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Alle Führungen werden im Sinne der Covid-Sicherheitsmaßnahmen angeboten. 
Die Höchstanzahl der Teilnehmer/Innen ist leider begrenzt.

Unser Team bedauert alle bisherigen Absagen und Verschiebungen  
unserer Aktivitäten wegen der aktuellen Lage. 

Anmeldungen zu Führungen, bzw.  zu Veranstaltungen des Absolventenverbandes Döbling werden erbeten 
unter absolventen@avd.maria-regina.at

oder telefonisch unter Schulkanzlei AHS 01 3687521-15

Nächstes Jahr feiern wir
„100 Jahre Gymnasium Maria Regina, 1923-2023“

Meldet Euch bitte für Interviews mit dem Thema:
„Gymnasiast/Innen fragen Ehemalige, wie damals die Schulzeit im Gymnasium war.“

Liebe Leserinnen und Leser des 
Roten Fadens!

Am 16. Februar 2022, bei der 
127. Vorstandssitzung des AVD, 
gab es coronabedingt techni-
sche Neuerungen. Erstmalig 
konnten Vorstandsmitglieder 
via Zoom-Meeting bei der Vor-
standssitzung dabei sein. Wir 
hatten unser erstes „Hybrid- 
Meeting“. Präsidentin Gabriela 
Svarovsky und 2. Vizepräsident 
Alexander Schertler hatten 
bereits Anfang Februar diese neue 
Form der Kommunikation ausprobiert 
und der passende Link wurde am 13. 
Februar an alle ausgeschickt. 

Doch was ist ein „Hybrid- Meeting“? 
Es ist eine Mischung aus der traditi-
onellen Versammlung vor Ort und 
einem elektronischen Treffen. Die 
Teilnehmer sind sowohl in Präsenz 
als auch über eine Meeting-Software 
virtuell zugeschaltet. Grundvorausset-
zung für die virtuelle Zuschaltung ist 
ein Computer (Laptop) oder Handy 
mit einer Meeting-Software (in un-
serem Fall Zoom); weiters eine oft 
schon im Gerät eingebaute Kamera, 
Mikrofon und Lautsprecher.

An der Vorstandssitzung nahmen im 
Vereinsbüro unter Einhaltung der 
Corona-Vorschriften folgende Vor-
standsmitglieder mit zwei Laptops 
an der „Hybrid-Sitzung“ teil: Gabriela 
Svarovsky, Evelyn Schier, Elisabeth 

Baumgartner, Michaela Schaffhauser-
Linzatti, Sr. Notburga und Claudia 

Dölcher. Online waren: 
Alexander Schertler, Dir. 
Regine Hammermüller 
(VS Stadlau), Maresi Sto-
dola, Henriette Laszlo, 
Brigitte Bruck und Clau-
dia Dölcher (im ersten 
Sitzungsteil). 

Es funktionierte alles ein-
wandfrei und es wurde 
eine produktive Sitzung. 

Wir konnten pünktlich um 18.00 Uhr 
mit dem Zoom-Meeting beginnen 
und nach kurzen Begrüßungen er-
öffnete Gabriela Svarovsky die 127. 
Vorstandssitzung. Alexander Schertler 
teilte auf seinem Bildschirm das Pro-
tokoll der Sitzung und so konnten 
alle TeilnehmerInnen gemeinsam mit 
Gabriela Svarovsky die vorbereiteten 
Punkte besprechen und diskutieren. 
Natürlich fehlte uns Daheimgebliebe-
nen der persönliche Kontakt, aber es 
war für den AVD eine gute Alternative, 
auch mit nur wenigen vor Ort Anwe-
senden eine Sitzung durchführen zu 
können. 

Wir hoffen jedoch, dass wir uns bei der 
nächsten Sitzung wieder alle persön-
lich sehen können. Aber wenn nicht, 
wissen wir jetzt wenigstens, wie ein 
„Hybrid-Meeting“ gut funktioniert.

Alexander Schertler    
Vizepräsident
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Einladung zur Führung  
ins Sigmund Freud-Museum, Berggasse 19

am Freitag, 1. April 2022, um 15 Uhr
Treffpunkt: 1090 Wien, Berggasse 19

Die Ausstellung gewährt einen hochinteressanten Einblick in das Leben und das Wirken  
des Entdeckers des Unbewussten. Unzählige überaus wertvolle Erstausgaben, Widmungsexemplare,  

Briefe und Photos sind zu entdecken!

Mindestteilnehmerzahl: 5, maximal 10, Preis: 18,--/Person

Claudia Muchitsch ist nicht nur Absolventin von Maria Regina, Jahrgang 1983 - Prof. Brinkmann - und selbständige 
Stadtführerin, sondern auch seit 1999 Mitarbeiterin des Freud -Museums und als solche für das Vermittlungsprogramm 
zuständig und freut sich, dem AVD eine Exklusivführung durch Freuds ehemalige Wirkungsstätte anbieten zu können!

Anmeldung 01-368 75 21-15 Schulkanzlei AHS
 absolventen@avd.maria-regina.at

Einladung zum Jubiläumstreffen
mit Klassentreffen aller Jahrgänge, Runde, Halbrunde usw.

am Freitag, 22. April 2022, von 15 Uhr bis 18 Uhr
im Schwesterngarten, Kloster Döbling

1190 Wien, Döbl. Hauptstraße 83, Eingänge Pyrkergasse 39 und Hofzeile 22 möglich

Programm
Kellerführungen um 16 Uhr und 17 Uhr*

Führung durch das Schulareal des Clara Fey Campus Maria Regina
Heurigenbuffet

Jausenbuffet

  * Sr. Notburga führt wieder durch die historische riesige Kelleranlage unter dem Wäldchen.
   Die Teilnahme erfolgt nach Reihung der Anmeldung!

u.A.w.g. bis  vor Ostern 
absolventen@avd.maria-regina.at

Bequeme Schuhe und Taschenlampe sind vorteilhaft.
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Next step – 
nach der Matura was tun?

Die Matura ist ein großer Meilen-
stein in unserem Leben. Was aber 
tun nachher? 
Ihr verlasst jetzt den geschützten 
Bereich der Schule. Geschützt? Auch 
wenn Ihr das noch nicht so seht, in 
der Schule war alles für euch gere-
gelt und die Lehrerinnen und Lehrer 
standen auf Eurer Seite und unter-
stützten Euch bis in die 8. Klasse bzw. 
zur Matura. 
Matura heißt Reife. Auch wenn Euch 
Eure Eltern und Familien weiterhin 
begleiten, nun seid nur mehr Ihr für 
Euch verantwortlich. Und das bedeu-
tet, dass Ihr aus eigener Entscheidung 
heraus Euren weiteren beruflichen 
Weg definieren müsst.
Welche Möglichkeiten stehen Euch 
offen?

1. Direkt hinein ins Berufsleben!
Das reizt durchaus, endlich eigenes 
Geld verdienen, eigene Wohnung, 
Auto, kein Lernen und Strebern
mehr! Working 9 to 5 und dann
Freizeit. Sieht man sich allerdings
die Jobangebote an, wird rasch
klar, dass „reine“ Maturanten von
Mitbewerbern mit einer Berufsaus-
bildung (Lehre) einerseits und mit 
einer weiterführenden Ausbildung 
(Hochschule) andererseits überflü-
gelt werden; der Karrierepfad und 
das Einkommen bleiben irgend-
wann stehen; der Frust wächst. Dies 
ist nur eine Beobachtung aus der
entsprechenden Forschung, kann, 
muss nicht so sein. Denkt bei Eurer 
Wahl aber 20 Jahre in die Zukunft!

2. Weiter lernen! Noch einmal sitzen, 
noch einmal lernen. Diesmal sogar 
wesentlich mehr Stoff (1000 Seiten 
pro Prüfung sind keine Seltenheit), 
keine Hilfe von den Vortragenden, 
für die man sehr oft eine Nummer 
ist. Aber dafür das lernen, wofür
man sich entschieden hat, (fast)
ohne „störende“ Nebenfächer,
Wissen aufsaugen und sich seine
eigenen Schwerpunkte suchen.
Abgesehen vom freien Studenten-

leben, das Euch durchaus große 
Freiheiten zur Persönlichkeitsent-
wicklung und zum Ausprobieren 
bietet. Ihr könnt entweder nach 
dem Bachelor nach zumindest 3 
Jahren aufhören und habt einen 
akademischen Abschluss oder Ihr 
macht zumindest 2 Jahre den Mas-
ter weiter. Doktorat/PhD ist noch 
in weiter Ferne. Wenn Ihr Euch 
für den sogenannten tertiären 
Bildungssektor entscheidet, gibt 
es wieder zwei Möglichkeiten:

Universität: Freiheit, Selbstbestim-
mung (wenn auch immer einge-
schränkter durch das Bologna-Sys-
tem), Anonymität, Chaos, viel Selbst-
studium, theoriegeleitetes Lernen 
mit Methodenkompetenz, meist Jobs 
nebenbei

Fachhochschule: angeleitetes Ler-
nen, Klassenverband, klare Struktu-
ren, Schulsystem auf höchster Ebene, 
praxisorientierte Ausbildung. Die 
meisten Fachhochschulen bieten 
auch berufsbegleitende Lehrgänge 
an, die denselben Stoff wie für Voll-
zeitstudierende vermitteln. Achtung: 
Privatleben Null!
Und dann kommt noch die eigentlich 
zentrale Frage, WAS Ihr studieren 
wollt. Das Angebot ist schier unüber-
schaubar. Auch die Frage des WO ist 
zu klären: In Wien, in Österreich, im 
Ausland.
Der Absolventenverband möchte 
Euch gerne durch vertiefende Infor-
mationen und Beratung Hilfestellung 
bei Eurer Entscheidung geben. Wir 
werden am 20.4.2022 kurz darüber 
sprechen.
Darüber hinaus bieten wir Euch per-
sönliche Beratung und persönliche 
Gespräche an. 
Wer Interesse hat, bitte meldet Euch 
unter Absolventenverband absol-
venten@avd.maria-regina.at oder 
direkt bei mir unter michela.linzatti@
univie.ac.at

Sehr gerne könnt Ihr mich auch vorher 
mit konkreten Fragen kontaktieren, da 
ja viele Studien bereits eine frühere 
Anmeldung benötigen!

Gymnasium Maria Regina  
goes „next step uni“ and  facebook

Herr Prof. Mag. Andreas Ritzin-
ger informiert Euch via face-
book über den Altschülerverein 
unserer Schule, nämlich den
Absolventenverband Döbling.

Der AVD gratuliert allen nachträglich 
(coronabedingt) zum erfolgreichen 
Studienanfang und zum Einstieg in 
die berufliche Laufbahn.
Informiert uns bitte laufend und be-
teiligt euch bei den Aktivitäten des 
Vereines, das kann ich euch sagen-
solche Zusammentreffen sind ganz 
anders als ein Zoom Meeting - viel 
persönlicher. 
Außerdem haben wir immer Wein, 
Sekt und Biervorrat für die Durstigen.

Wir planen ab diesem Schuljahr 
auch im NONNENSTÖCKL des Be-
zirksmuseums Döbling in der Villa 
Wertheimstein Zusammenkünfte zu 
organisieren. 

Es soll ab nun immer das 
 einjährige Maturatreffen,  
das erste nach der Matura,  
dort stattfinden, gesponsert 
vom AVD, organisiert von  
der letzten Maturaklasse.

Mein Ratschlag dazu: Besser einmal 
mehr als zu wenig anmelden!

Ich freue mich Euch zu treffen und 
mit Euch über Eure Vorstellungen 
zu sprechen!

ao.Univ.-Prof. Dr. Michaela 
Schaffhauser-Linzatti, AHS 1987

Leiterin des Fachbereiches für Governance in 
Non-Profit Organizations 

Geschäftsführende Vorsitzende des FCS 
Stv. Institutsvorstand Rechnungswesen, 

Innovation und Strategie 
Vorsitzende des ULV der Universität Wien 

Oskar Morgenstern Platz 1 
A-1090 Wien, Österreich 

Tel: ++43 1 4277 37033 
e-mail: michaela.linzatti@univie.ac.at
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In unserer Rubrik Lehrerportraits 
erfahren wir nun sehr viel über 
den Einsatz einer Mathematik-
professorin, einer wahrhaften 
Säule im AHS-Lehrerkollegium,
Dr. Irmgard Annerl:
„Die Hitzler ist ein Schatz“, 
hieß es damals  in den 60er bis 
90erJahren.

Liebe Irmgard, es freut mich sehr, 
ein Interview mit dir führen zu dür-
fen, umso mehr, als du in der letzten 
Ausgabe des Roten Fadens Nr. 47 
irrtümlich nicht als Klassenvorstand 
der 8a 1981 genannt wurdest. 
Gott sei Dank gibt es immer wieder 
RF-LeserInnen, die genau schauen 
und Redaktionsfehler melden.
Wie war das also mit der Parallelklasse 
zu Fr. Prof. Thier?

Ich lese immer mit großem Interesse 
die neue Ausgabe oder aus Nostal-
gie auch die älteren Ausgaben der 
Zeitschrift „Roter Faden“. So auch die 
Ausgabe 47-2021. Mir fiel die Ankün-
digung „40-jähriges Maturatreffen 8a 
1981, KV OSTR. Mag. Charlotte Thier“ 
ins Auge. 
Die Namen, die an dem Treffen teil-
genommen hatten, waren doch ehe-
malige Schülerinnen meiner Matura-
klasse! 1981 gab es drei 8. Klassen in 
Maria Regina: 
8a KV Dr. Hitzler/Annerl, 8b KV Mag. 
Gabriel, 8c KV Mag. Thier 

Die irrtümliche Falschmeldung an 
die Redaktion kann ich mir nur so 
erklären: Unterstufenklassen wurden 
nach der 4. Klasse für G und wkRG neu 
gemischt - mit eben neuen Lehrern. 
Zum 50-jährigen Maturajubiläum G 
1971 wurde ich eingeladen, obwohl 
ich diese Klasse nur zwei Jahre un-
terrichtet hatte.

Im Schularchiv habe ich die Daten 
deines Beginns und deiner Pensio-
nierung in Maria Regina gefunden, 
nämlich 1963/64 bis Ende des Schul-
jahres 1997/98. 
Wie bist du gerade auf diese Schule 
gekommen, war es Zufall oder ge-
zielter Wunsch?

Am Ende meines Studiums musste 
ich, da ich Lehrerin am Gymnasium 
werden wollte, ein Probejahr absol-
vieren. Heute heißt das, glaube ich, 
Unterrichtspraktikum. Diese Ausbil-
dungszeit wurde nicht bezahlt, sie 
begann im Herbst 1962 und endete im 
Sommer 1963. Man musste zunächst 

in verschiedenen Klas-
sen beim Unterricht 
zuhören, Protokol-
le schreiben, später 
selbst unterrichten, 
mit den entsprechen-
den Vorbereitungs-
aufzeichnungen.

Ich absolvierte mein 
Probejahr im Gymna-
sium Billrothstraße 26-
30, was für mich sehr 
günstig war, wohnte 
ich doch im 19. Bezirk. 

Meine beiden Einführenden waren 
zwei großartige Professorinnen, so-
wohl fachlich als auch menschlich. Am 
Ende des Probejahrs bekam man ein 
Zeugnis, wobei eine gute Beschrei-
bung von großer Wichtigkeit für die 
künftige Verwendung im Schuldienst 
war.
Zu Ostern 1963 wurde ich vom Stadt-
schulrat für Wien berufen, 10 Stun-
den (7 Stunden in Mathematik und 
3 Stunden in Physik) in Maria Regina 
zu unterrichten. Seit Herbst 1963 
unterrichtete ich dann bis zu meiner 
Pensionierung 1998 in Maria Regina.

Irmgard, ich habe dich im Archiv des 
Absolventenverbandes viermal als KV 
gefunden, aber nicht eruieren können, 
wie viele Mathematik- und Physik-Klas-
sen du unterrichtet hast. Nach meiner 
Schätzung hast du mindestens 120 
Schülerinnen zur Matura geführt und 
Hunderte geprägt, in Herzensbildung, 
Ehrlichkeit und kritischem Urteilen.

Zur Matura habe ich 92 Schülerinnen 
geführt, von denen einige mit aus-
gezeichnetem Erfolg ihre Schulzeit 
abgeschlossen haben. Soweit ich 
informiert bin, haben von meinen 
Maturantinnen 14 das Doktorat, 23 
den Master-Titel erlangt. In den 35 Jah-
ren meiner Dienstzeit habe ich mehr 
als 2000 Schülerinnen unterrichtet.
Ich habe in Mathematik viel verlangt, 
aber auch auf die schwächeren Schü-
lerinnen Rücksicht genommen. Ich 
glaube, dass ich verständlich erklärt 
habe, war besonders zu den „Kleinen“ 
sehr lieb, um ihnen den Neustart in 
einem Schultyp zu erleichtern.  Ehr-
lichkeit und Vertrauen habe ich von 
meinen Schülerinnen immer erwartet 
– ich habe es ihnen vorgelebt – und 
deshalb gab es wenige Probleme. 
Wie sehr ich in den Anfängen meiner 
Schulzeit mit den „Kleinen“ verbun-
den war, zeigt folgendes Ereignis: Zu 
meinem Namenstag standen damals 
alle Mädchen einer zweiten Klasse 
mit einem Blumenstrauß in der Hand 
und gratulierten herzlich. Von diesen 
Mädchen wurde ich zum 50-jährigen 
Maturajubiläum eingeladen.

Lehrerinnenportrait- 
„Dr. Irmgard Annerl“

Die drei Klassenvorstände, Matura 1981, Die drei Klassenvorstände, Matura 1981, 
Annerl, Thier und GabrielAnnerl, Thier und Gabriel

Dr. Irmgard AnnerlDr. Irmgard Annerl
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Da hast du also mindestens 5000 
Mal Zeugnisse, Prüfungsprotokolle, 
Aufstiegsklauseln und sonstige Be-
stätigungen und Elternbriefe unter-
schrieben - ein Wahnsinn! Das kommt 
an die Agenda einer Direktorin heran.

Man macht sich vielleicht ein besseres 
Bild eines damaligen Klassenvorstan-
des, wenn man einige Pflichten auf-
zählt, außer Zeugnisse auszustellen, 
Prüfungskataloge zu führen: Führen 
eines Klassenbuches, Anlegen eines 
Kataloges, Entschuldigungen einfor-
dern, Beurlaubungen genehmigen, 
Melden von Freigegenständen und 
unverbindlichen Übungen, Termin-
festlegungen von Schularbeiten und 
deren Kontrolle, Organisieren von 
Wandertagen, den alten Katalog am 
Beginn eines Schuljahres fertigstellen, 
den neuen Katalog zu Beginn eines 
neuen Schuljahres anlegen, Noten-
eintrag im Halbjahr und zum Schul-
schluss kontrollieren, kollationieren, 
unterschreiben und der Direktion zur 
Unterschrift vorlegen, Verteilen der 
Zeugnisse, Klassenbuch schließen.
In meinem Fall waren es ungefähr 
1300 Zeugnisse, die ich ausgestellt 
habe. Aber es war auch genug Arbeit, 
die Prüfungsprotokolle, Aufstiegs-
klauseln, Bestätigungen, Elternbriefe 
usw. zu schreiben.

Ich bin jetzt 23 Jahre in Pension, da 
denkt man nicht an die Arbeit, die 
man verrichtet hat, sondern gedenkt 
lieber der schönen Erinnerungen und 
Erlebnisse mit Lehrern und Schülern, 
auch mit Eltern. Ich genieße die lieben 
Wünsche und Grüße, die ich jährlich 
bekomme, sogar von Schülerinnen, 
die ich nur kurz unterrichtet habe. 
Vor einigen Jahren bekam ich uner-
wartet einen Brief einer Absolventin, 
die mir aus Dankbarkeit ein Buch 
übermittelte, das sie selbst verfasst 
hat. Ich hatte ihre Klasse drei oder vier 
Monate vor der Matura übernehmen 

müssen. Da ich den Ruf hatte, eine 
strenge Professorin zu sein, waren die 
angehenden Maturanten verzweifelt. 
Doch ich fand einen Ausweg. Ich legte 
eine Maturamappe an, was ich dann 
bei all meinen Klassen praktizierte. 
Darin wurden alle Themen zusam-
mengestellt, welche die Klasse bis 
zu dem Zeitpunkt durchgemacht 
hatten. Ich erstellte Musterbeispiele 
mit den dazugehörigen Formeln, 
dann Übungsbeispiele. Nun schrieb 
eine ehemalige Schülerin dieser Klas-
se „ Es war ein großes Glück, dass wir 
Sie vor der Matura als Mathematik-
professorin bekommen haben. Sie 
waren in dieser kritischen Situation 
sehr einfühlsam und aufbauend. Sie 
haben bei einigen - wie bei mir - ein 
Auge zugedrückt.”

Wie viele Direktorinnen hast du er-
lebt und wie viele Umbauten gab es 
während deiner Zeit im Schulgebäude 
Maria Regina?

Während meiner Dienstzeit in Maria 
Regina hatte ich zwei Direktorinnen. 
Zuerst HR Dr. Sr. Caritas Riebl, kurz 
Mutter Caritas genannt. Sie war sehr 
streng und ich hatte großen Respekt 
vor ihr. Sie war meist äußerst korrekt 
und kompetent, konnte aber auch 
verständnisvoll und tolerant sein.

Meine zweite Direktorin, Sr. Maria Ad-
mirabilis, war hilfsbereit und freund-
lich. Man schätzte sie wegen ihrer 
Güte und Geduld. Sie war immer 
bemüht, bei Konflikten zwischen 
Lehrern und Schülern bzw. zwischen 
Lehrern und Eltern zu vermitteln. Sie 
hasste Streitigkeiten und konnte her-
vorragend schlichten.

Liebe Irmgard, ich erinnere mich an 
eine meiner Klassen als KV, in der 
du Mathematik hattest: Eine Vor-
zugsschülerin mit herausragender 
Begabung in Mathematik hat sogar 

bei ihrer Promotion im Festsaal der 
Universität noch deinen Unterricht 
gelobt.

In meiner Zeit in Maria Regina konnte 
ich einige Schülerinnen mit außeror-
dentlicher Begabung in Mathematik 
und Physik unterrichten. Einige haben 
Medizin studiert, andere Pharmazie, 
einige wenige Mathematik. Der einen 
Doktorandin, die du genannt hast, 
möchte ich hier ganz herzlich dan-
ken, sie war immer ein bescheidenes, 
hoch begabtes Mädchen und wird 
in ihrem Beruf als Ärztin wohl sehr 
erfolgreich sein.

Wenn man sich entschließt, Lehrerin 
zu werden, dann muss man dafür eine 
Leidenschaft haben und die obge-
nannten Eigenschaften wie Freund-
lichkeit, Hilfsbereitschaft, Geduld 
und Fröhlichkeit besitzen. Lehrerin 
zu werden war schon in der Volks-
schule mein Wunsch, da lernte ich 
mit Begeisterung mit lernschwachen 
Schülerinnen. Das setzte sich im 
Gymnasium fort. Nachhilfe mit be-
scheidenem Honorar gab ich während 
meiner Studienzeit, um meine Eltern 
finanziell zu entlasten. Es war nicht 
einfach, vier Kinder in der Kriegszeit 
und Nachkriegszeit zu ernähren.

Ich war eine Lehrerin, die ihren Schü-
lerinnen das Maximum in Mathema-
tik und Physik mitgeben wollte. Ein 
Lieblingsthema in Mathematik war 
die Wahrscheinlichkeitsrechnung 
und Statistik, ein Gebiet, das in vielen 
anderen Wissenschaften angewen-
det wird. 

In der Physik habe ich gerne über 
CERN gesprochen, eine europäische 

2. Klasse, 19752. Klasse, 1975
Zeugnisverteilung Zeugnisverteilung 
 im Wäldchen, Juni 1981 im Wäldchen, Juni 1981

Sr. Admirabilis und KV Sr. Admirabilis und KV 
Irmgard Annerl Irmgard Annerl 
gratulieren, Juni1981gratulieren, Juni1981
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Organisation für Kernforschung. 
1963 und 1973 wurde das Stan-
dardmodell der Teilchen-
physik beschrieben, 
ihre Elementar-
tei lchen 
u n d 
i h r e 
W e c h -
selwirkun-
gen. Heute 
vermutet man 
eine fünfte 
Kraft. CERN ist ein 
großartiges friedli-
ches Zusammenwir-
ken von europäischen 
Wissenschaftlern, die 
ohne Kampf und Neid       forschen.

Diese „europäische Haltung“ woll-
te ich meinen Schülerinnen schon 
damals auf ihren Lebensweg mit-
geben. Comic-Heftchen „The World 
of Particles“ und „Hunting Particles“, 
herausgegeben von CERN, habe 
ich interessierten Schülerinnen ge-
schenkt.

Und nun zu deinen zusätzlichen 
„ehrenamtlichen“ G’schafterln, die 
damals neu waren:
1.) Jausenangebot, 
 Biobäckerei Gradwohl
2.) Brandschutzbeauftragte 
3.) Schulsparreferentin
4.) Strahlenschutzbeauftragte

Drei Ämter, die ich übernommen 
habe, waren ehrenamtlich, das „vierte 
Amt“ war mein Hobby.

BIOGEBÄCK

Die Schülerinnen sollten 
sich schon früh an biologisch 

vollwertige Jause gewöhnen.  Die 
vom Bäcker Gradwohl gelieferte Ware 
wurde von den Schülerinnen der 
Oberstufe verkauft, was auch immer 
geklappt hat. Auch da hatte ich die 
Aufgabe, das Geld von den Schüle-
rinnen zu sammeln, um es an den 
Bäcker weiterzugeben.
Es war ein großer Wunsch, Schülerin-
nen zur biologischen Lebensweise 
zu führen.
Ich selbst hatte mich damals lange 
biologisch vollwertig ernährt.

BRANDSCHUTZBEAUFTRAGTE

Als Brandschutzbeauftragte hatte ich 
eine schwere Aufgabe übernommen. 
Was gibt es Gefährlicheres als das 
Feuer, wo oft schon Fachkräfte schwer 
gegen Brände zu kämpfen haben. 
Ich musste die Brandschutzeinrich-
tungen auf ihre Funktionstüchtigkeit 
überprüfen, Feueralarmübungen 
durchführen, wobei ich mich auf „an-
gesagte“ Übungen beschränkt habe, 
weil ich bei den „nicht angesagten“ 

Übungen zu viel Rücksichten auf 
Schularbeiten, Test u.Ä. hätte nehmen 
müssen. Bei diesen Übungen mussten 
die Schülerinnen das Schulgebäude 
diszipliniert, von den Lehrern geleitet, 
innerhalb von drei Minuten verlassen.

SCHULSPARREFERENTIN 

Um die Kinder mit dem Gedanken 
des Sparens schon in jungen Jahren 
vertraut zu machen, habe ich gerne 
dieses Amt übernommen. Doch ohne 
Hilfe der Klassenvorstände, die das 
Geld von den sparwilligen Schüle-
rinnen einsammelten und an mich 
weitergaben, hätte ich diese Tätig-
keit nicht durchführen können. Ich 
habe für jede Schülerin ein Sparbuch 
eröffnet, monatlich das Geld auf ihr 
Konto gelegt. Dafür gab es ein kleines 
Geschenk für den Klassenvorstand 
und die eifrigen „Sparefrohs“.

STRAHLENSCHUTZBEAUFTRAGTE

Seit 1978 war es verpflichtend, in 
jedem Gymnasium einen Strahlen-
schutzbeauftragten zu nominieren. 
Zur Ausbildung musste ich natürlich 
ein Seminar besuchen. Da damals 
schon lange die Gefährlichkeit von 
radioaktiven Strahlen bekannt (Ehe-
paar Curie) war, wollte ich dieses Amt 
übernehmen. Zu diesem Zeitpunkt 
waren keine radioaktiven Substanzen 
in der Schule vorhanden, also hatte 
ich keine Pflichten zu erfüllen, außer 
im Unterricht darüber zu sprechen.

Wie hast du es geschafft, immer frisch, 
fesch, gut frisiert, sportlich und super 
gekleidet, meist in Dunkelbau, zu er-
scheinen und nie gehetzt, verärgert 
oder deprimiert und verzweifelt zu 
wirken?

Ich möchte darauf hinweisen, dass ich 
als Kind von meinen Eltern mit viel 
Liebe, Sorgfalt, ohne Gewalt erzogen 
wurde. Ich war als Kind (fast) immer 
fröhlich, habe viel gelacht, habe mich 
mit meinen drei Geschwistern und 
Freundinnen gut verstanden. 

Das Miteinander mit Menschen, ohne 
Neid, Hass, Streit und Egoismus, habe 
ich zu meiner Lebenshaltung ge-
macht. Natürlich gab es Zeiten, wo 
es mir nicht so gut ging. Ich musste 
Abschied nehmen von meinen gelieb-
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ten Eltern, meiner Großmutter, einem 
gr0ßartigen Menschen und am Ende 
von meiner besten Freundin, mit der 
ich noch viel vorgehabt hätte, wie z.B. 
Venedig besuchen. Dieser Verlust hat 
mich psychisch sehr getroffen.
 
Auch zu Kolleginnen hatte ich ein gu-
tes Verhältnis und half, wo es notwen-
dig war. Da ich gerne unterrichtete, 
war es für mich selbstverständlich, gut 
gelaunt in den Unterricht zu gehen, 
denn negatives Verhalten des Lehrers 
überträgt sich sicher auf den Schüler.

Da ich jahrelang auf schöne Kleider 
und einen guten Friseur verzichten 
musste, habe ich, als ich besser ver-
diente, alles nachgeholt und hatte 
Freude daran. Warum ich vorwiegend 
Blau trug? Ich weiß es nicht, zu mehr 
Farbe traute ich mich erst in späteren 
Jahren.

Gibt es etwas, was wir nicht von dir 
wissen und jetzt erfahren dürfen? 
Erfahren wir etwas Privates? Wie geht 
es dir nun? Pflegst du Kontakt mit 
deinen Kolleginnen?

Seit meine Großnichte - sie war auch 
Schülerin unserer Schule - auf brutals-
te Weise umgebracht wurde, habe ich 
schwere Luftnot, die zum Großteil 
psychisch bedingt ist. Bis jetzt konnte 
kein Arzt helfen. Es erging mir durch 
die verordneten Medikamente (Kor-
tison) viel schlechter als vor deren 
Einnahme. Daher habe ich Besuche 
bei Lungenfachärzten aufgegeben 
und habe mich mit meinem Leiden 
abgefunden. Ich habe dem Mörder 
verziehen und damit meinen inneren 
Frieden gefunden. Nach dem Mord 
an meiner geliebten Großnichte und 
dem Tod meines Mannes vor acht 
Jahren lebe ich sehr zurückgezogen. 
Ich mache lange Spaziergänge, vor 
allem im Sommer, lese gerne und 
höre klassische Musik. Auch liebe ich 
es, im Garten Pflanzen und Bäumchen 
zu setzen. 

Mit Kollegin Herder, die in meiner 
Nähe wohnt, Kollegin Renner, Kolle-
gin Iwanowytsch und Kollegin Wlasto 
pflege ich persönlichen Kontakt, der 
leider durch Corona unterbrochen ist.

Mit Kollegin Renner besuche ich ein- 
bis zweimal Sr. Johanna a Cruce, die 
ihr Schicksal mit großer Bewunde-
rung trägt.

Liebe Irmgard, ich erinnere mich so 
dunkel daran, dass du einmal in einer 
Kosmetikschule Direktorin warst. Wie 
kam es eigentlich dazu?

Vor vielen Jahren ist eine Klientin 
meines Mannes an mich herange-
treten, ob ich ihr bei der Gründung 
einer Kosmetikschule behilflich sein 
könnte. Frau Rauch hatte in der Gold-
schmiedgasse einen Kosmetiksalon, 
einen Friseursalon, Massagesalon 
und eine Küche mit biologischen 
Gerichten. Sie vertrieb die Produkte 
von Maurice Messegue, seine Kräu-
ter und seine Bio-Kosmetikprodukte. 
Ehrgeizig, wie ich war, stellte ich mich 
mit meinem Wissen dieser neuen 
Herausforderung.

Zu Beginn setzte ich mich mit ei-
nem zuständigen Fachmann des 
Stadtschulrates in Verbindung, um 
zu erfahren, was man zur Gründung 
einer Schule benötigt. Das Ziel war 
endgültig die Erlangung des Öffent-
lichkeitsrechtes. Ich begann mit dem 
Erstellen des erforderlichen Organi-
sationsstatuts, mit dem Anlegen von 
Lehrplänen, ließ Kataloge, Klassen-
bücher und Zeugnisse drucken. Es 
sollten die Gegenstände Deutsch, 
Englisch, Biologie - besonders Kräu-
terkunde - und Betriebswirtschaft 
unterrichtet werden. Frau Prof. Sup-
per von Maria Regina unterrichtete 
erfolgreich die Klasse in Biologie.

Für den Kosmetik- und Massageun-
terricht erhielt ich Unterlagen von 
Frau Elfi Rauch. Die Schule sollte 

zweijährig geführt werden. Bei der 
Eröffnung hatten sich nur vier in-
teressierte Schülerinnen gemeldet, 
wahrscheinlich weil das Schulgeld 
sehr hoch war. Diese Schülerinnen 

wurden durch das Fachper-
sonal großartig ausgebildet, 
wovon ich mich regelmäßig 
überzeugte. Nach Ablauf 
von zwei Jahren gab es eine 
theoretische und eine prak-
tische Prüfung in Massage 
und Gesichtspflege.

 Alle Prüfer waren anwe-
send, auch mein Berater 
vom Stadtschulrat. Zuerst 
wurden die theoretischen 
Prüfungen abgelegt, dann 
die praktischen Prüfungen 
durchgeführt. Der Herr vom 
Stadtschulrat zollte den 
Schülerinnen höchstes Lob. 
Der Erfolg der Leistungen 
zeigte sich in der Verleihung 
des Öffentlichkeitsrechtes 
durch den Stadtschulrat. 

Leider hat die Gewerbebehörde die 
Schule nicht anerkannt, weil die Lehr-
lingsausbildung drei Jahre dauert, die 
Kosmetikschule aber nur 2-jährig war. 

Ich verließ dann die Schule, weil mir 
Frau Rauch untersagte, den neuen 
Schülerinnen etwas von der Nicht-
anerkennung der Ausbildung durch 
die Gewerbebehörde zu sagen. Das 
hätte ich nicht mit meinem Gewissen 
vereinbaren können.

Abschließend  möchte ich  Maurice 
Messegue als prägendes Vorbild, 
eine Persönlichkeit nennen, die mich 
in meiner Einstellung bezüglich der 
biologischen Ernährung bestärkt hat. 
Ich lernte ihn persönlich kennen, er 
war zu seiner Zeit Verfechter der bio-
logischen Ernährung und der pflan-
zentherapeutischen kosmetischen 
Produkte, als man in Österreich dafür 
noch belächelt wurde. 

Er forderte in seiner Heimat eine 
biologische Landwirtschaft ohne 
Kunstdünger und Spritzmittel sowie 
eine artgerechte Tierhaltung, wie z.B. 
Weidehaltung von Rindern und Frei-
landhaltung mit Auslauf von Hühnern.

Zum Schluss erzähl uns bitte deine 
Erlebnisse von den Wandertagen 
und Reisen mit deinen lieben Schü-
lerinnen.

Leitung und Schülerinnen in der Leitung und Schülerinnen in der 
Kosmetikschule, rechts: Pr. SupperKosmetikschule, rechts: Pr. Supper
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Meine schönste Reise war die Ma-
turareise mit meiner Klasse, die 1981 
maturierte. Sie führte mich mit dem 
Zug nach Salzburg, wo wir zunächst 
die Stadt besichtigten, natürlich auch 
das Geburtshaus von Mozart.Dann 
ging es zum Wolfgangsee. Kollegin 
Ella Goldschmid war die Begleitper-
son und bereicherte uns mit kunstge-
schichtlichem 
„Know-how“.
Ein Wander-
tag führte uns 
in die Lobau 
zur Panozza-
lacke, wo man 
sich nach 
dem langen 
Marsch er-
holen konn-
te und die 
Füße ins Was-
ser tauchen 
durfte. Zum 
Schwimmen 
nicht geeig-
net, weil das Wasser zu seicht war 
- zum Glück für mich und zum Nach-
teil meiner lustigen Mädchen, die so 
gerne geschwommen wären!

Ich danke dir, dass du dem Absolven-
tenverband Döbling ein so ausführ-
liches Interview gegeben hast, und 
ich freue mich schon, wenn ich dich 
wieder einmal besuchen darf.

Gabi Svarovsky 
geb. Zimm, wkRG 1971

Mitte der Achtzigerjahre war Irmgard 
Annerl auf der Suche nach einer Biolo-
gin oder einem Biologen, um das Team 
der neuen privaten Kosmetikschule 
von Elfi Rauch zu vervollständigen. 
Anfänglich hatte ich Bedenken, ob 
sich diese Tätigkeit für mich zeit-
mäßig ausgehen würde, sagte aber 
dann doch zu. Die Aufgabe reizte 
mich. Ich konnte meinen eigenen 
Lehrplan erstellen und für die ange-
henden Kosmetikerinnen (zu Beginn 
gab es ausschließlich Mädchen) ein 
Programm entwickeln. 
Im 1. Lehrjahr ging es hauptsächlich 
um den menschlichen Körper - u.a. 
um Ernährung, Aufbau und Aufga-
ben der Haut.
Im 2. Lehrjahr verlagerte sich der 
Schwerpunkt auf die Botanik: Allge-
meiner Pflanzenbau sowie wichtige 
Kräuter und deren Inhaltsstoffe - 
unerlässlich in der Naturkosmetik 
- standen im Mittelpunkt.
 
Ich habe es nicht bereut, mich ei-
nige Zeit in dieser Schule zu enga-
gieren. Es war eine tolle Erfahrung 
für mich als Gymnasiallehrerin, dort 
mit Irmgard Annerl und diesen jun-
gen Menschen arbeiten zu dürfen. 

Mag. Eva-Maria Supper

Eine von den vier Annerlklassen, Matura  8A 1994, ihre letzte, die sie zur Matura führteEine von den vier Annerlklassen, Matura  8A 1994, ihre letzte, die sie zur Matura führteBetthupferl mit BettgeflüsterBetthupferl mit Bettgeflüster

Maturareise, vor dem Salzbergwerk, Maturaklasse 1981Maturareise, vor dem Salzbergwerk, Maturaklasse 1981

Vor dem Spielzeugmuseum in SalzburgVor dem Spielzeugmuseum in Salzburg
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 24.12.2022 - Weihnachten bei Johannitern
Nach 11 Monaten Pandemie 
und damit der Erkenntnis, dass 
mein Leben als Touristikerin 
nach 20 Jahren enden wird/
muss/kann/soll/darf, betrat ich 
im Februar 21 das erste Mal das 
Haus, das mein ganzes Leben 
ändern sollte. Aufregend, neu 
und doch, als wäre ich endlich 
genau dort, wo ich hinsollte.

24.12.2021

„Kooootinka! Wo gewesen? Wie ist Sohn?“, hallt 
es mir als Erstes morgens entgegen, als ich die 
Gunoldstraße 16 betrete. Seit nun einem Jahr 
ist das blau-verspiegelte Glashaus an der Ecke 
Muthgasse, das neben dem ausgehöhlten 
APA-Turm, an dem wir alle schon unzählige 
Male vorbeigestaut haben, mein Arbeitsplatz. 
„Alles gut, Nikolett! Jo reggelt! Wie geht es 
Dir?“, frage ich und schaue der mittelgroßen, 
dicklichen Frau im immer gleichen roten Swea-
ter in die Augen, auf dem Weg in den ersten 
Stock nochmal wendend. Sie freut sich, das 
spürt und sieht man. Nikolett freut sich, dass 
jemand sie beim Namen anspricht, ihr guten 
Morgen sagt in ihrer Sprache, sie fragt, wie 
es ihr geht, ihr in die Augen schaut. Nikolett 
freut sich, dass ICH da bin und heute Dienst 
habe. Ein unbeschreibliches Gefühl, das mich 
nun seit einem Jahr begleitet.

Mein Sohn ist heute bei seinem Vater. Der erste 
Heilige Abend, den er nicht durchgehend bei 
mir ist. Vor einem Jahr wäre das noch unvor-
stellbar gewesen, heuer fühlt es sich richtig 
an. Ich bin genau, wo ich heute sein möchte. 
Weiß, ich sehe mein Kind später, und weiß vor 
allem, der heutige Tag wird groß, bedeutend. 
Wenn auch still und anders.
Im ersten Stock angekommen begrüße ich 
einen unserer Securities und gehe ins Büro. 
Es ist noch still im Haus, wenige Bewohner 
unterwegs – irgendwie wundere ich mich. 
Müsste ihnen unser christliches Weihnachten 
nicht egal sein? Zumindest vielen von ihnen? 
Die Stimmung ist anders als sonst…
Im Büro sitzt mein Chef in einem Hemd mit 
Weihnachtsmotiven vor seinem PC und be-
grüßt mich mit guter Laune. Warum er hier 
ist, weiß ich nicht. An sich kein klassischer 
Arbeitstag bei uns, aber aus irgendeinem 
Grund scheint es ihm wichtig, hier zu sein. 
Meine Kollegen und ich arbeiten in einem 
24/7 Rad, also alle 8 Stunden ein neues Team, 
wir sind immer da. Aber unser Chef? 

Ich mache Kaffee für uns alle und klip
se mir meine kleine Rentier-Deko in die Haare, 
die Ohrringe in Christbaumkugel-Style dür-
fen auch nicht fehlen. Völlig absurd in dem 
Setting, aber irgendwie ist ja doch Heiliger 
Abend..?! Die Musikbox aufgedreht und Dau-
erschleife Weihnachtsmusik, dann geht’s ans 
Frühstück-Austeilen. Die Stimmung ist gut, 

friedlich, irgendwie festlicher als sonst, ein 
paar wenige Bewohner lassen sich entschul-
digen für heute Abend. Werden bei Familie 
oder Freunden den Abend bzw. die Nacht 
verbringen. Wieder kommt die Frage in mir 
auf, die schon oft da war: „Warum, wenn du 
einen Ort hast, wo du hingehen kannst, bist 
du hier??“…

10 Uhr und es ist Zeit, die Hausrunde zu 
machen. Die PCR-Liste gehört abgearbeitet, 
schließlich haben wir immer noch Corona. 
Alle 48 Stunden müssen unsere Ungeimpften 
einen Test nachweisen, die Geimpften einmal 
wöchentlich. Funktioniert das nicht, müssen 
Hausverbote ausgesprochen werden. Zu groß 
ist die Gefahr, dass wir in dem 5-stöckigen Haus 
einen Cluster bekommen. Gemeinschaftsdu-
schen & WCs, die Essensausgabe… hier kann 
man sich nicht isolieren. 
Auf dem Weg in den 5. Stock hoffe ich, heute 
niemanden vor die Tür setzen zu müssen. 
Ich bin am liebsten im Haus unterwegs. Treffe 
die Menschen, höre, wie es ihnen geht. Zim-
merkontrollen haben zwar immer so etwas 
von verkehrtem „Skikursgefühl“, gehören 
aber dazu. Heute kann ich ein bisschen öfter 
lächeln als sonst – in einigen Zimmern hängen 
Lichterketten oder Christbaumkugeln an den 
Fenstern, die wenigen, die ein Radio besitzen, 
spielen Weihnachtsmusik. Ruzena aus E10 hat 
ein paar Päckchen für ihren Liebsten vorbe-
reitet, seit kurzem hat sie eine Anstellung als 
Putzfrau in einer nahegelegenen Bank. Das 
sind die schönen Momente…
Dennoch finde ich viele andere vor, die wir-
ken, als würden sie gar nicht mitbekommen, 
welcher Tag heute ist. Oder es ist ihnen egal? 
Vermutlich ein Schutzmantel, um an einem 
solchen Tag nicht drüber nachdenken zu 
müssen, wo man lebt und wie es dazu kam. So 
hätte ich vor einem Jahr noch gedacht – Tatsa-
che ist, dass wir für wenige ein Schritt zurück 
in ein besseres Leben sind. Für erschreckend 
viele scheint das Haus wirklich der beste Ort 
zum Leben und ich sehe kein Bemühen ihrer-
seits, wieder ausziehen zu können. Ist auch 
nicht meine Aufgabe hier, dennoch macht 
es mich immer wieder nachdenklich, gerade 
bei jungen Menschen. Die Gespräche mit 
Kollegen, die die Lebensumstände in vielen 
Nachbarländern selbst kennen, zeigen, dass 

es wirklich ein 4* Hotel 
ist im Vergleich zu dem, 
was unsere Bewohner 
„zu Hause“ hätten. We-
nige Kilometer hinter 
den Staatsgrenzen be-
ginnt eine ganz andere 
Welt, das erlebe ich nun 
täglich…heute macht 
es mich besonders de-
mütig.
Im 4. Stock sind unsere 
Ladies untergebracht, 
Mehrbettzimmer nur 
für Frauen. Immer ein 
Garant für Probleme, 
aber da hilft meine Ver-
gangenheit aus Mäd-
chenschule und Inter-
nat: oft nichts, was ich 

nicht schon erlebt hätte. Barbora aus D5 hat 
einen ihrer Nervenzusammenbrüche und ich 
bemühe mich redlich, meine mittlerweile rudi-
mentär vorhandenen Slowakisch-Kenntnisse 
einzusetzen, um sie zu beruhigen … irgend-
wann fängt sie sich und ihre Augen strahlen, 
als sie meine Ohrringe entdeckt. Ein Lächeln 
gezaubert – geht doch! 

Im 3. Stock bin ich schnell fertig, erstaun-
licherweise leben hier viele Paare, die den 
ganzen Tag unterwegs sind. Wo wissen wir 
meist nicht, einige sieht man, wenn man in 
Wien unterwegs ist, z.B. am Hauptbahnhof, 
einige verbringen ihre Tage in den Tageszen-
tren der Obdachlosenhilfe. Wir haben keinen 
Aufenthaltsraum, sodass sich das soziale Le-
ben auf das Stiegenhaus oder die Plattform 
vorm Haus beschränkt. Zimmerparties sind 
aufgrund von Corona nicht erlaubt. Dennoch 
passiert es natürlich, dass man Bewohner in 
falschen Zimmern „erwischt“, und es tut mir 
in der Seele weh, diese Treffen auflösen zu 
müssen. Zu sehr spürt man die Sehnsucht 
nach zwischenmenschlichen Kontakten, nach 
Austausch in der Muttersprache, nach ein paar 
Minuten ungezwungenen Beisammenseins. 
Dennoch ist es nicht erlaubt und auch das 
gehört zu meinem Job. Heute machen sie mir 
dahingehend Freude, jeder scheint mit sich 
beschäftigt bzw. in Vorfreude auf den Abend
.
Im 2. Stock gehe ich an B8 und B9 vorbei. 
In der letzten Wintersaison hat auf B8 eine 
junge Frau gewohnt, sie wurde schwanger, 
eine mittlere Katastrophe für beide und sehr 
eigenartig für uns, das so hautnah mitzuer-
leben. Arzttermine für sie zu organisieren, 
die weiteren Schritte in Absprache mit ihrer 
Sozialarbeiterin aufzugleisen … immer wieder 
die Frage zu bekommen, wie es weitergehen 
soll, und immer wieder keine Antwort zu 
haben. Stundenlanges Suchen in unserer 
Kleiderkammer, ob wir nicht doch ein paar 
Umstandssachen finden. Irgendwann kurz 
vor der Niederkunft des Mädchens waren die 
beiden über Nacht weg. Anscheinend zurück 
in sein Heimatland. 

B9 war lange Zeit das schönste im ganzen 
Haus. Peter (Mitte sechzig, aus Ungarn) lebte 
hier mit seiner Frau. Das kleine Eckzimmer mit 

Christbaum mit Packerln in der Gunoldstraße 16Christbaum mit Packerln in der Gunoldstraße 16
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Blick übers Wasser hinüber in den 20. Bezirk 
wirkte wie ein kleines Disneyland. Teppiche 
überall, Lichterketten das ganze Jahr über, 
unzählige Stofftiere. Zimmerpflanzen, ein 
paar Bücher. Das dritte Bett, das Bewohnern 
als Ablage zur Verfügung gestellt wird, mit 
Decken zu einem Kasten umdekoriert. Ein 
kleines, aber ein richtiges Zuhause. Peter 
war auch mein erster Rettungseinsatz – Ver-
dacht auf Schlaganfall. Große Panik, dass er 
mitgenommen wird, weil seine Frau ohne ihn 
hilflos ist. Kein Wort in irgendeiner Sprache 
versteht, die ich spreche. Für die beiden hatte 
ich Ungarisch zu lernen begonnen. Und wie 
viele andere nach sechs Monaten frustriert 
aufgegeben. Einfach zu schwer. Peters Wochen 
im Krankenhaus waren intensiv für uns Be-
treuer – Eva brauchte mehr Betreuung, als wir 
personell stemmen können. Meine besonders 
gescheiten Ideen à la google translate, um ihr 
auf Ungarisch einfach auszudrucken, was ich 
ihr sagen möchte, wurden im Keim erstickt. Eva 
ist Analphabetin und konnte nicht lesen, was 
ich schrieb. Diabetes und als einzigen Trost im 
Leben Alkohol haben die Sache nicht besser 
gemacht – besonders in Peters Abwesenheit. 
Dennoch haben alle Betreuer im Haus B9 
und seine Bewohner geliebt und gemeinsam 
haben wir auch diese Zeit geschafft – es war 
ein schönes Gefühl zu erleben, dass oft nur 
ein bisschen Herzenswärme und der Wille zu 
helfen ausreichen. Als wir im Sommer keine 
Paarzimmer mehr hatten, da die Kapazitäten 
seitens Fonds Soziales Wien gekürzt wurden, 
mussten Peter und Eva nach Budapest. Ich 
habe sie mit zwei Kollegen zum Bahnhof 
gebracht, vieles aus ihrem zauberhaften B9 
mussten sie zurücklassen. Ich frage mich, wie 
sie den Heiligen Abend verbringen …

Zurück im 1. Stock haben meine Kollegen der 
Frühschicht begonnen, das Mittagessen aus-
zugeben – heute gibt’s wunderbare Schman-
kerl. Ordensmitglieder der Johanniter haben 
Spenden vorbeigebracht, von schwedischem 
Weihnachtsschinken über frisches Gulasch… 
man sieht die Freude in den Augen der Be-
wohner über ein bisschen Abwechslung, 
bei einigen auch Skepsis, weil heute doch 
eigentlich das obligate Bohnengulasch oder 
Würstel auf dem Programm stünden.

Im Mannschaftsraum stapeln sich die Ikea-
Säcke mit den fertigen Packerln für die Kinder. 
Kollegen aus den letzten beiden Nachtschich-
ten haben eingepackt, beschriftet, vorsortiert. 
Zurzeit sind fast alle Familienzimmer belegt, 11 
an der Zahl haben wir. In 2 davon leben jeweils 
7 Menschen. Julia aus A5 mit ihrer Familie ist 
mir besonders ans Herz gewachsen. Julia ist 
23 Jahre alt, ihr Ältester so alt wie mein Sohn 
und dennoch hat sie 5 Kinder in Summe … 
als ich sie kennenlernte, habe ich instinktiv 
nachgerechnet, ob sich 5 Schwangerschaf-
ten überhaupt ausgehen in der Zeit … Julia 
begegnet mir am Weg vom Bad zu ihrem 
Zimmer, sie hat sich die Haare eingedreht und 
strahlt übers ganze Gesicht. Sie bittet meinen 
Kollegen und mich um ein paar zusätzliche 
Sessel, damit sie heute Abend als Familie mal 
alle 7 bei Tisch sitzen können und nicht am 
Bett oder Boden essen müssen. Im letzten Eck 
des Kellers finden wir die nötigen 4 Sessel, 
verstaubt und alle nicht zusammenpassend, 
aber sie freut sich und dekoriert den Tisch in 
dem übervollen Zimmer. 

Bei einer kurzen 
Pause treffe ich 
vorm Haus Gregorz 
von B7 mit seinen 
Freunden. Er steht 
ein bisschen ab-
seits und wirkt in 
sich gekehrt. „Ako 
sa mas?“, frage ich 
ihn und er hat Trä-
nen in den Augen. 
Ich kenne Gregorz 
ausgelassen, betrun-
ken, frisch aus dem 
Spital entlassen, ge-
rade von der Arbeit 
kommend u.v.m. 
Aber so kenne ich 
ihn nicht. Sein vier-
tes Weihnachten, an 
dem er nicht zuhau-
se ist, erzählt er mir 
und man spürt seine 
tiefe Traurigkeit. Aber er habe seine Klaudia 
bei sich und es wird schon mal wieder anders 
werden. Ich streiche ihm über die Jacke und 
klopfe ihm auf die Schulter – ja, es wird schon 
werden … für ihn will ich es glauben. 

Gegen 14:30 kommen meine Kollegen von der 
Spätschicht. Wir beginnen, als die meisten der 
Kinder in den Zimmern spielen oder schlafen, 
mit dem Aufbau der Geschenke unterm Baum. 
Er steht direkt neben dem Security-Bereich 
im ersten Stock und man sieht ihn strahlen, 
sobald man das Stiegenhaus betritt. Für jedes 
Kind im Haus wird’s heute ein brandneues 
paar Winterschuhe geben, die Größen haben 
wir mit Händen und Füßen bei den Eltern 
erfragt. Außerdem Spiele (nonverbal mach-
bar) für jede Altersstufe und für alle Eltern 
noch Carepakete mit Drogerieartikeln aller 
Art. Mal nicht das „all-in-one-Duschgel“ aus 
der Wandhalterung nehmen müssen, echtes 
Babyshampoo zu haben oder Haarklipps für 
die Mädchen. Und unendlich viele Spenden 
haben wir bekommen für die Kinder – wür-
den wir all die Schokolade heute austeilen, 
wären die Kleinen bis Neujahr durchgehend 
munter…
Meine Freundin Martina und ich haben uns 
heute extra den Dienst so eingeteilt, dass wir 
die Bescherung machen können. Wir nehmen 
die Musikbox mit hinaus, der Rest der Lichter 
wird verdunkelt und endlich können wir die 
Kinder holen! Ein so eigenartiges Gefühl, nicht 
im netten Kleidchen bei echten Kerzen und der 
klassischen Musik meiner Eltern vorm Baum 
zu stehen. Irgendwie traurig, denk ich bei mir, 
dass diese Familien nicht so eine familiäre, 
herzerwärmende, Trost spendende Weihnacht 
erleben dürfen. In diesem Moment aber schie-
ßen unzählige Kinder, die großen mit Maske, 
ums Eck und stehen mit leuchtenden Augen 
vorm Baum. Sie fallen uns in die Arme statt 
über die Packerl her und ich schäme mich 
für meine Gedanken eine Minute zuvor. Sie 
haben einander, sie haben ihre Eltern dabei 
und sie sind beschützt in ihrem Zuhause. Vor 
einem hell erleuchteten Baum und neben zig 
Geschenken, von denen jedes Kind hofft, dass 
das ein oder andere ihm gehört. 

Wir lesen kein Evangelium und singen nicht 
Stille Nacht, aber die Musikbox zwitschert ein 
fröhliches Feliz Navidad, als wir die Packerl 

Später an diesem Abend stehe ich ge-
duscht und im Kleidchen mit meinem 
Sohn vorm Baum meiner Eltern, die klas-
sische Musik läuft, mein Onkel liest das 
Evangelium, es gibt Karpfen wie immer, 
bevor es in die Mette geht. 
Wunderschön wie jedes Jahr …, aber 
WEIHNACHT war heuer in der Gunold-
straße 16.

Katharina Brauner, geb.Fabich 
AHS2000

Kontakt: 0650/705 19 33
Johanniter, 1190 Wien, 

Gunoldstraße 16

der Reihe nach ausgeben, die Kinder strahlen 
vor Glück, die kleineren tanzen mit uns, die 
Eltern scheinbar sprachlos vor Dankbarkeit, 
man sieht es im Blitzen ihrer Augen und den 
verhaltenen Umarmungsversuchen. 

Es ist Weihnachten und es ist wunderschön.

Kathi verteilt GeschenkeKathi verteilt Geschenke

Aufstellung zum GruppenfotoAufstellung zum Gruppenfoto
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durch viele eigene Arrangements 
auch auf andere Genres erweitert.

So finden sich im breiten Programm 
des Ensembles Wienerlieder, Polkas, 
Walzer, Tangos, klassische Kammer-
musik aber auch Zeitgenössisches bis 
hin zu Ihren persönlichen Wünschen, 
die speziell für Sie arrangiert werden.

Verbundenheit zur 
Schule Maria Regina

Seit 2015 unterrichtet Primgeiger 
Bernhard Winkler im Gymnasium 
Maria Regina die Fächer Musiker-
ziehung und Mathematik. Geboren 
1986 in Wien begann er mit 6 Jah-
ren mit dem Geigenspiel an der MS 
Hollabrunn, weiterer Unterricht am 
Konservatorium Wien folgte. Sei-
ne Studien für Musikerziehung und 
Instrumentalpädagogik an der Uni-

Geschichte

Das Volksmusikensemble der Klang-
vereinigung, genannt „Klangvierterl“, 
konzertiert seit 2011 vorwiegend in 
Wien und Umgebung. Die Gruppe 
entstand aus dem Wunsch, alte Wie-
ner Musik neu zu interpretieren. Ne-
ben Konzerten und Aufnahmen trat 
die Gruppe u.a. auch in der Fernseh-
sendung „Klingendes Österreich“, am 
„Schrammelfestival“ in Litschau und 
am „Oster-Erlebnismarkt“  in Wien auf.

Der Name „Klangvierterl“ drückt 
die Verbundenheit zur Musik und 
zur Geselligkeit aus und betont die 
Zugehörigkeit der vier Musiker zur 
Klangvereinigung. Mit „Vierterl“ kann 
aber auch die Viertelnote in der Musik 
gemeint sein – die Anspielung auf 
eine Weinbestellung beim Heurigen 
ist ebenfalls durchaus beabsichtigt...

Bernhard Winkler (Violine), Leo-
pold Winkler (Klarinette), Gerald 
Mair (Kontrabass, Gesang, Arran-
gements) und Dragoljub Brkic (Ak-
kordeon) sind allesamt Musiker mit 
viel kammermusikalischer Erfahrung. 
Seit Beginn ihrer Zusammenarbeit 
haben sie sich auf die Wiener Musik 
spezialisiert, das Repertoire aber 

versität für Musik und darstellende 
Kunst Wien absolvierte Winkler mit 
Auszeichnung und wurde mit dem 
Würdigungspreis ausgezeichnet. 
Ebenso legte er höchst erfolgreich 
sein Studium für Mathematik an der 
TU Wien ab.  Schon während der 
Ausbildung verfolgte er rege Kam-
mermusik- (u.a. QuarTete à Tete) und 
Substitutentätigkeit in renommierten 
Wiener Orchestern (u.a. RSO Wien) 
und gründete 2010 den Orchester-
verein „Klangvereinigung“, dem er als 
Obmann bis heute vorsteht. Geprägt 
durch diese Erfahrungen, übernahm 
er 2020 das Schulensemble Maria 
Regina, das im Dezember 2021 im 
virtuellen Adventkalender Döbling 
erstmals öffentlich auftrat.

Im Rahmen der vielfältigen kulturellen 
Veranstaltungen am Campus Maria 
Regina entstand der Kontakt mit der 
Obfrau des Absolventenverbandes, 
Gabi Svarovsky, die das Klangvierterl 
während seines Engagements am 
Schrammelklang 2021 in Litschau zu 
sich ins Schwarzenberghaus nach 
Pfaffenschlag einlud. 
Da gab es natürlich ein privates Haus-
konzert, viele amüsante Gespräche 
und ein für alle Musiker unvergess-
liches kulinarisches Aufgebot seitens 
der Gastgeberin.

 v.l.n.r.: Leopold Winkler (Klarinette), Bernhard Winkler (Violine), Dragoljub Brkic (Akkordeon), Gerald Mair(Kontrabass,Gesang, Arragements v.l.n.r.: Leopold Winkler (Klarinette), Bernhard Winkler (Violine), Dragoljub Brkic (Akkordeon), Gerald Mair(Kontrabass,Gesang, Arragements))

Musik- und Mathematiklehrer  und das „Klangvierterl“

Das Quartett  „Klangvierterl“Das Quartett  „Klangvierterl“
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 v.l.n.r.: Leopold Winkler (Klarinette), Bernhard Winkler (Violine), Dragoljub Brkic (Akkordeon), Gerald Mair(Kontrabass,Gesang, Arragements v.l.n.r.: Leopold Winkler (Klarinette), Bernhard Winkler (Violine), Dragoljub Brkic (Akkordeon), Gerald Mair(Kontrabass,Gesang, Arragements))

Musik- und Mathematiklehrer  und das „Klangvierterl“

Video unter: 

http
s://w

ww.youtube.com/watch?v=6wcf_ECnGpg

CD „Auf Wiener Art“
„Es wird a Wein sein, und mir werd’n 
nimma sein […]“ – Wien, der Wein, die 
Liebe und die Vergänglichkeit – das 
sind die Inhalte, um die es sich im 
Wienerlied und in der Unterhaltungs-
musik Wiens im wahrsten Sinne des 
Wortes dreht. Auf dem ersten Album 
des Ensembles „Klangvierterl“ findet 
sich neben Gassenhauern auch so 
manche Rarität aus dem Schaffen 
von Komponisten, die im gleichen 
Maße wie der Walzerkönig Johann 
Strauß Sohn die Wiener Tanzmusik 
bereicherten. 

Jeder Anlass ein Highlight

Individuelle Arrangements werden 
Ihren Anfragen gemäß neu erstellt, 
darüber hinaus besteht auch eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
einer Popsängerin, die Ihre ausge-
wählten Lieblingshits für Sie singt. 
Das „Klangvierterl“ macht somit jeden 
Konzertabend und Heurigenbesuch, 
sowie Ihre Veranstaltung oder private 
Feier (Hochzeiten, Weihnachtsfeiern 
etc.) zu einem persönlichen musika-
lischen Hochgenuss. 

Für Kontaktaufnahme, Buchungs-
anfragen oder CD Bestellungen 

(20€ inkl. Versand) wenden Sie sich 
bitte direkt an Bernhard Winkler 

unter office@klangvereinigung.at
www.klangvierterl.at

Hauskonzert vor dem Schwarzenberghaus im WaldviertelHauskonzert vor dem Schwarzenberghaus im Waldviertel

Waldbühne beim Schrammelfestival in Litschau, Gabi Svarovsky erhält die CDWaldbühne beim Schrammelfestival in Litschau, Gabi Svarovsky erhält die CD

vor dem Privatkonzert.... vor dem Privatkonzert.... 
auch ein perfektes Pressefoto vom Quartett „Klangvierterl“auch ein perfektes Pressefoto vom Quartett „Klangvierterl“ 13



Erinnerungen - für unsere Oldys

Dr. Hilde Schirg-PossetDr. Hilde Schirg-Posset

Hochachtung  
vor dem Alter

Als ehemalige Schülerin des Gymna-
siums Maria Regina ist mir der Aus-
tausch mit anderen Ehemaligen auch 
über den Klassenverband oder den 
eigenen Jahrgang ein Anliegen. Auf-
grund der Pandemie sind leider die 
Gelegenheiten dazu selten geworden. 
 
Ob beim Singen in der Karlskirche 
oder in Sievering mit „unserer“ Frau 
Professor Elisabeth Spitzer, bei den 
Adventveranstaltungen und Schul-
festen zum Jahresabschluss, gemein-
samen Messen in der Schulkirche 
oder bei Sitzungen des Absolven-
tenverbandes - gerne höre ich von 
älteren Menschen, wie es in ihrer 
Schulzeit war, gerne höre ich auch die 
Reaktionen der Jüngeren auf solche 
Erzählungen und welche Geschichten 
ihnen aus ihrer Schulzeit einfallen. 
 
Nun hatte ich aufgrund der Pande-
mie leider Hilde Schirg-Posset lange 
nicht gesehen und so besuchte ich sie 
gemeinsam mit meinem Mann und 
meinem zwei Monate alten Sohn kurz 
vor Weihnachten. Die Freude des Ken-
nenlernens war groß und die Erinne-
rung an die Schulzeit frisch wie immer. 
 
Auch Hilde hofft auf eine nächste ge-
meinsame Sitzung des Vereines, auf 
den nächsten gemeinsamen Besuch 
einer Heiligen Messe und auf den re-
gen Austausch bei einer kommenden 
Feierlichkeit in der Schule. Sie sendet 

Sendet uns Erinnerungen! 

Für den Roten Faden sind wir 
auf der Suche nach euren Erin-
nerungen über die Schulzeit in 
Maria Regina. 

In eurem Text könnten folgende 
Fragen eine Rolle spielen, es han-
delt sich aber nur um einen Impuls, 
es kann also auch sein, dass keine 
Antwort auf diese Fragen in eurem 
Text vorkommt:

An wen von den Schwestern, 
Mitschüler:innen und Lehrer:innen 
erinnert ihr euch besonders gerne?

Welche Erlebnisse haben euch Gemein-
schaftsgefühl vermittelt? 

Welche Werte habt ihr aus bestimmten 
Situationen in euer Leben mitgenom-
men und wie gebt ihr sie weiter? 

Gibt es Orte oder Gegenstände, an die 
ihr euch gerne erinnert? 

Gab es alltägliche Routinen, die zu eurer 
Schulzeit selbstverständlich waren, die 
sich aber mit der Zeit verändert haben? 

Wie würdet ihr den „Geist von Clara 
Fey“ beschreiben, der in den Schulen 
auch heute noch vermittelt wird und 
die Schulen und den Kindergarten so 
besonders macht?
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir 
pro Einsendung maximal eine A4 Sei-
te veröffentlichen können und nicht 
garantieren können, ob und wann 
der Beitrag gedruckt wird. 

Wir melden uns aber bei euch! 
Fotos bitte im .jpg Format als eigene 
Datei oder per Brief an Gabi Svarovsky, 
Adresse der Schule.
 
Wir laden euch außerdem dazu ein, für 
die Folgeausgabe eure Reaktionen als 
Leser:innen zu senden. Vielleicht habt 
ihr eine ähnliche Erinnerung oder 
habt ein passendes Foto gefunden?
 

Liebe Grüße
Claudia Dölcher, geb. Wadlegger

LIANE WUNDERL SCHICKTE UNS „ COOLE KLASSENBILDER“ IHRER MATURAZEIT, MUPÄD 1969

auf diesem Weg liebe Grüße an alle, 
die sie kennen, und wir freuen uns 
über Zusendungen von Geschichten 
aus der Schulzeit - ganz gleich wie 
lange diese her ist! Wenn es uns er-
laubt wird, drucken wir zugesendete 
Geschichten gerne auch im Roten 
Faden (vorbehaltlich redaktioneller 
Bearbeitung) ab.

Mupäd 1969Mupäd 1969

Drei Generationen-Drei Generationen-
Claudia, Hilde und RaphaelClaudia, Hilde und Raphael

Mupäd 1969Mupäd 1969
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Gestalter statt Verwalter
Bauliche Maßnahmen 
am Campus
 
Standortverwalter Friedrich 
Meisner hat uns erzählt, was in 
der letzten Zeit für den Clara Fey 
Campus Maria Regina getan 
wurde.

Turnsaal

Im kleinen Turnsaal waren einige 
Arbeiten aufgrund kaputter Fens-
terstöcke (siehe Fotos) notwendig. 
Wegen der Feuchtigkeit, die von 
außen - neben den Fensterstöcken 
– in das Gemäuer eindrang, musste 
zunächst die Trockenlegung der Wand 
erfolgen. 7 neue Fenster wurden ein-
gebaut, damit weiterhin Tageslicht 
in den Turnsaal gelangt, Kälte und 
Feuchtigkeit aber draußen bleiben, 
danach wurde neu ausgemalt.
 Diese Sanierung hat ungefähr 50.000 
Euro gekostet, war aber dringend 
notwendig.

Klassen

Auch in den Klassenzimmern tut 
sich etwas, denn alle zwei Wochen 
wird eine neue Klasse ausgemalt. 
Für die Atmosphäre in den Räumen 
ist das sicherlich hilfreich, zumal die 
Schüler:innen viel Zeit dort verbrin-
gen. 
Konzentriert, kreativ und produktiv 
zu sein fällt allen Menschen in einer 
schönen Umgebung leichter.

 Reinigung

Den familiären Charakter des Campus 
unterstreicht nun auch eine Umstruk-
turierung der Reinigung, da komplett 
auf Eigenpersonal umgestellt wurde.  

In der Klosterkirche in Döbling 
wurde ein neuer Kreuzweg an-
gebracht

Die Schwestern haben vor 10 Jahren, 
als sie geschlossen aus dem Klos-
ter Döbling 
ins Carolus-
heim über-
siedelten, 
ihren alten 
h o l z g e -
schnitzten 
Kreuzweg 
verständli-
cherweise 
mitgenom-
men-als Er-
innerung. 

Sie beteten, oft, unbemekt von den 
Schulmessbesucherkindern, „oben“ 
am Chor, wo sie einen direkten Zu-
gang von der Klausur hatten. 

Der an diese Stelle neu platzierte 
Kreuzweg mit Glasbildern stammt 

vom Glasmaler 
Roman Wald-
hör aus Sol-
lenau. Er hat 
ihn liebens-
würdigerwei-
se der Schule 
g e s c h e n k t . 
Somit gibt es 
wieder zwei 
Kreuzwege – 
unten in den 
Seitenschiffen 
an den Wän-
den und oben 
im Chor hinter 
der Orgel. 

In der  nächsten Ausgabe werden 
wir Euch mehr zu den Kreuzwegen 
berichten.

Claudia Dölcher, geb. Wadlegger, 
AHS 2002

Ich denke, dass alle Ehemaligen, die je in diesem Turnsaal Turnstunden verbracht haben, sich gerne an 
diese Zeit und sogar an die Garderobe, Eingang neben der Festsaalstiege, erinnern.

 Heute wird der Turnsaal nur von der Volksschule benützt.

Hier ein Vorgeschmack von den wunderschönen 
Glasbildern des neuen Kreuzweges in der döblinger 
Klosterkirche, siehe Bild unten

 Station Nr .1, „Jesus wird zum Tod verurteilt“.

Standortverwalter

Friedrich Meisner
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...aus der Volksschule  
Döbling
Hogwarts in Maria Regina

In den letzten beiden Wochen 
vor den Semesterferien durften 
die Kinder der 4. Klassen Volks-
schule in die Welt von Harry 
Potter eintauchen. 

Begonnen hatte eigentlich alles nur 
mit der gemeinsamen Planung einer 
Mathematikstunde. Dann ging die Be-
geisterung für dieses Thema mit uns 
drei Klassenlehrerinnen durch. Immer 
mehr fiel uns ein, was den Kindern 

gefallen könnte. Daraus entstand 
letzlich ein fächerübergreifendes 
Projekt voll Arbeitseifer und Freude.
Nachdem die Kinder durch den spre-
chenden Hut in Gruppen eingeteilt 
worden waren, begegneten ihnen 
unterschiedliche Hogwarts-Aufgaben. 
Vom Einkaufen in der Winkelgasse 
über das Errechnen der Fahrzeiten 
des Hogwarts-Express bis hin zum 
Experimentieren mit Feuer war so 
einiges Spannendes dabei. 

So wurden Fahrzeiten berechnet.So wurden Fahrzeiten berechnet.

Eulen-zum NachrichtenversendenEulen-zum Nachrichtenversenden

Der sprechende HutDer sprechende Hut

Gleis-9-3/4.Gleis-9-3/4.
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...aus der Volksschule  
Stadlau

Clara Fey – ein YouTube-Star?!

Nach der Pensionierung von Sr. Beata 
Maria mussten im Herbst 2020 Religi-
onsstunden an unserer Volksschule 
Maria Frieden nachbesetzt werden. 
Das Schulamt der Erzdiözese Wien 
hat uns glücklicherweise Fr. Mag. Pia 
Kollmann zugeteilt, die gerade ihr 
AHS-Lehramtsstudium für Religion 
und Französisch beendet hatte.

Schnell hat sie sich im Lehrerinnen-
team eingelebt und sich auch mit dem 
Ordenscharisma vertraut gemacht. 
Um den Religionsunterricht so an-
schaulich wie möglich zu gestalten, 
spielt Fr. Mag. Kollmann Geschichten 
gerne mit Playmobilfiguren nach. 

So  wurden Sätze gebildet.So  wurden Sätze gebildet.

In den Lockdowns begann sie, Kurz-
filme über Bibel- und Heiligenfiguren 
zu drehen, die sie auf dem eigenen 
YouTube-Kanal „Pater Ken“ veröf-
fentlicht. Besonders interessant für 
unsere Schüler und Schülerinnen 
ist das Video über die Selige Cla-
ra Fey: https://www.youtube.com/
watch?v=myRmsWHBroc&t=3s
Frau Kollmann nutzte diese Filmtech-
nik auch zum Teil, um ein Präsentati-
onsvideo unserer Volksschule anzufer-
tigen. Hier erlebt man eine Schulfüh-
rung der ganz besonderen Art, wenn 
Mutter Clara persönlich durch die 
Räume begleitet: https://www.you-
tube.com/watch?v=4RBD8ALxv3U

Dir. Regine HammermüllerAuch kreative Bilder wurden gestaltet. 
Gegen Ende des Projekts bekamen 
alle einen Brief aus Hogwarts, dass sie 
an der Schule für Hexerei und Zau-
berei angenommen worden waren. 
Dieser musste natürlich höflich be-
antwortet werden. Zuletzt durfte sich 
jedes Kind eine Eule aussuchen – die 
benötigt man nämlich in Hogwarts 
unbedingt, wenn man Nachrichten 
versenden möchte. Dafür hatte der 
Verein „Schlaraffia“, dessen Leittier 
der Uhu ist, dankenswerterweise eine 
Menge Eulen in unterschiedlicher 
Größe gespendet.

Und zum Abschluss sei noch verra-
ten: Wir Lehrerinnen hatten an dem 
kreativen Projekt genauso viel Spaß 
wie die Kinder ;-).

Caroline Spenling, 
Klassenlehrerin der 4b

Die vier Häuser von HogwartsDie vier Häuser von Hogwarts

So  entsteht die Mauer.So  entsteht die Mauer.

PlaymobilfigurenPlaymobilfiguren
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Unser Barfußweg am Campus

Unser Weg zum Barfußweg 
am Campus  
 
Im Frühjahr 2021 bringt die 
Hortleitung Fr. Schranz die „Idee 
eines Barfußwegs“ mit in das 
Hort-Team.  
Es dauerte nicht lange und 
schon fand sich ein motiviertes 
Projektteam aus Pädagoginnen 
und Pädagogen wie Assisten-
tinnen zusammen. Im Mai 
begann das Team sich regelmä-
ßig zu treffen, Ideen zu sammeln 
und die Umsetzung Schritt für 
Schritt zu planen.

Barfußweg: Was soll das sein? 
Was kommt da rein? Und wo 
geht’s lang?
Dass ein Barfußweg ein senso-
motorisches Erlebnis für Klein 
und Groß ist und das Koordinati-
onsvermögen fördern soll, war 
für alle ein wichtiges Ziel.  

Abwechslungsreich, spannend und 
nachhaltig waren Eigenschaften, die 
er erfüllen soll. 

Doch der Barfußweg unserer Träu-
me sollte noch mehr bieten kön-
nen. 

Der Clara Fey Garten war schon immer 
ein Rückzugs- und Ruheort, der mit 
seiner Vielfalt und Natürlichkeit jeden 
verzaubert, der ihn besucht. Hier sollte 
sich auch unser Barfußweg durch-
schlängeln und so eine Möglichkeit 
schaffen, vom stressigen und schnel-

ne und große Steine, Sand, Stroh, 
Zapfen und vieles mehr wurde sä-
ckeweise herangetragen.  

In den Ferien wurde er schon von vie-
len Kinderfüßen erprobt und auf seine 
Funktion getestet, bevor im Herbst 
die feierliche Eröffnung stattfinden 
konnte. Große und kleine Gäste, so-
wie das Leitungsteam waren herzlich 
dazu eingeladen den Barfußweg 
gemeinsam zu eröffnen.
  
Es soll für alle eine Einladung sein
eine kleine Auszeit zu nehmen 
und sich und seine Umgebung zu 
spüren, und das noch hoffentlich 
viele weitere Jahre. 

 

Vielen 
Dank auch 
an alle, die 

bei der 
Umset-

zung
so 

tatkräftig 
beteiligt 

waren.

Das 
Hort-Team

len Alltag Abstand zu nehmen und 
neue Energie zu gewinnen.  
Schuhe ausziehen,  Durchatmen und 
Schritt für Schritt wahrnehmen, was 
sich da so tut:

Natürlich reagieren unsere Fuß-
sohlen auf harte, weiche oder sanft 
pieksende Materialien, doch auch 
der Geruch oder die Geräusche um 
uns herum gehören dazu:   

Das Zwitschern der Vögel, das Knirschen 
des Kies und das Rauschen der Blätter. 
 
Die Vision war geboren, jetzt ging 
es an die Planung und Umsetzung:
  
Es wurden die Flächen vermessen, 
Materialien im Baumarkt sorgsam 
ausgewählt und Einkaufslisten er-
stellt, bevor es in den Sommerferien 
losging. Durch die Unterstützung un-
seres Verwalters und der Handwerker 
des Campus, wurde der Rahmen des 
Barfußwegs gesetzt. Gemeinsam mit 
den Kindern konnte er nun endlich 
Feld für Feld befüllt werden: klei-

Der gelungene BarfusswegDer gelungene Barfussweg
im Schwesterngartenim Schwesterngarten

Sr. Cäcilia betritt ihn als ErsteSr. Cäcilia betritt ihn als ErsteSr. Cäcilia eröffnet den BarfußwegSr. Cäcilia eröffnet den Barfußweg
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Als Vater von zwei 
Söhnen im Alter von 
10 und 12 Jahren ist 
seit einiger Zeit das 
Thema „Schule“ wie-
der omnipräsent. 
Täglich mit der mor-
gendlichen Routine 
um den Schulbeginn 
um 8 Uhr nicht zu 
versäumen, nachmit-
tags mit Lernmara-
thons um die Jungs 
bei den Herausforde-
rungen des Schulall-
tags zu unterstützen. 

Gerade durch den Schulalltag mei-
ner Kinder kam es auch bei mir zum 
gedanklichen Revival an meine ei-
gene Schulzeit. Harmonisch waren 
meine vier Jahre in der Volksschule 
Flotowgasse und zum Vergessen die 
folgenden vier Jahre im Gymnasi-
um. Doch danach kam für mich die 
schönste und prägenste Zeit meiner 
schulischen Laufbahn: Fünf Jahre 
Bildungsanstalt für Kinderpädagogik 
(damals hieß die Schule noch nicht 
Bafep) in der Hofzeile.

Diese fünf Jahre haben mein Leben 
privat und beruflich geprägt: Ich 
habe in der Schule meine heutige 
Frau kennengelernt, mit der ich zwei 
wunderbare Buben bekommen habe. 
Regina war ein Jahr unter mir und 

nach meiner Matura haben 
wir uns für ein gemeinsames 
Leben entschieden. Noch 
heute wählen wir oftmals 
den Weg durch die Hofzei-
le und erzählen jedes Mal 
unseren Jungs Jakob und 
Simon, dass sich Mama und 
Papa hier kennengelernt 
haben. Die Reaktion „Das 
wissen wir schon…“ lässt 
irgendwie vermuten, dass 
wir ihnen die Geschichte 
schon öfter erzählt haben…

Privat hatte die Zeit in der Hofzeile 
eine weitere schöne Überraschung 
für mich parat: Ich habe meinen 
besten Freund kennen gelernt und 
beim Schreiben dieser Zeilen fällt mir 
ein, dass diese Freundschaft seit drei 
Jahrzehnten besteht. Danke, Alex, für 
die vergangenen dreißig Jahre, und 
auf die kommenden 30;-)

Die Schulzeit in der Hofzeile hat  nicht 
nur für private Weichenstellungen 
gesorgt. Beruflich, auch wenn die-
ser Weg etwas kurviger war: Nach 
der Ausbildung – gerade fällt mir 
ein, dass ich heuer 25-jähriges Ma-
turajubiläum habe - habe ich zwei 
Jahre im Kindergarten gearbeitet, 
doch irgendwann hat es sich irgend-
wie ergeben, dass ich den Weg als 
Journalist und in weiterer Folge als 
Pressesprecher eingeschlagen habe. 

Auch wenn die beiden Berufsbil-
der auf den ersten Blick scheinbar 
keine Gemeinsamkeiten haben, so 
profitiere ich heute doch ganz viel 
von den Skills, die mir in der Bakip 
vermittelt wurden: Es sind natürlich 
besonders die Kreativität und Offen-
heit gegenüber Neuem, die mir als 
Kommunikationsverantwortlicher 
beim ARBÖ oftmals helfen. 

Besonders viel 
profitiere ich 
aber bei der 
Mitarbeiterfüh-
rung von mei-
ner schulischen 
Ausbildung. Ich 
lege sehr viel 
Wert auf einen 
wertschätzen-
den, respektvollen Umgang und 
darauf, dass alle Mitarbeiter mei-
ner Abteilung ihre Stärken aus-
leben, um beruflich wachsen zu 
können. Gerade in diesem Bereich 
kann ich Tag für Tag ganz viel an-
wenden, was ich in der Hofzeile 
gelernt habe.

Also irgendwie stimmt der Spruch ja 
doch, dass man eigentlich fürs Leben 
und nicht nur für die Schule lernt...

Sebastian Obrecht MA
Maturajahr BAKIP   1997

Klassenvorstand Maria Fischer

Neues Mitglied  stellt sich vor

Sebastian Obrecht Sebastian Obrecht 

Nachtrag
Das 40-jährige 
Maturajubiläum 8A 1981,
KV Mag. Hitzler, verh. Annerl 

wurde am 28. Mai 2021 abends bei 
Herrn KR Josef Bitzinger im Augus-
tinerkeller hinter der Oper gefeiert.

Das Treffen war klein, aber fein, das 
Service perfekt.

Wir 7 Damen haben Fotos angeschaut, 
äußerst gut gespeist und viel gelacht.

Dr. Pia Zdrahal

von links nach rechts:

Beatrix Rogler-Blab, 

Viktoria Bischof-
Robinson,

Pia Zdrahal, 

Gabriele Fröhlich,

 Katharina Leiningen-
Amlacher,

 Monika Fiby-Ebenhöh,

 Silvia Steuer
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§§§§§
§§§AVD-Rechtsecke

Der Rechtsstaat

Seit Beginn der Pandemie 
wurden zahlreiche dadurch 
bedingte Gesetze und Verord-
nungen erlassen. 

Im Zusammenhang mit diesen neu-
en Regelungen wurde immer wie-
der der Verfassungsgerichtshof be-
fasst, welcher sich aktuell auch mit 
der Impflicht auseinanderzusetzen 
hat. Bisher sind es rund 600 Fälle, 
die an den Verfassungsgerichtshof 
im Zusammenhang mit den Co-
ronamaßnahmen herangetragen 
wurden. Im Diskurs um die Corona-
maßnahmen fielen immer wieder 
die Begriffe der Rechtsstaatlich-
keit und Verfassungskonformität 
der getroffenen Maßnahmen und 
Regelungen. 

Ich will mich daher diesmal dem 
Thema des Rechtsstaates widmen. 
Der Rechtsstaat bestimmt das Ver-
hältnis des einzelnen Menschen in 
der Gemeinschaft zur Macht des 
Staates. Der Bürger ist nur dem Recht, 
nicht aber der Willkür unterworfen. 
Ein Rechtsstaat ist daher dadurch 
charakterisiert, dass die gesamte 
Staatsmacht auf dem Recht beruht 
und die Einhaltung dieser rechtli-
chen Bindung durch entsprechende 
Verfahren kontrolliert werden kann. 
Historisch ist der Rechtsstaat aus der 
Überwindung des Polizeistaates, wo 
das Staatshandeln weitgehend unge-
bunden, unvorhersehbar und keiner 
rechtlichen Kontrolle unterworfen 
war, hervorgegangen. 

Dezemberverfassung 1867

In Österreich hat die Dezemberver-
fassung von 1867 die erste rechts-
staatliche Verfassung dargestellt. 
Der Rechtsstaat zeichnet sich durch 
eine Reihe von verfassungsrecht-
lichen Institutionen aus und ist als 
Verfassungsstaat, Gesetzesstaat und 
Rechtsschutzstaat konzipiert. Im Ge-
setzesstaat tritt der Staatswille in Form 

des allgemein geltenden Gesetzes in 
Erscheinung, dass ordnungsgemäß 
kundgemacht wurde. Die gesamte 
Vollziehung (Verwaltung und Ge-
richtsbarkeit) ist an das Gesetz gebun-
den, sodass kein staatliches Handeln 
dem Gesetz widersprechen darf. Es 
handelt sich um das Legalitätsprinzip. 
Die Einhaltung dieser Bindung an das 
Gesetz sichert der Rechtsschutzstaat, 
d. h. die Gesetzmäßigkeit des Staats-
handelns muss durch entsprechende 
Kontrolleinrichtungen gewährleistet 
werden, wobei diese Aufgabe an un-
abhängige Gerichte übertragen ist.

 Dem Bürger müssen zur Sicherung 
seiner gesetzlichen Rechte zielfüh-
rende Rechtsbehelfe und-mittel zur 
Verfügung stehen. Der Rechtsstaat 
muss auch ein gewaltenteilender 
Staat sein, denn wer die Gesetze 
erlässt, darf sie nicht auch selbst 
anwenden, um die Bindung an das 
Gesetz sicherzustellen. Es müssen 
daher Gesetzgebung und Vollziehung 
immer getrennt sein. Um die Einhal-
tung der Gesetzesbindung durch die 
unabhängigen Gerichte zu schützen, 
muss die Justiz von der Verwaltung, 
die durch die Gerichte kontrolliert 
werden soll, unabhängig sein.
 
Die Gewaltenteilung zwischen Ge-
setzgebung, Vollziehung und Ge-
richtsbarkeit ist daher von essenzieller 
Bedeutung im Rechtsstaat. Damit die 
Freiheit, Gleichheit und Würde des 
Menschen im Staat wirksam geschützt 
werden, ist der Rechtsstaat auch im-
mer ein Grundrechtsstaat, der Grund-
rechte und entsprechende Instanzen 
zum Schutz dieser Rechte bietet. 
Schließlich ist der Rechtsstaat ein Ver-
fassungsstaat. Die Staatsmacht wird 
an bestimmte Grundgesetze gebun-
den und durch diese begrenzt. Diese 
als Verfassungsrecht eines Staates zu-
sammenzufassenden Grundgesetze 
bilden also quasi das Fundament des 
Rechtsstaates, wobei der Vorrang des 
Verfassungsrechts durch ein Gericht 
sicherzustellen ist. Eine mit den ent-
sprechenden Kompetenzen ausge-
stattete Verfassungsgerichtsbarkeit 

ist daher der grundlegende Baustein 
im rechtsstaatlichen Konstrukt, um 
sicherzustellen, dass auf Dauer kein 
Rechtsakt existiert, welcher der Ver-
fassung widerspricht. 

In Österreich haben wir ein umfas-
sendes System von Rechtsschutz-
einrichtungen, wobei der Verfas-
sungsgerichtshof der „Hüter der 
Verfassung“ ist. 
Dem Verfassungsgerichtshof kommt 
eine Reihe von Kompetenzen zu, 
wobei vor allem der Prüfung von 
Gesetzen und Verordnungen be-
sondere Bedeutung zukommt. Es 
handelt sich dabei um den Fall der 
sogenannten Normenkontrolle. Aber 
auch beispielsweise die Wahlgerichts-
barkeit fällt in die Kompetenz des 
Verfassungsgerichtshofs. Er ist daher 
zuständig für die Überprüfung und 
gegebenenfalls auch für die Aufhe-
bung von Wahlen.

 Wir erinnern uns sicherlich alle in die-
sem Zusammenhang an die Anfech-
tung und Aufhebung betreffend die 
Bundespräsidentenwahl im Jahr 2016. 

RA Mag. Angelika Fehsler-Posset,
AHS 1996

01/710 54 990
kanzlei@ra-afp.com

Mag. Angelika  Fehsler-Posset
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§§§§§
§§§ Buchtipp

Geflochtenes Süßgras
von Robin Wall Kimmerer

Lange habe ich überlegt, welches 
Buch ich als nächstes besprechen 
könnte. Einige sind so alt, dass sie 
nicht mehr erhältlich sind oder sie 
wurden nie übersetzt. 

Aber zu Weihnachten bekam ich ein 
Buch geschenkt, „Geflochtenes Süß-
gras“. Kein Roman, ein Sachbuch, nicht 
mehr neu- es wurde 2013 geschrieben 
und voriges Jahr neu aufgelegt.

Die Autorin ist Professorin für Umwelt-
biologie und noch wichtiger, sie hat 
indigene Wurzeln.Das Buch verbin-
det die indigenen Bezüge zwischen 
Mensch und Umwelt („Mutter Erde“) 
mit der wissenschaftlichen Realität. 

Es zeigt Mißbrauch, aber auch Hoff-
nung und ich halte es gerade in Zeiten 
des Klimawandels, der Vorherrschaft 
des Neoliberalismus und des Um-
gangs mit den Ressourcen der Natur 
für ein sehr wichtiges Buch.

Es regt zum Nachdenken an und 
schärft den Blick. Lest es und macht 
euch selbst ein Bild!

Falls ihr anschließend überlegt, was 
man tun könnte, hier ein Vorschlag: 
schafft die Mähroboter ab, sie er-
zeugen eine ökologische Wüste, ge-
nausogut könnte man einen Garten 
betonieren und grün anmalen. In 
meinem Garten in Oberösterreich 
habe ich keinen Golfrasen, sondern 
eine Wiese mit Kuckucksnelken, Wie-
senglockenblumen, Gänseblümchen, 
Sauerampfer... 

Natürlich mähe ich auch, aber ich 
warte, bis sich die Blumen wieder 
ausgesät haben dann habe ich im 
Jahr darauf wieder etwas Buntes und 
Schönes.

Eure Vielleserin und Gartenbesitzerin
Susanna Schölm, geb. Zeißl,

Mupäd 1973
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Unserer verstorbenen Absolventinnen wurden heuer - und werden  ab nun jedes Jahr - 
in der Jänner-Absolventenmesse in der Klosterkirche Döbling in den Fürbitten gedacht.

   

Der Einfühlsamkeit von Dr. Peter Losert ist es zu verdanken, dass der Absol-
ventenverband Döbling, bzw. der Rote Faden in der kritischen Phase 1999, 
nämlich ohne Leitung, nicht aufgelöst wurde. Ich fasste Mut, fragte ihn um 
Hilfe wegen der neuen Vereinsstatuten, die er dann für uns verfasst hat und 
so begann die Neugründung des Roten Fadens. 

Danke Dir, Gabi Svarovsky

Nachrufe

Sr. Benedikta, eine äußerst hilfsbereite Mitschwester, hatte im Kloster Stadlau quasi die ganze Schulgemeinde 
täglich um sich, wenn sie den Pfortendienst versah. Über die Krankenhausseelsorge wirkte sie auch bei älteren 
Menschen, wenn diese Trost suchten. Es gelang ihr, durch ihr freundliches Wesen, vom Kindergartenkind bis 
zu den Senioren, Freude und Liebe zu verschenken. Tragisch, dass sie „coronaregelbedingt“  ohne Besuchser-
laubnis  „alleingelassen“ im Krankenhaus von uns gehen musste.

Gretl war eine liebe Freundin seit der Volksschule 1942. Dass sie eine Frau „Lehrer“ werden wird, war für sie im-
mer klar. Die gemeinsamen Jahre bei der Katholischen Jugend  in St. Paul haben uns gelehrt, was Freundschaft 
bedeutet. Noch zwei Tage vor ihrem Ableben haben wir uns noch köstlich unterhalten. 

Danke für deine Freundschaft, Helga

Hilde war im Absolventenverband unsere Kulturreferentin. Durch ihre Kontakte zu „FRAU in der Wirtschaft“ 
konnten wir an sehr interessanten Führungen teilnehmen. Viele schöne Stunden verbanden uns, vor allem 
durch ihre fröhliche angenehme Art, sowie mit liebevoller Begleitung ihres Mannes, Dr. Georg Bogner, nach 
dessen Tod sie tragischerweise kaum 4 Monate später verstorben ist.

In tiefster Trauer wird mitgeteilt, dass die ehemalige Schülerin und Lehrerin von 
Maria Regina, Frau Mag. Anna Nitsch-Fitz im 84. Lebensjahr verstorben ist.

Sie unterrichtete in den späten 70er Jahren im Gymnasium Mathematik. 
Sie hat die Breitenseer Lichstspiele, das Kino ihres Herzens, 53 Jahre lang in un-
vergleichbarer Weise geführt, wofür ihr größter Dank und Respekt gezollt wird. 
Das Andenken an die unermüdliche Kinobetreiberin wird hochgehalten. Jeder 
einzelne Gruß von Kinobesuchern, auch vom AVD, ist verlässlich an sie übermittelt 
worden, worüber sie sich stets gefreut hat. Die BLS werden weiterhin im Sinne 
und Geiste der Anna Nitsch-Fitz erstrahlen und so diese Ära weiterleben lassen, 
womit ihr großer Wunsch erfüllt werden soll.

Hilde Feldmann-Bogner

Sr. Benedikta Maria PIJ

Dir. Margaretha Dobersberger

Dr. Peter Losert

Mag. Anna Nitsch-Fitz
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Du wirst immer bei uns sein 
und wir bei Dir, 
denn wahre Liebe hört  
niemals auf ... 

 

Der allmächtige Vater hat unsere innig geliebte Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Schwester, Schwägerin, Tante, Nichte, Cousine und gute Freundin 

 
 

Hilde Bogner-Feldmann 
geb. Irschik 

 
am Donnerstag, dem 23. Dezember 2021 im 79. Lebensjahr, 

versehen mit den hl. Sakramenten, friedlich einschlafen lassen. 
 

Unsere liebe Verstorbene wird am 
 

Montag, dem 3. Jänner 2022, ab 12:30 Uhr 
 

in der Pfarrkirche Drosendorf Altstadt aufgebahrt. 
 

Nach der heiligen Seelenmesse um 13:30 Uhr 
 

betten wir sie zur letzten Ruhe. 
 
 

In Liebe und Dankbarkeit 
 

Robert                   Sonja 
                                                                 Sohn             Schwiegertochter 

 
 

Sophie                Michael 
                                                               Enkelin                  Enkel 

 
im Namen aller Verwandten 

 
 

Wir bitten von Kranz- und Blumenspenden abzusehen und den dafür vorgesehenen  
Betrag für unser Hilfs- und Pflegeteam vom Hilfswerk Drosendorf,  

Spendenkonto IBAN: AT17 3212 7000 3072 4280 zu spenden. 
 
 

Robert Feldmann, 2095 Drosendorf, Fischerring 34
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Aus unserer Familie
Wir gedenken unserer Verstorbenen

Herta Tollay, Matura 1965
Susanne Schiller, AHS 1993

Mag. Anita Nitsch-Fitz, RG 1956
Christine Wagner, geb. Hanko BAfEP 2000

Hilde Feldmann-Bogner, geb. Irschik, Jg 1964
Dir. Margaretha Dobersberger, geb. Einböck, Matura 1956

Sr. Benedikta Maria, PIJ, KBA 1956? oder 1957?
Dr. Peter Losert, langjähriger Präsident des Elternvereines der AHS in den 90erJahren

Wir gratulieren zur Geburt

Raphael, 1. Kind von Claudia Dölcher, geb. Wadlegger, AHS 2002
Alexander, 1. Kind von Prof. Mag. Melanie Hinn, geb. Senekowitsch, AHS-Professorin für BIU

Als neue Mitglieder begrüßen wir

Cian Attems, AHS 2020, Mag. Isabel Wielebnowski, 8a 1993, Sebastian Obrecht, MA, BAKIP 1997
Mag. Elisabeth Chiari, geb. Altrichter, a.o. MG 

Fr. 1.4.2022, um 15 Uhr,  Führung durch das Sigmund 
Freud-Museum, dritter Versuch! Näheres auf Seite 3 

Die Berggasse 19 ist eine der weltweit bekanntesten 
 Adressen in Wien: immerhin hat Prof. Dr. Sigmund Freud 
dort 47 Jahre seines Lebens verbracht! Hier hat er mit seiner 
Familie gewohnt, hier wurde die Psychoanalyse erfunden, 
hier haben sich Freuds Schüler und Kollegen zum Gedan-
kenaustausch getroffen.
Seit dem Jahr 1971 befindet sich in Freuds ehemaligen 
Räumlichkeiten das Sigmund Freud Museum, das in den 
vergangenen  Jahren umfassend renoviert, vergrößert und 
auch inhaltlich völlig neu gestaltet wurde.

Fr. 22.4.2022, von 15 Uhr bis 18 Uhr,  Jubiläumstreffen 
aller Jahrgänge im Schwesterngarten des Klosters Döbling 
mit Schulführung und Führungen durch den historischen 
Keller unter dem Wäldchen, Näheres auf Seite 3

Termine
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Vorschau
Herbst 2022 
Führung  „Die Augustiner in der Wiener City“,
Kloster, Augustinerkirche mit Herzerlgruft.... 
Augustinerstraße 3, 1010 Wien

Vereinigung von
Ordensschulen Österreichs

INFOTAG
S a m s t a g

30. April
9-11 Uhr
1190 Wien
Hofzeile 17

www.mariaregina-clarafey.at/bafep

Online-
Beratung
26. 4. 22
per Zoom 
ab 18:30 Uhr

Anmeldung unter  
bafep.admin@mariaregina-clarafey.at

Wir bieten als familiäre 
katholische Schule mit Herz

Erwachsenenlehrgänge 
zum/zur diplomierten 

Kindergartenpädagogen/-in

Kolleg und Aufbaulehrgang


