
Aus der BAKIP!

Seit dem zweiten Semester des
Schuljahres 2001/ 2002 gibt es
in der BAKIP einen neuen
Direktor. Wie Sie vielleicht
wissen, kam Mag. Hackl aus
der BAKIP Pressbaum. Seine
Fächerkombination Deutsch
und Geschichte kann er jedoch
bei uns kaum ausüben
(Direktor sein bedeutet sehr
viel Arbeit in Richtung
Management und Organi-
sation). Bei diversen Veran-
staltungen, Festen oder aber
auch in Gesprächen und

Diskussionen ist sein Rat gefragt, hier gibt es Hilfe,
Unterstützung, Denkanstoß und Diskussion. Derzeit
unterrichtet Direktor Hackl in einer ersten Klasse
Geschichte. Seine Professionalität in seinem zweiten
Fach stellte er aber im heurigen Schuljahr bei einem sehr
ausführlichen, interessanten Vortrag am Seminartag zum
Thema Lesen unter Beweis.
Angenehm ist für die Schülerinnen und Schüler und
natürlich ebenso die Lehrerinnen und Lehrer, dass er an
Lösungen im Sinne der Beteiligten interessiert ist und
auch um Probleme und Nöte aller in diesem Hause weiß,
bzw. versucht es zu erfahren.
Lassen wir nun aber auch das Schuljahr Revue passieren:
Für unsere fünften Klassen war die Vormatura die erste
Möglichkeit Maturaniveau zu zeigen (bei uns werden die
naturwissenschaftlichen Fächer am Anfang der 5. Klasse
abgeschlossen). Nach den Herbstferien konnten wir
beim Tag der offenen Tür in unserem Schulhaus viele
interessierte – vielleicht  zukünftige – Schülerinnen, eini-
ge wenige Schüler und viele Eltern begrüßen. Eine vierte
Klasse führte durch das Haus, die andere Klasse sorgte
für leibliche Genüsse. Fein war, dass die Eltern, aber auch
die Jugendlichen sehr klare Fragen stellten, unser Tun
genau beobachteten und im Vorfeld eingeholte
Informationen über unserem Schultyp mit dem
Gesehenen vernetzten. Die Schülerinnen und Schüler
freute das Lob über die professionelle Führung (uns
Lehrer natürlich ebenso), sie waren aber auch wirklich
sehr bemüht!!!
Nur wenige Wochen später fand für die vierten und fünf-
ten Klassen ein Seminartag zum Thema „Vorschulische
Leseerziehung“ statt. Zwei Impulsreferate vom Hrn.

Direktor und Fr. AV Zug stimmten die SchülerInnen ein,
anschließend stellten sich 15 LehrerInnen zur Verfügung
und erarbeiteten das Thema unter dem Aspekt der
Motopädagogik, der Genderproblematik, der
Montessoripädagogik, sie stellten es im Puppenspiel dar,
sie reimten oder regten zur „anderen“ Sprachförderung
an, und, und, und...... Sie meinen, das passiere an anderen
Schulen auch? Stimmt vielleicht, bei uns wurde aber auch
alles dokumentiert, weil der Chefredakteur der
Fachzeitschrift „Unsere Kinder“ mit einer Schüler-
innengruppe arbeitete und innerhalb eines Tages für
JEDE/N Teilnehmer/in eine Zeitung erstellte. Zusätzlich
wird ein Beitrag über diese Aktivitäten in einer der näch-
sten Ausgaben von „Unsere Kinder“ erscheinen. Dass
wir darauf stolz sind, werden Sie sicher verstehen!!!
Im Dezember fand unser traditionelles Adventsingen
und Spielen statt, hier zeigten SchülerInnen aller Klassen
ihr Können (und auch Mut, denn wer traut sich schon
vor vielen Besuchern seine Sanges-, Gitarren- und
Flötenkunststücke darzubieten??)
Nach einem stressreichen Jänner freuten wir uns zu
Beginn des zweiten Semesters wieder über den Besuch
vieler Interessierter. Am zweiten Tag der offenen Türe
nahmen auch viele Eltern die Möglichkeit wahr, ihr Kind
bei uns anzumelden. 
Die ersten Klassen haben ihre Wintersportwoche ohne
gröbere Verletzungen absolviert, während sich andere
Klassen auf die Sommersportwoche, die Projekt- oder
die Sprachwoche in England vorbereiten und freuen. 
Außerdem wird fleißig an „unserer“ neuen CD gearbei-
tet, für den Bandabend und das Chorkonzert geprobt,
werden für das Singen und Spielen im Park Ideen gesam-
melt  und besonders interessante Spiele für das Sommer-
fest der Volksschule gesucht. Sie sehen also, dass an unse-
rer Schule neben dem „normalen“ theoretischen
Unterricht und den Praktika immer etwas los ist. Wenn
Sie Genaueres wissen wollen, schauen Sie doch ins
Internet unter:
www.maria-regina.at,
bakip@maria-regina.at
oder rufen Sie uns an:
01/368-75-21/50
Wir freuen uns über
Kontakte!

Maria Fischer
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Unterricht beim Tag der offenen Tür



VOLKSSCHULE DÖBLING

Gemeinsamkeiten verbinden!

Das beweist unser Schulzentrum
„Maria Regina“ immer wieder. Von
einem, für mich als Klassenlehrer der
1 c Volksschule und als ehemaliger
Klassenlehrer einiger Schülerinnen
der 1A AHS, besonders erfreulichen
Ereignis  möchte ich an dieser Stelle
berichten:
„COOL!“, riefen etliche Kinder mei-
ner 1. Klasse Volksschule, als ich
ihnen berichtete, dass sie Frau
Professor Renner, der Klassenvor-
stand der 1. Klasse
AHS eingeladen hat.
Auch ich freute
mich über diese liebe
Einladung sehr! So
waren nämlich
„meine Kleinen“ mit
„meinen Großen“
für zwei Stunden
vereint! Meine
Schulanfänger und ich fieberten diesem Tag in gleicher
Weise entgegen. Am 26. Februar erwartete die
Schulneulinge ein ganz außergewöhnliches Programm! 
Sie durften nicht nur beim Unterricht zusehen, sondern
sogar aktiv daran teilhaben! Dabei kümmerten sich die
Großen ganz lieb um die Besucher. Beide Schüler-
gruppen wurden geteilt und es gab für die so entstande-
nen Halbgruppen je eine halbe Stunde Deutsch und eine
halbe Stunde Mathematik.
Frau Professor Iwanowytsch hatte Bildgeschichten vor-
bereitet und bearbeitete sie so gekonnt mit ihren
Schülerinnen und den staunenden Volksschülern, als
wäre es die selbstverständlichste – und darüber hinaus
noch erfreulichste – Sache der Welt, diesen so unter-
schiedlichen Altersgruppen gemeinsam Unterricht zu
erteilen. Die Begeisterung musste anstecken und bald
waren liebe Geschichten entstanden. 
Auch Frau Professor Renner traf mit der Wahl ihres
Programmes voll ins Schwarze! Die Kinder der beiden
1. Klassen konstruierten mit dem Zirkel herrliche
Wunderblumen und genossen sichtlich die freundlichen
lobenden Worte der so besonders einfühlsamen
Mathematikprofessorin. Die Volksschüler durften ihre
Kunstwerke mitnehmen und bekamen sogar noch ein
Marienkäferl als Geschenk. Nach dieser ereignisreichen
Stunde ging es noch gemeinsam zum Turnen. 
Wir wurden sehr freundlich von Frau Professor
Schüchner und Frau Professor Mayer willkommen
geheißen. Sie hatten in zwei Turnsälen für volles
Programm gesorgt und viele total ansprechende Übun-
gen zusammengestellt und betreuten die Kinder voller
Elan. Auch Frau Professor Kopinits half eifrig mit. Die
Kinder waren richtig enttäuscht, als die Turnstunde zu
Ende war. Die große Mühe mit dem Aufstellen der
Geräte und auch mit der Organisation der Stationen hat
sich gelohnt.

Es ist mir als Klassenlehrer der 1. Klasse
Volksschule ein echtes Bedürfnis, mich
bei allen Professoren innig zu bedanken
und ich möchte auch gleich einen Dank
an die Direktoren beider Schultypen
anschließen, dass sie diese schulüber-
greifende Aktion willkommengeheißen
haben. Wie gelänge mir dies besser als
mit diesem schriftlichen Dankeschön! 

Gleichzeitig muss ich jetzt noch hinzufügen, was erst
recht „COOL“ ist: Nach all der Arbeit, die die
Professoren mit uns hatten, ist nun schon eine
Einladung an die andere 1. Klasse Volksschule ergangen,
denn in der Klasse von Frau Professor Renner sind auch
einige Ehemalige unserer vorjährigen Parallelklasse!

Nicht zu übersehen: 
Das Schulzentrum „Maria Regina“ macht seinem
Namen alle Ehre!

VL Evelyn Schier

Wir, das sind die 21 Kinder der 1b, auch Rabenklasse
genannt.

Hurra! Wir haben gewonnen!

Der kleine Rabe ist nämlich unser Klassen-
maskottchen. Wie aufgeregt waren wir, als wir im letz-
ten Philipp – Heft ein Preisausschreiben entdeckten:
„Zeichne dein Lieblingsmärchen und gewinne eine
CD – Rom mit dem kleinen Raben“, hieß es dort.
Sofort machten wir uns ans Werk und es entstanden
wirklich schöne Bilder. Diese schickten wir zusam-
men mit einem Foto von uns und unseren Raben –
Sammlung ein, und am 18. März war es so weit: Die

Frau Lehrerin konnte
uns unseren Gewinn
zeigen. Unser Jubel
war im ganzen
Schulhaus zu hören.
Nun freuen wir uns
schon darauf, den klei-
nen Raben bei seinen
Abenteuern unter-
stützen zu dürfen!

VL M. Reisner



VOLKSSCHULE STADLAU

VORWORT
Liebe Ehemalige!

Das Adventkonzert mit der
Lesung von Barbara Wussow
war sehr besinnlich. Ge-
schmeichelt fühlten wir uns
über ihre liebevollen und
spontanen Erinnerungen: „Ich
denke mit großer Freude an
meine Schulzeit in Maria

Regina zurück.  Meine Mutter Ida Krottendorf war
auch  bei den Schwestern vom armen Kinde Jesus in
Retz Turmhof in
der Schule. Ich
finde es  gut, dass
es einen Absolven-
tenverband gibt
und eine regel-
mäßig erscheinen-
de Zeitschrift.“

Beim Vortrag von Weihbischof DDr. Helmut Krätzl am
11. März 2003 über „Das Recht auf Unvollkommenheit
– über Wert und Würde des Menschen“ erfuhr man sehr
warmherzige und stimmungsvolle  Schilderungen  über
Behinderte. Zu diesem feierlichen Abend fand sich auch
viel Prominenz aus dem Schulamt.

Der Absolventinnenchor unter der Leitung von Prof.
Elisabeth Spitzer sang am 26. 3. 2003 im Pfarrsaal der
Pfarre Krim Klassisches, Romantisches, Ernstes und

Vergnügliches. Dieses Konzert war wie
immer sehr gut besucht und ein echter
Genuss. Der AVD bedankte sich bei Frau Prof.
Spitzer für die musikalische Zusammenarbeit mit
„Generationen“ aus alten Zeiten. 

Bei dieser Gelegenheit erinnere ich schon jetzt alle
daran, dass wir heuer unsere Absolventenmesse in die
Abendmesse am Samstag vor dem ersten Advent-
sonntag mit dem „Spitzer-Chor“ in der Karlskirche
integrieren.

Mag. Gabriela Svarovsky

Bibelfest in der VS „Maria
Frieden“ in Stadlau

Zum Tag der offenen Tür im
Herbst 2002 veranstalteten die
3 Religionslehrer, Fr. Brigitte
Maschek (Evangelischer  Reli-
gionsunterricht), VOBL Luzia
Glaser und Sr. Beata Maria
Inderin (Katholischer Religi-
onsunterricht), an der Schule
ein Fest der Bibel. Wir planten
einen besonderen Tag für die
Kinder.
Als Einstimmung wurde das
Lied „Auf Händen getragen“
gesungen und eine Meditation  zum Psalm 23 abge-
halten. Die Kinder sollten in die Welt der Bibel
geführt werden. Dazu wurden viele Stationen vorbe-
reitet. Es war schön zu beobachten, wie sie eifrigst ein
Bibelrätsel lösten, ein Bild bemalten oder ein Puzzle
zusammensetzten. Fleißig spielten die Kinder auch
mit den Eltern eines der vielen Bibeltischspiele, z.B
Memory, Quartett, Würfelspiel...
Unsere Horterzieherin Anni bastelte mit den
Kindern ein Drehbild, auf dem Zachäus im Baum zu
sehen war. Welche Freude herrschte bei den Kindern,
als sich der Spielepass nach und nachmit den

Stempeln der einzel-
nen Stationen füllte.
An einem Schautisch,
wo viele verschiedene
Arten der Bibel zu
sehen waren, konnten
die Kinder nach Her-
zenslust schmökern
und soweit ich das
gesehen habe, genos-
sen sie es. Allein oder
zu zweit blätterten sie
eifrig in der Kinder-
bibel, Patmosbibel,
Guten Nachricht, Ein-
heitsübersetzung, so-

wie in vielen Glaubensbüchern. Bei der Quizrunde
konnte ich bemerken, dass sie sehr viel vom Leben
Jesu wussten. Besonders lauschten die Kinder der
Oberstufe fasziniert den Geschichten aus dem AT bei
der Hörstation. Die Attraktion des Tages war die

kleinste Bibel der Welt:
auf einem Plättchen von ca. 27 x 30 mm waren die
1245 Seiten der Bibel aufgelistet, die wir nur durch ein
Mikroskop erkennen konnten. Kinder, Eltern und
Religionslehrerinnen waren begeistert vom erlebnis-
reichen und interkonfessionellen Bibelfest.

Sr. Beata Maria Inderin PIJ



Die Schwestern vom armen Kinde Jesus haben
mit der Gründung des Kinderdorfes im Jahre
1953 auf die Not der behinderten Kinder der
Nachkriegszeit geantwortet. Mit dem Kauf der
Esders Villa begann der Aufbau der heutigen
Institution, die heute Wohnheim ( 8 Kinderdorf-
Familien), Schule (18 Klassen ASO und SSO),
Hort Therapiezentrum und eine „Außen-
wohngruppe“ (Trainingsgruppe im 3. Bezirk
umfasst. Den Ausbau verdankt das Kinderdorf
vor allem Sr. Clara Assumpta Niedermayer, die
bis 1975 auch die Schule leitete. Ihr folgte als
Direktorin Sr. Dominika Schatz. Seit 1990 hat
Dir. Rudolf Wögerer die Leitung der Schule
inne. Mit den Hausoberinnen und Schwestern
der vergangenen 50 Jahre arbeiteten auch immer
Pädagogen und das Hauspersonal verantwor-
tungsbewusst zusammen, heute aber auch
Wirtschaftsfachleute. Seit 1975 unterstützten die
„Gelben Tanten und Onkeln“ (Internationales
Komitee für freiwillige Sozialhilfe) in dankens-
werter Weise unsere Bemühungen, indem sie
Hilfestellung in Schule Hort und Heim anbie-
ten. Jeder, der sich hier im Kinderdorf engagiert,
will den Kindern „mit besonderen Bedürfnissen“
Entwicklungschancen und Heimat schenken.
Im Sinne unserer Gründerin Mutter Clara Fey
versuchen wir, jedem einzelnen Kind die Frohe
Botschaft von der Liebe Gottes zum Menschen
erfahrbar zu machen.
Eine ausführliche Dokumentation über das
Kinderdorf finden Sie in der „Festschrift 50
Jahre Clara Fey – Kinderdorf, 1953 – 2003“.
(Bestellung unter der Nummer 320 14 31/10
möglich).

Sr. Maria Admirabilis Surzitza P.I.J.

DIE FESTSCHRIFT ZUM 50.
JUBILÄUM IST WIRKLICH LESENS-

UND SEHENSWERT. 

Der folgende Artikel soll Sie neugierig machen und
Wissenswertes an Sie weitergeben.

Geschichte des Clara Fey Kinderdorfes
.... Als die Kongregation vom armen Kinde Jesu im
Jahre 1953 die „Esders-Villa“ erwarb, waren die
Schwestern bereits als erfahrene Schul- und
Heimerhalter im Volk bekannt. 
Nach dem Krieg gab es einen großen Bedarf an Schul- und

50. Jubiläum des Clar
AUS UNSEREN

Heimplätzen für schwachbegabte und behinderte Kinder.
Die Schwestern wagten sich an diese neue Aufgabe
heran und nahmen Veränderungen in ihren Schulen,
Zusatzausbildungen und finanzielle Belastungen auf
sich, um helfen zu können. 
Ein Interview mit Schwester Clara Assumpta, die
Übungsschullehrerin in der Hofzeile war und die mit
großem pädagogischen Können und dem ihr eigenen
Organisationstalent die Führung der Sonderschule
übernahm, zeigt, dass sie auch heute nichts von ihrer
Begeisterung für dieses Werk eingebüßt hat.



ra Fey - Kinderdorfes
N KLÖSTERN

Wohnbereich: In 8 Wohngruppen sind durchschnitt-
lich 80 Kinder mit besonderen Bedürfnissen unterge-
bracht.
Am Nachmittag werden 30 bis 40 Kinder bei
Hausaufgaben und Freizeitgestaltung in 6 Sonder-
hortgruppen betreut.
Von einem 26köpfigen multiprofessionellen Team
gefördert und betreut, ist es das Ziel der pädagogi-
schen Arbeit in den einzelnen Wohngruppen, die
Kinder, die zwischen 6 und 18 Jahre alt sind, zu größt-
möglicher Selbständigkeit zu führen.

Familiengruppen: Die Vorstellung aller
Kinder der Wohngruppen (die sich als
Familien bezeichnen) ist wegen der liebe-
vollen Gestaltung dieser Seiten besonders
berührend.

Die Trainingsgruppe stellt sich vor: Seit
ca. 4 Jahren werden 8 Jugendliche in einer
Wohnung im 3. Wiener Gemeindebezirk in
einer sogenannten Trainingsgruppe auf das
Leben vorbereitet, die sich in einem interes-
santen Artikel zu Wort melden.

Freizeitpädagogik: Die Angebote umfas-
sen ein weites Spektrum, sodass es möglich
wird, jedes Kind individuell anzusprechen
und ihm Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. 
Aussagekräftige Fotos sind  als Highlights
zu betrachten und vermitteln beste
Stimmung.

Die Clara Fey-Schule: Einen bunten Bogen
an dem großartigem Angebot spannt der
Direktor der Schule, OSR. Rudolf Wögerer,
in seiner Beschreibung der Schwerpunkte
des Unterrichtes, er listet die Zusatz-
förderungen auf und bietet viel Informa-
tion. 

Den Kindern wird hier wirklich beson-
ders viel geboten! In der Festschrift
berichten etliche Pädagogen so über ihre
engagierte Tätigkeit, dass man beim Lesen
merkt, dass ihnen die Arbeit Spaß macht!

Gestatten Sie, liebe Leser, eine Frage zum
Schluss: Wussten Sie, dass die Clara Fey-
Schule im Februar 1994 vom Stadtschulrat
als Sonderpädagogisches Zentrum festge-
legt wurde?

Evelyn Schier zitiert aus der Festschrift



EHEMALIGE BERICHTEN

VORSCHAU

DIE GOLDENEN JUBILÄEN

Wir sind die „Bohnen stupfende“, im keuschen
Turnröckchen turnende Klasse der großartigen
Schwester Hildegundis, Maturajahrgang 1953,
Geburtsjahrgang 1934, stellvertretend für eine ganze
Generation. Wir waren „Berufene“, aber welches
„Schülermaterial“ mussten unsere Lehrer unter einen
Hut bringen!
Ich hatte bereits mit sechs Jahren „beschlossen“,
Lehrerin zu werden. Fortan redete mich der Herr
Oberlehrer mit „Frau Kollegin“ an, obwohl er mich ab
und zu über’s Knie legte. Bald kniete ich auch mit ver-
bundenem Mund auf meines Großvaters hölzerner
Federschachtel, die einen Sprung bekam. Dies habe
ich meiner ersten Lehrerin nie verziehen und ich
beschloss, Lehrerin für schlimme Kinder zu werden.
Ich lernte mit einem dreimaligen Repetenten mit und
wurde im November zum „dümmsten Kind“ erklärt.
Im Abteilungsunterricht zog ich mir Strümpfe und
Schuhe aus, um  mit Hilfe von Fingern und Zehen mit
den Älteren mitrechnen zu können. Als ich mit der
schlechten Betragensnote heimkam, flogen mir nasse
Wäschestücke um den Kopf. Der Vater war im Krieg,
meine überforderte Mutter pflegte die geliebte
gelähmte Großmutter, die mich mit Märchen versorg-
te. Wegen der Bombenangriffe auf die Munitions-
fabriken in unserem Gebiet wurden die Schulen
geschlossen und wir Kinder in Kinderlandver-

schickungslager gebracht. Dort bekam ich Heimweh
und Läuse und stürzte samt Puppe immer wieder vom
Stockbett. Die Munitionsfabrik flog während unseres
Heimaturlaubes in die Luft, den mein Vater und ich
bekommen hatten. Wegen der Aufnahmeprüfung ins
Gymnasium durfte ich das Lager vorzeitig verlassen.
Meine Mama brachte mir mit Hilfe des Kochlöffels
das Dividieren bei und trug mich am Tag der Prüfung
huckepack und hochgeschürzt durch das Hochwasser
der Triesting. Als ich zur mündlichen Prüfung aufge-
rufen wurde, hing ich gerade oben an der Sprossen-
wand im Turnsaal, der sich wie eine Aula wändelos
dort befand. Meine Mutter gab mir eine Ohrfeige und
der Herr Direktor schneuzte mich mit seinem
Sacktuch. Alle acht Klassen wurden in einem Saal der
Wurstfabrik unterrichtet, die Schule diente als
Lazarett. Wenn die Sirenen heulten, nahm jedes Kind
sein Stockerl und lief an der Hand einer Großen in
den Bunker. Das Kriegsende brachte Hunger, Angst
und die Vergewaltigung meiner Mutter. Sie wurde
schwerkrank. Mein nur „seelisch“ verwundeter heim-
gekehrter Vater schickte mich mit der Caritas zu
Bauern in den Westen. Dort schlief ich auf der
Schmutzwäsche auf der Küchenbank (die Mägde
konnten mich aus Gründen der Liebe in ihrer
Kammer nicht haben), hütete die Schweine so gut,
dass man mich adoptieren wollte, und besuchte bar-
fuß mit geöltem Haar die einklassige Volksschule, wo
ich in der letzten Bank Blumen zeichnete. Meine Jahre
der Schulpflicht fielen in eine Zeit der Not und der
Sorge um das tägliche Brot - mein Puppenwagen war
für zehn Kilo Mehl eingetauscht worden. Für Lehrer
und Eltern gab es keine Erziehungsprobleme und wir
lehnten uns nicht auf. Durch die Fürsprache unseres
Pfarrherrn wurde ich in die Schule Maria Regina der
Schwestern vom armen Kinde Jesu aufgenommen.
Meine Mama färbte eine Decke rot und nähte mir ein
Sonntagskleid. Ich wurde die Nummer 95 und endlich
„brav“. Als ich nach dem ersten Trimester für drei
Monate in ein Infektionsspital kam, besuchte mich
Schwester Hildegundis am Heiligen Abend mit aufge-
putztem Christbaum (sie hatte das Personal mit
Wurst bestochen). Dann gab man mir ein Zeugnis auf
Vorschuss. 
Ich habe ein Leben lang versucht, diesen Vorschuss in
großer Dankbarkeit abzuarbeiten.

Dr. Hilde Schirg-Posset
Günther Grass und Hilde Schirg-Posset

Bericht vom 50jährigen Klassentreffen der “Golden Girls” LBA 1953 von der gemeinsamen Reise in diesem
Sommersemester.

Ebenso veranstaltet die 8C 1983 das 20jährige Klassentreffen, diesmal in den “Heiligen Hallen” des Klosters
Döbling. Der AVD organisiert nach der Jause eine Oldie-Rallye mit Quizfragen.

Interview mit Barbara Wussow vereinbart bei unserem Treffen im Dezember 2002.



EHEMALIGE BERICHTEN

Maturajahrgang 1933

Frau Sektionschef Dr. Agnes Niegl
wurde am 2. September 1913 gebo-
ren.
Ihr Vater erkrankte im ersten
Weltkrieg an Tuberkulose und starb,
als Agnes sechs Jahre alt war. Ihre
Mutter musste drei Kinder im zarte-
sten Alter alleine durchbringen.
Als die Not zu groß geworden war,
tauschte sie das heißgeliebte Klavier
für eine Milchkuh ein. Agnes´ Herz
war gebrochen und man musste ihr
in der Tat zeigen, dass ihr Klavier nicht an Stelle der
Kuh im Kuhstall stehe. Fortan übte sie die Tonleitern
auf dem Fensterbrett. Als Siebenjährige „erwählte“ sie
den Lehrberuf. Nur über den einjährigen Haus-
wirtschaftskurs bei den Schwestern vom „Armen
Kinde Jesu“ in Maria Enzersdorf bestand eine Chance,
in die Schule Maria Regina in Döbling aufgenommen
zu werden. So wanderte sie nach der Bürgerschule
barfuß mit geschulterten Schuhen hinauf zum Brünnl,
wusch sich die Füße, zog die zu schonenden Schuhe
an und besuchte die Schule. Das begabte Mädchen
bekam tatsächlich einen Freiplatz in Döbling wie auch
viele Mädchen nach ihr. Der tägliche lange Schulweg
in die Lehrerinnenbildungsanstalt wurde zum
Charaktertraining: Sollte sie eine Fahrkarte kaufen
oder ein Jausenbrot? Doch Eva Huemer saß neben ihr
in der Schulbank und teilte mit ihr das
köstliche Schinkenbrot. Evas ältere
Schwestern arbeiteten als diplomierte
Krankenschwestern in der Sommer-
frische im Salzkammergut. Eine der
reichen Familien war zu Evas Gönnern
geworden. Oft aber saß Agnes mit
ihrem Schmalzbrot im Wertheim-
steinpark und beneidete die Internen
und Halbinternen. Der von allen
hochverehrte Direktor Stepan verab-

schiedete Agnes nach der Matura mit
den Worten: „Sie waren brav, Fräulein
Niegl, und ich war brav.“ Da weinte
sie sich ins Leben hinaus und fand
ihre Erfüllung bei all den Kindern
und Menschen, die auf sie gewartet
hatten. Agnes blieb ein Leben lang
ihren Überzeugungen treu und so
wurde sie im Zweiten Weltkrieg von
den Nazis nach Polen strafversetzt,
da sie Mitglied einer katholischen
Laienspielgruppe war und verraten
wurde. Aber sie wäre nicht Agnes
Niegl gewesen, hätte sie nicht in

Polen weitergewirkt. Die Polen liebten sie und schütz-
ten sie letzten Endes vor dem KZ und vor den Russen.
Die hochbegabte Lehrerin studierte Germanistik und
Pädagogik und konnte in ihren Positionen vielen
Menschen weiterhelfen, zu einem Hauptschul-
abschluss, zu Lehrstellen, zum Besuch höherer
Schulen. Das Große Verdienstkreuz um die Republik
Österreich liegt irgendwo im Kastl, das Kreuz ihrer
Mitmenschen hat sie täglich vor Augen.

Heute ist sie hauptberuflich die „Tante Nesi“, die aus
seelischen, finanziellen und anderen Nöten heraus-
hilft. Sie liebt es, in Mönchhof-Marienkron zu kuren.
Da hat sie gleich alles beisammen, die Kirche, das
Schwimmbad, den Park. Sie „hält dort Hof“ mit ihren
Freundinnen, die durch lautes Lachen auffallen und

lässt sich auch gerne besuchen. Sie
erscheint dann im Jogging-Anzug und
mit Silberlöckchen, kredenzt ein
Gläschen Wein und endet jedes
Gespräch – wann und wo auch immer
– mit der Versicherung ihrer großen
Dankbarkeit und Liebe zu Maria
Regina.

Dr. Hilde Schirg-Posset

Klassentreffen der 8A Jahrgang 1996

Am 21.3. war es soweit. Wir hatten wieder einmal
Klassentreffen. Da wir bei der Matura nur sechzehn
Mädchen waren und von diesen sechzehn eine verhei-
ratet im Iran lebt, eine wieder nach Ungarn zurückge-
gangen ist und eine nach Italien übersiedelt ist, bleiben
ja nicht mehr sehr viele über. Die Telefonkette funk-
tionierte und es kamen bis auf zwei alle. Beim
Bamkraxler in der Kahlenbergerstraße trafen wir uns
und tranken alle unseren Apelsaft gespritzt, weil man
jetzt ja Autofahrer ist. Nach einem wohlverdienten
ausgezeichneten Essen wurde in alten Erinnerungen
geschwelgt. Einige hatten schon ziemliche Ausfälle
und konnten sich nicht mehr an die Namen unserer
Professoren erinnern, während andere noch einzelne
Lateinwiederholungen und besonders die Nächte

davor im Kopf hatten. Die Fotoalben unserer lieben
Sabine waren wieder der Renner. Da wurden alte
Erinnerungen wach: Die Cannes Reise mit Prof.
Iwanowytsch, der Skikurs in Wagrein, unsere Lehrer
der achten Klasse und nicht zuletzt die Maturareise
nach Karpathos. Nach sieben Jahren wunderten sich
manche über ihr damaliges Benehmen und vermuteten
Fotomontage. Schließlich wurde eigentlich fast
erstaunt festgestellt, dass außer Zeynab im Iran noch
keine von uns geheiratet hatte und wirklich keine ein
Kind in die Welt gesetzt hatte. Ihre Ausbildungen hat-
ten auch erst die Hälfte der Anwesenden abgeschlos-
sen. Es scheint so, als hätte es die eher fleißige 8A von
damals nicht sehr eilig in ihrem Leben nach der Schule. 

Ein netter und gemütlicher Abend. Danke der
Organisatorin Sabine! Mag. Katharina Fessl

Dr. Niegl bei ihrer letzten
Vorstandssitzung

Ehrenpräsidentin Dr. Agnes Niegl ,
Präsidentin Mag. Gabriela Svarovsky
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WIR GRATULIEREN

zum Jubiläum
90. Geburtstag am 2. September 2003, Sek. Chef Dr. Agnes Niegl

70. Geburtstag, Hofrat Sr. Maria Admirabilis Surzitza P.I.J.
zum Studienabschluss

Mag. Lucia Wielke, 8B 1989, Meteorologie
Mag. Maria Kotsis, 8A 1997, Theologie 

zur Geburt
Frederik, 1. Kind von Teresa Mayer, BAKI 2002

AUS UNSERER FAMILIE

8. Mai, 18.30 Uhr: Frühlingskonzert der BAKIP im Festsaal
20. Mai, 18.30 Uhr: Bandkonzert der BAKIP
6. Juni, 10.00-12.00 Uhr: Singen und Spielen im Wertheimsteinpark der BAKIP

6. Mai 2003, 19.00 Uhr, Nestroyabend der Bühnenspielgruppe der AHS im Festsaal
20. Mai 2003, 19.00 Uhr, Chorkonzert des Mädchenchores Maria Regina, Klosterkirche
18. Juni 2003, 21.00 Uhr, Schulball der AHS, Hübner`s Kursalon
25. Juni 2003, ab 16.00 Uhr, Sommerfest der AHS im Wäldchen, ABSOLVENTEN-JOUR FIXE!

10. Mai 2003, 10.00 Uhr, Erstkommunion für 2A und 2B der Volksschule Döbling
17. Mai 2003, 10.00 Uhr, Erstkommunion für 2C der Volksschule Döbling
13. Juni 2003, ab 14.00 Uhr, Sommerfest der Volksschule Döbling, im Wäldchen

24. Mai 2003, 9.45 bis 18 Uhr, Sommerfest der Volksschule Stadlau

Lesung und Buchpräsentation

Ich freue mich, allen Absolventinnen der Schule Maria
Regina mitteilen zu können, dass sowohl meine
Gedichte als auch meine Kindheitserinnerungen im
Druck erschienen sind. Aus diesem Grund habe ich
am 20. März im Festsaal der Schule eine Präsentation
veranstaltet und aus meinen Büchern gelesen. Bei die-
ser Gelegenheit konnten meine Bücher käuflich
erworben werden. Für alle, die Interesse an meinen
Büchern haben, besteht die Möglichkeit, sie bei mir zu
bestellen. Anruf genügt: 01/3684678. Ich bitte um

genaue Angabe des Namens und der Adresse.
Erlagschein liegt bei der Zusendung bei.      

Prof. Helga Güntschl

Der AVD wünscht Frohe Ostern!


