die Clara Fey-Schule.
Die Clara Fey-Schule betreut Kinder mit besonderen Bedürfnissen.

DA HABE ICH WAS FÜRS LEBEN GELERNT“ 1

Eine Ethikgruppe auf Lehrausgang 

Teile der Überschrift sind ja leicht zu verstehe, schließlich kom-
men oft Schulklassen, um mit den SchülerInnen zu arbeiten. 
Aber was ist eine „Ethikklasse“? Seit dem Schuljahr 2000/01 
gibt es am GRG 23 in der Draschestraße den Schulversuch 
„Ethik“. Der stark steigende Anteil von  SchülerInnen ohne 
Bekenntnis sowie die Abmeldezahlen – vor allem aus – katho-
lischer Religion waren alarmierend und es wurde notwendig zu 
reagieren. Schließlich kann es nicht Standard werden, dass ca. 
50% der AbsolventInnen einer Schule, ohne diesbezügliche 
Lehrinhalte kennen gelernt zu haben, die Schule verlassen. 
Vereinfacht gesagt: Wer kein Bekenntnis hat oder sich vom Re-
ligionsunterricht seiner Konfession abmeldet, geht automatisch 
in Ethik; man könnte auch sagen: „Freistunde gestrichen!“ Es 
ist also ein Pflichtfach, in dem man auch maturieren kann; vor-
ausgesetzt, man hat den Gegenstand vier Jahre besucht.2
Der Lehrplan weist viele Parallelen zu dem aus katholischer 
bzw. evangelischer Religion auf und daher findet sich auch das 
Thema „Solidarität“ in der 7. und 8. Klasse. Ich plante daher 
neben anderen diesbezüglichen Schwerpunkten mit meiner 
Ethikgruppe im Frühjahr 2006 einen Lehrausgang, der dieses 
Thema vertiefen sollte. Und dafür bot sich natürlich ein mir 
gut bekannter3 Ort an: die Clara-Fey-Schule. 
Die Kolleginnen Uhl und Alphart waren so freundlich, uns 
als Gäste im Rahmen des Nachmittagsunterrichtes einzula-
den. Nach einigen Informationen zu den SchülerInnen, die 
ich im Rahmen der Ethikstunden gegeben hatte, war es dann 
so weit: 10 eher schüchterne „Fast-Maturanten“ saßen rund 
um den Tisch im Konferenzraum. Mag. Tupi erklärte Grund-
legendes zur Schule bzw. allgemein zur Arbeit mit geistig 
schwerstbehinderten Kindern und dann ging es auch schon 
zum Unterricht. Ich kenne meine SchülerInnen und konnte 
ihnen am Gesicht ansehen, mit welch großem Respekt sie sich 
dieser Aufgabe näherten. Vorstellung, kurze Erklärung, wie 
der geplante Stationenbetrieb ablaufen sollte und kurz darauf 
waren alle vollauf mit dem beschäftigt, was im System Schule 
eben passiert: mit Unterrichtsarbeit. Natürlich war es ein an-
deres Niveau, aber das grundsätzliche Schema pädagogischer 
Arbeit bleibt gleich. Die Clara-Fey-SchülerInnen genossen es, 
mit den „Großen“ arbeiten zu dürfen und nach sehr (!) kurzer 
Zeit war die Scheu der Gäste komplett verflogen. Es wurde 
intensiv gearbeitet, wenn es mal nicht so lief, haben die Lehr-
kräfte helfend eingegriffen, aber auch die AHS-SchülerInnen 
waren in der Lage, pädagogisch einzugreifen. Die Zeit verging 
rasch und schon bald versammelten sich alle zum gemeinsa-
men Schlusstanz.4 
Im Rahmen der ausführlichen Nachbesprechung durfte ich 
etwas erleben, das nicht allzu häufig im Schulalltag vorkommt: 
einstimmig positive Bewertung und teilweise auch Begeiste-
rung! Das Angebot einiger SchülerInnen, gerne auch wieder mal 
mitzuhelfen, war geradezu noch das Tüpfelchen auf dem I. 
Ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr wieder einen Lehraus-
gang unternehmen … also, liebe Kolleginnen: Dürfen wir euch 
wieder besuchen?

Mag. Herwig Danzinger
GRG 23 VBS Draschestraße 90-92, Lehrer für D, G und Ethik

1 Zitat einer Schülerin im Rahmen der Nachbesprechung.
2 Nähere Informationen: 
3 Ich war im Schuljahr 1992/93 Zivildiener im Clara Fey; meine 
kleine Schwester besuchte bis 1998 die Schule.
4 Es war auch für mich sehr interessant, meine SchülerInnen in 
„ganz anderen“ Situationen sehen zu dürfen.

SCHÜLERINNEN DER AHS KUNDMANNGASSE 
BERICHTEN.

Es war sehr aufregend und lustig. 
Hoffentlich dürfen wir wieder einmal dorthin!
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INTERVIEW MIT DER NEUEN VOLKSSCHULDIREKTORIN

NETZWERK

Frau Direktor Christine Huber, 
geben Sie uns bitte einen 
kurzen Steckbrief !
Ich entstamme einer sehr kinderreichen 
Familie aus St. Radegund in Oberöster-
reich und besuchte das Musisch-päda-
gogische Gymnasium in Salzburg. Nach 
dem   PädAk- Abschluss 1977 in Wien 
durfte  ich mein Wissen und Können  im 
öffentlichen und privaten Schulbereich 
erweitern. Besonders lang unterrichte-
te ich in Volksschulen, war aber auch 
Begleitlehrer in einer Sonderschule für 
Schwerstbehinderte, unterrichtete in 
einem Polytechnischen Lehrgang und 
konnte auch in Hauptschulen meinen Er-
fahrungsschatz ausbauen. 1998 übernahm 
ich die Leitung an der PVS Waldkloster im 
10. Bezirk und im Herbst 2006 vertraute 
man mir die Leitung der Volksschule Ma-
ria Regina an.

Ich bin 50 Jahre alt, seit 27 Jahren ver-
heiratet und habe keine eigenen Kinder. 
Neben meinem lieben Mann versorge 
ich noch einen Garten und meine Katze 
„Othello“.

Zu meinen Hobbies zählen Lesen, Gitar-
re spielen, Opern,  Wandern, Gartenarbeit 
und Reisen.

Was hat Sie bewogen, einen 
Direktorenposten anzustreben?
Noch als „aktive“ Lehrerin habe ich  von 
einer „eigenen“ Schule geträumt. Die Re-
alität sieht zwar etwas anders aus, trotz-
dem schätze ich es sehr,  päd. Impulse 
für Schulentwicklung geben zu können, 
Kollegen in ihrer päd. Weiterentwicklung 
begleiten zu können, sie für Neues begeis-
tern zu können. In dieser Position kann 
man wesentlich an Rahmenbedingungen 
mitgestalten, die „wert“volle Schule gelin-
gen lassen,  damit Kindern eine Basis und 
das Werkzeug mitgegeben werden kann, 
womit sie ihr Leben  meistern.

Welche Erfahrungen konnten 
Sie machen?
Die Arbeit eines Schulleiters hat sich in 
den letzten 8 Jahren enorm verändert. 
Die Anforderungen sind stark gestiegen. 
Doch neben Organisationstalent und 
Sachkompetenz bleibt nach wie vor  die 
wichtigste Kompetenz  eines Leiters  die 
Liebe zu den Kindern und  die Mensch-
lichkeit.

Weshalb wollten Sie die 
Schulleitung der Volksschule 
Maria-Regina übernehmen?
Acht Jahre lang durfte ich we-
sentlich an der Entwicklung 
einer Schule mitwirken, die sehr 
„isoliert“ war. Es gab dort keinen 
unmittelbar angeschlossenen 
Kindergarten und auch keine 
weiterführende Schule. Man ver-
lor die Kinder richtig aus den Augen, was 
mir sehr weh getan hat.  In meiner Zeit als 
Lehrerin durfte ich auch an Schulzentren 
unterrichten, wo man die Kinder wirklich 
„weiterreichen“ und wenn auch in gerin-
gerem Maß, weiterbegleiten konnte. 
Mir gefiel einfach, dass ich miterleben 
konnte, wie sich meine „Ehemaligen“ zu  
tüchtigen Jugendlichen entfalteten. Es 
entwickelte sich in diesen Schulzentren  
ein richtiges Gemeinschaftsgefühl, das 
sich nach vielen Jahren noch in starker 
Verbundenheit zeigt. Ich bin mir sicher, 
dass ich das in Maria Regina auch wieder 
finden werde. Der „Rote Faden“ ist ein 
sicherer Beweis dafür!

Was gefällt Ihnen besonders an 
unserer Schule?
Man bemüht sich an der Schule Maria 
Regina ganz besonders um jedes einzelne 
Kind, um pädagogisch wertvollen Unter-
richt, um ein wertschätzendes Miteinan-
der im Sinne des Evangeliums. Ich freue 
mich, dabei mithelfen zu dürfen!

Welche Visionen verfolgen Sie?
Ich träume von einer Schule, in der alle 
willkommen sind, in der jeder etwas Be-
sonderes ist, in der Räume zum Verweilen 
einladen, in der man auch Fehler machen 
darf, in der Beziehungen aufgebaut wer-
den, Respekt und Wertschätzung erlebt 
wird und in der miteinander und nicht 
gegeneinander gearbeitet wird. Kurzum, 

ich träume von einer 
Schule, die wertvoller 
Lebensraum und Entfal-
tungsraum für alle ist, in 
der man die Liebe Gottes 
spürt. Traum und Realität 
in vernünftiger Weise 
miteinander  verknüpft, 
ergeben für mich eine le-
bendige, lernende Schule.
„Gewinner geben nie auf, 
Aufgeber gewinnen nie!“ 
Dieses Sprichwort spornt 
mich täglich an, meine 

Visionen nicht aus den Augen zu lassen.  
Wenn mir ein Kind bestätigt, dass es gerne 
in die Schule geht, sich hier wohl, aufge-
hoben und getragen fühlt, weiß ich, dass 
ich meinen Visionen wieder einen Schritt 
näher gekommen bin. 

Wie wichtig ist Ihnen die 
Zusammenarbeit im Schulzentrum 
Maria-Regina?
Wie bereits oben erwähnt, habe ich be-
reits zweimal in größeren Schulgemein-
schaften unterrichten dürfen. Dieses 
Zusammengehörigkeitsgefühl konnte 
sich nur entwickeln, weil sich alle Zweige 
zum Stamm gehörig fühlten und auch 
untereinander Kontakt gehalten und 
konkurrenzlos zusammen an einem 
Ziel gearbeitet haben. Wer dieses Gefühl 
einmal erleben durfte, weiß, wie wichtig 
Zusammenarbeit ist.

Die Redaktion dankt für das 
Interview und wünscht alles Gute

10-jähriges Maturatreffen der 8B 1996

AVDBUSINESSNETZWERK 

Als Absolventin von Maria-Regina, 
Unternehmerin und Anhängerin 
des Netzwerk-Gedankens wende ich 
mich an Euch, liebe Kolleginnen:

 Nutzen wir unsere gemeinsame 
schulische Vergangenheit doch 
auch für eine gemeinsame beruf-
liche Zukunft! Bei Fragen, Wün-
schen, Anregungen und Interesse 
an Aufbau- und Mitarbeit:

beatrix.schodl@treubilanz.at
Dr. Trixi Schodl-Pecina, NG 1991

Frau Prof. Heydemann unterrichtete von 
1974 bis 2006 Musik und Intrumental-
kunde in Maria Regina. Außerdem ist sie 
Mitglied des Zusatzchores der Wiener 
Staatsoper. Beim Sommerfest gibt es ein 
Wiedersehen, da sie nach ihrer Pensionie-
rung auch weiterhin den Lehrerchor leitet, 
der wieder singen wird. Ihre Aufführungen 

KLASSENTREFFEN 

 PENSIONIERUNG
von mehreren Kinderopern, Struwwel-
peter und Max und Moritz, über die wir 
berichtet haben, werden uns sehr fehlen.
Wir wünschen ihr alles Gute für den ver-
dienten Ruhestand.
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ABSOLVENTINNEN-CHOR

EHRUNG UND PENSIONIERUNG

WINTERJOUR FIXE 
DES AVD NACH DEM 
TRADITIONELLEN 
ADVENTSINGEN IN DER 
KARLSKIRCHE

„Einsingen wie immer 
um 17.00 im 1. Stock 
Kreuzherrengasse 1“ war die 
Auskunft von Prof. Lilo Sptizer 
auf meine diesbezügliche 
Anfrage. 

„Ich hoffe, es werden genug kom-
men. Ich weiß nie, wie viele da sein 
werden, aber bis jetzt ist es sich 
immer ausgegangen!“
Und es ging sich aus! Unglaubliche 
68 Sängerinnen fanden sich ein, von 

den ganz Jungen, die erst vor kurzem 
maturiert hatten bis zu uns „Oldies” 
(Maturajahrgang 1968). Alle Stim-
men ziemlich ausgeglichen besetzt, 
die altbewährten Solosängerinnen 
waren auch da. Nach einer Stunde 
intensiven Probens hatten wir die 
schönen alten Advent- und Weih-
nachtslieder wieder „drauf“.

Dann ging es hinauf auf den Chor. 
Ich kam mir Jahrzehnte jünger 
vor, nur nicht ganz so aufgeregt 
wie damals, als wir zum ersten Mal 
die Abendmesse vor dem ersten 
Adventsonntag in der Karlskirche 
gestalteten. Viel Applaus und Gra-

tulationen bestätigten uns 
danach, dass Prof. Spitzer 
es wieder einmal geschafft 
hatte, einen Chor aus uns zu 
machen.
Beim anschließenden gemüt-
lichen Beisammensein im 
Augustinerkeller errechneten 
wir, dass es 1966 gewesen sein 
muss, als diese Tradition ihren 
Anfang nahm. Damals war es 
der aktive Chor, da es noch 
keine Absolventinnen gab, 
die durch Prof. Spitzers be-

währte Hände gegangen waren. 
Und wenn sie uns ruft, kommen wir 
nächstes Jahr wieder! Versprochen!

Ali Pilz

ABSCHIED NACH 43 JAHREN IM SCHULDIENST 
BEI DEN SCHWESTERN V. A. K. J.

Frau Schulrat Dagmar Silberbauer 
ist mit Ende des Schuljahres 2005/06 
in den wohlverdienten Ruhestand 
getreten.

Nach einem Jahr in der Hardeggasse 
übersiedelte Frau Silberbauer 1964 
an die Clara-Fey-Schule und blieb 
dieser bis zum Schluss treu. Enga-
gement und Fachwissen, erworben 

durch zusätzliche 
Qualifikationen 
und Befähigungs-
prüfungen  im 
sonderpädago-
gischen Bereich 
waren die Voraus-
setzung für ihr 
verdienstvolles 
Wirken an der Pri-
vatsonderschule. 

Die behinderten Kinder mit all ihren 
unterschiedlichsten Bedürfnissen 
und die Betroffenheit der dazugehö-
rigen Familien waren Fr. Silberbauer 
ein permanentes Anliegen. 
Seit 1974 war Dagmar Silberbauer 
auch Ausbildungslehrerin für die 
Päd. Akademie der Erzdiözese. 
Generationen von JunglehrerInnen 
sind durch ihre Hände gegangen.

Die Kollegin hat sich auch immer 
wieder in Arbeitsgemeinschaften 
engagiert – an der Erstellung des 
Lehrplans für den Religionsunter-
richt an der Sonderschule war sie 
beteiligt.
Das Erzbischöfliche Schulamt und 
der Stadtschulrat haben die Arbeit 
von Fr. Silberbauer durch mehrere 
Belobigungen und Auszeichnungen 
– zuletzt durch die Ernennung zur 
Schulrätin durch die Bundesminis-
terin – gewürdigt.

Nicht verschwiegen soll werden, 
dass Dagmar Silberbauer schon 
viele Jahre im Absolventenverband 
mitarbeitet.

Dir. Rudolf Wögerer, 
Clara-Fey-Schule

Fischer, Spitzer, Svarovsky Schier, Pilz, Wernert
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WIR GEDENKEN UNSERER VERSTORBENEN 
Frau Therese Drnek, geb. Drechsler, im 87 Lebensjahr, RG 1938

Ulrike Heneis, Bakip 2003

WIR GRATULIEREN
zur Promotion:

Marie-Theres Blazek, geb. Adler, 8B 1999, Doktorin der gesamten Heilkunde
 

zur Sponsion:
Barbara Eckstein, 8A 1998, Magistra der Philosophie

Katharina Salzmann, 8B 2001, Magistra der Philosophie
Alexandra Nagl,  8B 2000, Magistra der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Irene Soustal, 8A 2001, Magistra (FH) für sozialwissenschaftliche Berufe
Barbara Stefanie Sitz, Matura 2002, Magistra der Sozial- und Wirtschaftwissenschaften

zur Ehrung:
MMag. DDr. Sieglinde Pommer, Figdor-Preis für Sprach- und Literaturwissenschaften 2006

zur Hochzeit:
Annemarie Beivel, 8B 2000, mit Herrn Mario Matschl
Mag. Barbara Öckher, 8A 1987 mit Mag. Harald Besser

zur Geburt:
Julia, erstes Kind von Karoline Kratschmann, geb. Kulla

Erik, zweites Kind von Ruth Exner

zur Pensionierung:
SR Dagmar Silberbauer, Ehrung Seite 11

TERMINE

VORSCHAU FÜR DEN NÄCHSTEN ROTEN FADEN
Programm diverser Festivitäten anlässlich des Jubiläums „150 Jahre Schwestern PIJ in Österreich“
Jubiläumsausgabe mit Retrospektiven aus dem Archiv des Roten Fadens
Schulgründungen im Kloster Döbling
Interview mit der prominenten Absolventin Dkfm. Elisabeth Gürtler

AHS
20. 4. 2007, 21 Uhr: Schulball in Hübner’s Kursalon
16. 5. 2007, 19 Uhr: Musikalischer Abend im Festsaal
27. 6. 2007 Sommerfest, ab 16 Uhr, unser

ABSOLVENTEN JOUR FIXE

BAKIP
25. 5. 2007, 10 bis 11.30 Uhr: Singen und Spielen 
  im Wertheimsteinpark
22. 6. 2007, 18 Uhr: Sommerkonzert im Festsaal

VOLKSSCHULE
05. 5. 2007  Erstkommunion 2B, 10 Uhr
12. 5. 2007  Erstkommunion 2A und 2C, 10 Uhr
15. 6. 2007  Sommerfest ab 14 Uhr

Der AVD wünscht 

Frohe Ostern!


