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Vom 29. Mai bis 4. Juni 2018 fand im Mutterhaus 
in Graz Eggenberg das Provinzkapitel der österrei-
chischen Provinz statt. Das Provinzkapitel ist das 
oberste weisungsgebende Organ der Provinz. Es 
findet alle 4 Jahre statt. Gewählte Vertreterinnen 
der Schwestern versammeln sich, um gemeinsam 
mit der Provinzleitung über wichtige Fragen der 
Provinz zu beraten. 

Das Thema des heurigen Kapitels war: 

Diese Zeit ist Gottes Zeit für uns.

Unter Einbeziehung aller Schwestern war das Ka-
pitel ein ganzes Jahr hindurch sehr intensiv vorbe-
reitet worden. In den Tagen der Kapitelsversamm-
lung wurde in einer Atmosphäre der Offenheit, des 
gegenseitigen Respekts und mit großer Ernsthaf-
tigkeit gearbeitet, gebetet und gefeiert. Die He-
rausforderungen unserer Zeit und notwendige 
Schritte der Veränderungen wurden in den Blick 
genommen, um wichtige Entscheidungen für die 
Zukunft vorzubereiten oder zu treffen. In Diskussi-
onen im Plenum und in Gruppengesprächen, unter 
der sehr kompetenten und einfühlsamen Modera-
tion von Dr. Georg Beirer aus Bamberg, wurden 
Ideen ausgetauscht und reflektiert. 

Vorwort

3

Orden Orden

Sr. Sonja Dolesch
Provinzoberin

2

Unsere franziskanische Identität und unsere Sen-
dung im Sinne unserer Gründung prägten als Leit-
gedanken diese Tage. Geistliche Impulse zum 
Kreuzbild von San Damiano und gemeinsam ge-
feierte Liturgie mit Homilien von P. Willibald Hopf-
gartner halfen uns, tiefer in die Geistigkeit des hei-
ligen Franziskus von Assisi einzudringen und die 
Motivation unserer Gründerin Mutter Franziska aus 
dem Blickwinkel unserer gegenwärtigen Realität 
neu anzuschauen.
Im Rahmen des Provinzkapitels wurde die neue 
Provinzleitung gewählt: 

Sr. Sonja Dolesch, Provinzoberin (2.v.l.)
Sr. Vera Ronai, Provinzvikarin (1.v.l.)
Sr. Gudrun Wappel (2.v.r.) und 
Sr. Carina Klammer, (1.v.r.) Provinzrätinnen

Die Richtungsentscheidung für die nächsten vier 
Jahre, die sogenannte „Wegweisung“, finden Sie 
auf der gegenüberliegenden Seite. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer!

Ihre Sr. Sonja Dolesch

Wegweisung_2018.doc 

 
 

     
 Österreichische Provinz 

   8010 Graz, Kaiser Franz Josef Kai 16   

PROVINZKAPITEL 2018 
„Diese Zeit ist Gottes Zeit für uns“ 

Die Zukunft jetzt wagen 

Im Geist des heiligen Franziskus dienen wir der Menschwerdung des 
Menschen.  
In Begegnung und Dialog suchen wir als Gemeinschaft von Hörenden nach 
dem Willen Gottes. Wir leben unsere gemeinsame Sendung in der 
Überzeugung, dass „vereinte Kräfte Größeres vermögen, besonders wenn 
sie in Gott geeinigt sind“. (vgl. Gründungsbrief)

Als Franziskanerinnen stellen wir uns den Herausforderungen unserer Zeit im 
Blick auf das Evangelium und unsere Realität. Wir tun dies in Freude und 
Aufgeschlossenheit, in Einfachheit und Demut und in Offenheit für 
Kooperationen. 

In der heutigen Zeit ist Leben und Glauben teilen ein wesentlicher Aspekt 
unseres Apostolats nach innen und nach außen und eine konkrete Form der 
Evangelisierung. 

In unseren Gesprächen haben wir als Provinzkapitel die Notwendigkeit von 
Veränderungen erkannt und in Bereitschaft zu konkreten Schritten uns für Wege 
der Umsetzung entschieden: 

• Sicherung der Zukunft unserer Werke in franziskanischer Kooperation 

• Neue Formen von Leitung und geteilter Verantwortung in unseren  
 Gemeinschaften 

• Konzentration auf neue Formen geistlichen Lebens in Gemeinschaft 
 und in der Begegnung mit der konkreten Lebenswirklichkeit der 
 Menschen  

Die Dynamik des Ordenslebens fordert eine ständige innere Bereitschaft loszu-
lassen, aufzubrechen und neue Wege zu gehen. 
In der Begegnung und im Gespräch miteinander (gerade zwischen den Gene-
rationen) geben wir einander frei, je unterschiedliche Formen des Ordenslebens 
zu wagen und zeitgemäße Antworten in unserem Apostolat authentisch zu leben. 

Graz, 4. Juni 2018 

                                                                                    Provinzoberin 
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Warum wird jemand Ordensschwester? Es muss 
eine unglückliche Liebe dahinterstecken! Dieser 
Überzeugung waren Sr. Sonja und ihre Freundin-
nen, als sie noch zur Schule gingen und im Inter-
nat der Schulschwestern wohnten. Sr. Ernestine 
erzählte ihnen, dass das Gegenteil wahr ist: „Ich 
habe eine sehr glückliche Liebe entdeckt: nämlich 
die zu Jesus Christus.“ Das hat die Mädchen tief 
beeindruckt. Aber nicht nur der frohe Glauben, 
sondern auch die Virtuosität von Sr. Ernestine am 
Klavier war und ist beeindruckend, denn die Diszi-
plin, die sie als Klavierlehrerin von ihren Schüler/in-
nen forderte, forderte sie auch von sich selbst ein. 
Trotz ihres hohen Alters ist Sr. Ernestine körperlich 
und geistig fit und hilft nach wie vor beim Früh-
stücksdienst im Marienheim mit. Dank ihrer Kon-
taktfreudigkeit findet sie zu jedem Gast schnell ei-
nen Draht. „Sie hat ein besonderes Talent dafür, 
zu erkennen, wenn jemand von den Gästen über 
Lebensfragen oder Glaubensfragen sprechen 
möchte“, erzählt ihre Mitschwester Sr. Agathe. 
Kennzeichnend ist dabei ihre große Herzlichkeit 
und ihr Mitgefühl, wenn ihr jemand von seinen Sor-
gen erzählt. Besonders die jüngsten Gäste im Ma-
rienheim haben es Sr. Ernestine angetan: „Mit den 
Kindern ist sie im ganzen Haus unterwegs, und die 
Kleinen lieben sie innig“, so Sr. Agathe.
Und wenn ein Gast im Marienheim Geburtstag fei-
ert, bekommt er von Sr. Ernestine ein Ständchen 
am Klavier gespielt.

Als sich Sr. Sophie für das Klosterleben interessierte, 
herrschte in Österreich noch Krieg. 25 Bomben 
hatten die Gegend rund um das Mutterhaus getrof-
fen. „In drei Fensterscheiben waren nur Pappen-
deckel statt Glas“, erzählt sie vom Jahr 1945. Ab-
geschreckt hat sie das trotzdem nicht. „Ich habe 
meine Berufung ganz stark gespürt. Von alleine 
wäre ich nicht so weit gekommen, wenn mich ER 
nicht gerufen hätte.“
Von den vielen Stationen in ihrem Leben denkt sie 
besonders gern an die Zeit in Feldbach zurück, 
wo sie für die Kinder im Kindergarten gekocht hat. 
„Einmal ist ein Bub auf mich zugelaufen, hat mich 
umarmt und gesagt ‚Du bist eine Spitzenköchin!‘ 
Die Kinder haben mir auch eifrig erklärt, was sie zu 
Hause alles kochen und wie man das beste Wiener 
Schnitzel macht“.
Im Konvent La Verna schätzt sie vor allem ihre 24 
Mitschwestern und die Ruhe.
„Ich habe einmal verglichen, wie mein Leben ver-
laufen wäre, wenn ich nicht Ordensschwester ge-
worden wäre“, erzählt Sr. Sophie. „Dann hätte ich 
vielleicht ein Haus und eine Familie. Aber das, was 
ich hier habe, kann man mit Geld nicht kaufen: Eine 
Gemeinschaft und tiefen Frieden.“

Orden Orden

DANKBARES GEDENKEN95 Jahre und mitten im Leben
OSR Sr. Maria Gabriela Schuster 
(*18.03.1926 + 02.04.2018)

Unsere Schwester Gabriela, mit Taufnamen Maria, wurde am 18. März 1926 in St. Anna 
am Aigen geboren. Nach ihrer pädagogischen Ausbildung während des Krieges und 
nach einigen Jahren der Berufstätigkeit als Volksschullehrerin in Bad Gleichenberg und 
Feldbach trat sie 1954 in die Kandidatur ein, ein Jahr darauf ins Noviziat. 1962 legte sie 
ihre ewige Profess ab. 

Sie stellte ihre ganze Kraft in den Dienst der Bildung. Bis zu ihrer Pensionierung war sie immer als Leh-
rerin tätig, bildete sich gewissenhaft weiter und leitete schließlich 17 Jahre hindurch als Direktorin die 
Volks- und Hauptschule am Schulstandort Eggenberg. Mit beispielhafter Energie und mit Begeisterung 
unterrichtete sie die Kinder und verschönerte Feste und Feiern mit ihrem Schulchor und mit Theaterauf-
führungen, die vielen bis heute in Erinnerung sind. 
Ihre Leistungen als Pädagogin fanden die Anerkennung der Schulbehörden. Nach ihrer Pensionierung 
übernahm sie für einige Jahre die Verantwortung für das Marienheim in Mariazell. Aus gesundheitlichen 
Gründen musste sie ins Mutterhaus zurück und tat verschiedene Dienste im Haus, bis es Krankheit und 
Alter nicht mehr zuließen. 
Die letzten Jahre ihres Lebens lebte sie im Mutterhaus, geduldig und in großer Dankbarkeit für ihr Leben.  
Im 93. Lebensjahr und im 61. Jahr ihres Ordenslebens hat sie Gott, unser Vater im Himmel, zu sich geholt.

Sr. Ernestine Kampel (Mariazell) und Sr. Sophie Kassler (Mutterhaus / Konvent La Verna) feierten  
heuer ihre 95. Geburtstage. Vital, gesellig und dankbar sind sie nach wie vor.

Sr. Gabriela (3. Reihe, ganz rechts) als Schulleiterin auf dem Klassenfoto einer 4. Klasse der Volksschule 
Eggenberg, mit der damaligen Klassenlehrerin OSR Dipl.-Päd. VOL Christa Kellner (3. Reihe, ganz links)
Schuljahr 1989/1990Sr. Agathe und Sr. Ernestine Sr. Roswitha im Gespräch mit Sr. Sophie

Eine Kostprobe  
von Sr. Ernestines  

Klavierkünsten  
versteckt sich  
hinter diesem  

QR-Code:
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Sr. Marianne lebt seit 54 Jahren in Südafrika – im Juni war sie zurück auf Urlaub in 
Österreich und hat für die Unterwegs aus dem fremden Land berichtet.

30 Jahre Seite an Seite Heimaturlaub aus dem fernen Süden

Nach 30 Jahren in der Volksschule verabschiedet 
sich Christa Kellner in den Ruhe“genuss“ – „nicht 
Ruhestand, denn es wird kein Stillstand sein“, sagt 
sie. Was bleibt, sind prägende Erfahrungen, lehr-
reiche Erkenntnisse und eine zutiefst menschliche 
Verbindung mit den Ordensschwestern.

Orden Werke

Den Großteil ihres Arbeitslebens verbrachte Dir. 
OSR Dipl.-Päd. VOL Christa Kellner in der Volks-
schule der Schulschwestern in Eggenberg – näm-
lich genau 30 Jahre. In den 13 Jahren davor lebte 
und arbeitete sie im Bezirk Leoben. „Ich durfte dort 
von Volksschulen über Hauptschulen, Polytechni-
sche Schulen und Sonderklassen alles kennenler-
nen“, erzählt sie.

Als die Familie durch die Anstellung ihres Gatten 
an der Pädagogischen Akademie nach Graz um-
zog, war für Frau Kellner klar: Ich bewerbe mich 
bei den Schulschwestern. „Nicht nur wegen der 
Nähe, sondern auch aufgrund dessen, was ich 
vom Haus gehört hatte.“ Fremde Wesen waren die 
Ordensschwestern keine mehr, denn in Mautern 
hatte Frau Kellners Sohn den Kindergarten der 
Schulschwestern besucht, zu den Schwestern vor 
Ort bestand ein guter, herzlicher Kontakt. 

Ungefähr 90.000 Einwohner hat die Stadt Mid-
delburg (Mpumalanga) in Südafrika. Vier von ih-
nen sind Franziskanerinnen von der Unbefleckten 
Empfängnis: Sr. Marianne, Sr. Margaret, Sr. Ma-
ristella und Sr. Nonto. Drei unterschiedliche Mut-
tersprachen gibt es in ihrer kleinen Gemeinschaft, 
deshalb verständigen sie sich auf Englisch.
Sr. Marianne stammt aus der Steiermark und wollte 
als junge Schwester „für den Auferstanden Zeug-
nis ablegen, wo er vielleicht noch weniger bekannt 
ist“, erzählt sie von ihrer Motivation, in die Mission 
zu gehen.
Die Idee, sich der Gemeinschaft der Franziskane-
rinnen in Südafrika anzuschließen, hatte sie 1961. 
Damals herrschte im Land die Apartheid. „‚Südaf-
rika ist ein Pulverfass‘“, hat mein Vater gewarnt“, 
erzählt Sr. Marianne. „Das hat mich aber nicht ab-
geschreckt. Ich bin seit 54 Jahren dort und hatte 
nie Angst, in bestimmte Gebiete zu gehen.“
Glatt läuft aber nicht alles. Die Apartheid wurde 
1992 offiziell aufgehoben. Die Nachwirkungen sind 
aber bis heute spürbar. „Drogen sind ein großes 
Problem, besonders unter Jugendlichen. Es gibt 
eine hohe Kriminalität und durchschnittlich einen 
Mord am Tag. Ein Viertel der Bevölkerung ist ar-
beitslos. Viele der Polizisten sind korrupt.“ Die Be-
völkerung setzt große Hoffnungen in den neuen 

Das Vorstellungsgespräch bei Sr. Gabriela  
Schuster, die damals die Volksschule und die 
Hauptschule in Eggenberg leitete, ist ihr noch in 
guter Erinnerung: „Sie war sehr neugierig und hat 
alles, was ich ihr erzählt habe, genau dokumen-
tiert. ‚Wir möchten wissen, auf wen wir uns einlas-
sen‘, hat sie gesagt.“ 
Die Persönlichkeit, die Zusatzausbildungen und 
die Erfahrung von Christa Kellner haben sie offen-
sichtlich begeistert: „‚Wenn etwas frei wird, sind 
Sie die nächste‘, hat Sr. Gabriela gesagt.“
Mit Schulbeginn 1988 durfte Frau Kellner als Leh-
rerin an der Volksschule beginnen.

„Sr. Gabriela war eine genaue und strenge Direkto-
rin, aber sie hat immer über ihr Handeln reflektiert 
und sich um offene Gespräche bemüht“, erzählt 
Kellner von der Zusammenarbeit. „Von ihr habe ich 
viel über Selbstreflexion gelernt. Ich habe sie sehr 
geschätzt und war dankbar für das Vertrauen, das 
sie mir entgegengebracht hat.“

Dank Christa Kellners Bemühungen erlaubte  
Sr. Gabriela, dass Studierende der Pädagogischen 
Akademie in der Volksschule der Schulschwestern 
ihre Praxis absolvieren dürfen. „Der gute Ruf der 
Schule war ihr ungemein wichtig. Sie zögerte zu-
erst, weil sie nicht wollte, dass jemand von außen 
zu viel Einblick bekommt. Aber schließlich hat sie 
zugestimmt, mit der Begründung: ‚In unserer Schu-
le können wir jungen Leuten ein positives Beispiel 
geben, wie es auch laufen kann.‘“

Seit damals war und ist die Volksschule eine Pra-
xisschule der Pädagogischen Akademie, mittler-
weile der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule.
Im Rahmen der Praxis und darüber hinaus betreu-
te Christa Kellner 23 Jahre lang immer wieder Stu-
dierende, unterstützte sie in Hinblick auf Veröffent-
lichungen und Mentoring.

Nach der Pensionierung von Sr. Gabriela über-

Präsidenten Cyril Ramaphosa. „Unter seiner Re-
gierung tut sich viel“, sagt Sr. Marianne.
Zu den Schwestern im Vikariat Südafrika: Neben 
Middelburg gibt es eine Gemeinschaft in Nelspruit/
Mbombela, eine weitere 30 km entfernt im Land, 
und eine Arbeitsstelle in einer Außenstadt von Jo-
hannesburg. So haben sie vielfältige Aufgaben und 
erfüllen ihre Sendung mitten unter den Menschen. 
Sie leiten eine Volksschule, einen Kindergarten 
und ein Konferenz-Zentrum, geben Religionsun-
terricht und bilden Kommunionspender aus, von 
denen manche später sogar Wortgottesdienstleiter 
werden. 
Bei Besuchen im Altersheim geben sie Menschen 
Zuwendung, egal ob diese religiös sind oder nicht. 
Sr. Margret ist Ausbilderin und arbeitet teilzeitig 
in einer Organisation mit Drogen- und Alkoholab-
hängigen. „Katholische Ordensschwestern sind 
hier eine Seltenheit. Aber wir pflegen einen guten 
Kontakt zu allen Glaubensgemeinschaften“, sagt 
Sr. Marianne. So gibt es unter anderem auch ge-
meinsame Gebetstage mehrerer Religionen und 
Katechesen für Andersgläubige. 
Sr. Marianne behält trotz allem, was sie in Südafri-
ka gesehen und miterlebt hat, ihre Zuversicht. „Wir 
können ja nicht aus der Hand Gottes fallen. Wir 
Schwestern leisten unseren kleinen Beitrag dafür, 
dass sich etwas zum Positiven ändert.“

Die Schwestern sind 
dankbar für die Ver-
bundenheit mit den 
Schulschwestern in 
Österreich und für 
deren Wohlwollen 
und jede Hilfe.

Schwestern des Vikariats Südafrika mit Sr. Petra 
und Sr. Christiane

Sr. Marianne
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Kinder in ihrer Persönlichkeitsentfaltung und Be-
ziehungsfähigkeit zu stärken und auf ihrem Weg 
zu begleiten ist eine große Aufgabe, die alles 
abverlangt. Das war über viele Jahrzehnte die 
Aufgabe, der sich Frau Direktorin OSR Dipl. Päd. 
Christa Kellner aus ganzem Herzen verschrie-
ben hat. 

Vor 30 Jahren ist sie als Lehrerin an unsere Volk-
schule in Eggenberg gekommen, 10 Jahre hat 
sie die Schule in Liebe und mit Kompetenz ge-
führt, durch viele Reformen begleitet und für eine 
differenzierte Profilierung der Schule Sorge ge-
tragen. Wir DANKEN ihr für alles Einfühlen, Mit-
tragen und engagiertes Gestalten, für die vielen 
Gespräche und für die Offenheit für das ganze 
Haus!

Mit Ende dieses Schuljahres beginnt mit der 
Pensionierung ein neuer Lebensabschnitt unse-
rer Frau Direktorin Christa Kellner. 
Dafür wünsche ich: Gottes reichen Segen und 
Gesundheit! 

Nun darf ich vorstellen: 

Mag. (FH) Elisabeth Sturm wird mit Beginn des 
Schuljahres 2018/19 die Aufgabe der Leitung 
an unserer privaten Volksschule in Eggenberg 
übernehmen.
Sie bringt eine ca. 20-jährige Berufserfahrung, 
zahlreiche zertifizierte Kompetenzen und viel 
Begeisterung und Liebe zur Schule mit.
Ich bitte Sie herzlich um ein gutes Miteinander 
und um Ihre Unterstützung in dieser verantwor-
tungsvollen Aufgabe.

Sr. Sonja Dolesch

Dank und Willkommen

Werke Werke

nahm Sr. Gertraud Müllner, die bereits in der 
Volksschule unterrichtete, die Schulleitung. Christa 
Kellner unterstützte sie als Leiter-Vertretung in den 
folgenden 17 Jahren.
„Von Sr. Gertraud habe ich mir Ruhe und Gelas-
senheit abgeschaut. ‚Schlafen wir eine Nacht 
darüber‘ – das hat oft dabei geholfen, wichtige 
Entscheidungen zu treffen. Ihr lag auch das gute 
Miteinander des Teams am Herzen.“ 

2008, nachdem Sr. Gertraud in Pension ging, über-
nahm Christa Kellner die Leitung der Volksschule. 
Im Kern ihrer Tätigkeit stand des Streben nach ei-
ner harmonische Gemeinschaft und vertrauensvol-
len Beziehungen zum Kollegium, zu den Kindern 
und den Eltern: „Die Kinder sollen sich geborgen 
fühlen und ihre Fähigkeiten entwickeln dürfen.  
Jeder ist ein Teil des Ganzen und wird mit seinen 
Fähigkeiten, Stärken und Schwächen angenom-
men.“ 

Dieses Gefühl durfte auch Frau Kellner seitens der 
Schwestern erfahren: „Ich habe die Franziskane-
rinnen als menschlich, offen, herzlich und sehr 
kontaktfreudig erlebt.“ Diese Atmosphäre könne 
man nicht „von oben“ vorgeben, sondern nur aktiv 
leben.

Zum Leben in der Schule haben die Schwestern 
immer dazu gehört. Christa Kellner blickt zurück: 
„Von Anfang an gab es eine gute Verbindung zwi-
schen dem Lehrkörper und dem klösterlichen Le-
ben. Ich durfte mit vielen Schwestern zusammen-
arbeiten, dieses Miteinander mit uns Weltlichen 
war selbstverständlich.“ Was sie besonders freute 
ist das Vertrauen, dass ihr die Schwestern entge-
gen brachten. „Die Schwestern mussten durch ihre 
Altersstruktur viel in weltliche Hände legen. Ich bin 
dankbar, dass sie mir ihre Volksschule in Eggen-
berg anvertraut haben und mich in meinem Tun 
bestärkt haben.“

Ebenso hat sie das franziskanische Fundament 
des Ordens geleitet. „Welche Werte sind uns wich-
tig, was war der Gründungsgedanke, was macht 
uns als franziskanische Schule im Besonderen 
aus… Franziskus hat mich nicht nur in meiner Ein-
stellung zur Schöpfung geprägt, sondern mir auch 
den Leitsatz gegeben: Egal welche Schwierigkei-
ten einem im Leben begegnen, man darf nie die 
Freude im Herzen verlieren.“

Kraft für die Arbeit gab ihr immer die Familie – der 
Ehemann, der Sohn und die Tochter. „Auch wenn 

ich wenig zuhause war, 
haben sie Verständnis ge-
zeigt, mich getragen und 
sich bei jedem Erfolg mit 
mir gefreut. In schwieri-
gen Zeiten haben sie mir 
Unterstützung und Mut 
gegeben. Das war und ist 
unschätzbar wertvoll.“

Für die Familie hat Christa 
Kellner nach ihrem letzten 
Schulschluss auch wieder 
mehr Ressourcen. Denn 
verändern wird der „Ruhe-
genuss“ in erster Linie ihre 
Zeiteinteilung. „Das hat 

eine besondere Qualität, wenn ich unabhängig 
über meine Zeit verfügen kann. Reisen können 
mein Mann und ich jetzt je nachdem, welches 
Reiseziel wann am schönsten ist – nicht mehr 
nur in den Sommerferien.“

Nach insgesamt 43 Jahren im Erwerbsleben, 
davon 30 Jahre bei den Schulschwestern, ist 
sie wehmütig: „43 Jahre sind ein halbes Leben. 
Ich bin froh, dass ich diese Zeit gesund und so 
gut verbringen durfte. Vor allem die Tätigkeit bei 
den Schulschwestern hat mich sehr positiv ge-
prägt und in meinem Glauben gestärkt. Ich durf-
te mitgestalten und Vieles ist gut gelungen. Die-
se schönen Erinnerungen nehme ich in meinen 
nächsten Lebensabschnitt mit und ich bin allen 
Menschen, die in all den Jahren meine Wegbe-
gleiter waren, sehr dankbar. Und natürlich wer-
de ich den guten Kontakt zur Schwestern- und 
Schulgemeinschaft aufrecht erhalten.“

Christa Kellner mit Sr. Gertraud
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„Kloster und Schule einst und heute“ – unter die-
sem Motto trafen sich in der Langen Nacht der 
Kirchen am 25. Mai 2018 Schüler/innen, Pädagog/
innen, Eltern, Schwestern und andere Gäste im 
Turnsaal der Sr. Klara Fietz Volksschule. 

Es wurde musiziert und vorgelesen. Wir erfuhren, 
wie in der Schule und im Kindergarten am Kai alles 
begann, wir hörten von den Kriegswirren und vom 
Neubeginn. Vieles hat sich mit der Zeit verändert. 
Etwas ist gleich geblieben: Eltern vertrauen unse-
rer Schule ihre Kinder an – im Vertrauen, dass sie 
gut unterrichtet und ihnen christliche Werte vermit-
telt werden.

Wir bringen eine Nachlese: 
Heuer sind es genau 175 Jahre, dass die „Schul-
schwestern vom Dritten Orden des Heiligen Fran-
ziskus zu Gratz“ gegründet wurden. Antonia Maria 
Lampel, die damals eine Mädchenschule leitete, 
schlug dem damaligen Bischof Sebastian Zänger-
le im Jahr 1841 vor, für die Jugendbildung einen 

Wir glauben an unsere Zukunft! 

Franziskanerinnen
von der Unbefleckten Empfängnis
Grazer Schulschwestern

der Bildung verpflichtet
dem Menschen verpflichtet

seit 1843

Orden zu gründen. Am 29. September 1843 wur-
den die ersten sechs Lehrerinnen eingekleidet. Die 
Schule am heutigen Andreas-Hofer-Platz wurde 
bald zu klein, weshalb ein Jahr nach der Gründung 
der angrenzende Stainzerhof, ein Teil der heutigen 
Stmk. Sparkasse, gekauft wurde. 
Wenige Jahre nach der Gründung geriet man 
wieder in Raumnot und die Gemeinschaft kaufte 
Grund und Haus im damaligen Algersdorf, heute 
Eggenberg. Hier wurde der älteste Teil des heuti-
gen Mutterhauses errichtet. Das erste Haus in der 
Neutorgasse verkaufte die Gemeinschaft, im Stain-
zerhof blieben die Schwestern bis zur Jahrhundert-
wende. 
Im Jahr 1900 beschlossen die Schwestern, das 
alte Ursulinenkloster mit der dazugehörigen Kir-
che am damaligen Sackkai zu kaufen. Es sollte 
der Bauplatz für eine neue Schule werden. Am 16. 
September 1902 fand die feierliche Segnung des 
neuen Hauses statt. Am folgenden Tag begann 
der Unterricht und zwei Tage später wurde auch 
ein Privat-Kindergarten eröffnet.

Im Ersten Weltkrieg musste fast die ganze Schule 
hier am Kai für militärische Zwecke geräumt wer-
den und erhielt dafür andere Räumlichkeiten in der 
Stadt als Unterkunft. Im letzten Kriegsjahr erhielten 
die Schwestern ihre Schulräume nach und nach 
zurück. Mit viel Mühe und Fleiß gingen die Schwes-
tern daran, die Schule herzurichten. Im Schuljahr 
1918/19 füllten fast 600 Kinder wieder das Haus.
Im Herbst 1928 wurde hier ein Mädchen-Gymnasi-
um errichtet. Vier Jahre später kam Sr. Klara Fietz 
an diese Schule. Sie war eine vorbildliche Ordens-
frau mit großer Strahlkraft. Und sie war eine begna-
dete Lehrerin. In einem Brief berichtet sie über ihre 
Schulpflichten am Gymnasium: „19 Schulstunden, 
davon 14 in Deutsch und 5 in Geographie. Über-
all 50 und mehr Schülerinnen, daher viel Korrek-
turen. Ich habe die Kinder sehr gern – nun muss 
ich schon Mädchen sagen. Mir kommt oft vor, man 
sollte dem lieben Gott danken, dass man mithelfen 
darf, diese Jugend heranzubilden.“
1938, ein Jahr nach Sr. Klaras Tod (sie starb im Al-
ter von 32 Jahren, an Darmtuberkulose) wurden alle 
Privatschulen geschlossen, die Schulgebäude der 
Kongregation beschlagnahmt, und die Schwestern 
durften ihren Beruf nicht mehr ausüben. Während 
des Zweiten Weltkriegs richteten zwei schwere 
Bombeneinschläge gewaltige Schäden um und im 
Haus am Kai an. Am 8. Mai 1945 zogen die Rus-
sen in das Schulgebäude ein und blieben bis Ende 
Juli hier. 1946 konnten Kindergarten, Volks- und 
Hauptschule wieder eröffnet werden. 

Heute werden im neu renovierten Haus am Kai der 
Sr. Klara Fietz Kindergarten und die Sr. Klara Fietz 
Volksschule geführt. Wie so oft hier, gilt es auch für 
uns, Herausforderungen zu bewältigen und neue 
Wege zu gehen – im Wissen um die eigene Ge-
schichte und im Glauben an unsere Zukunft!

Sr. Vera Ronai

Quelle: 

„100 Jahre Schulschwestern am Kai“. Festschrift 1902-2002

Sr. Maria Andrea: Mitten unter den Menschen. Zeichen christli-

cher Hoffnung. Band II und Band III 
Bei der Langen Nacht der Kirchen beleuchteten die Gäste gemeinsam die 175-jährige Geschichte 
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Neben dem Diözesanjubiläum und unserem 
175-Jahr-Jubiläum wird 2018 in Österreich auf 
mehrfache Weise der Geschichte gedacht, vor al-
lem wird an 1938 erinnert, an den „Anschluss“ Ös-
terreichs an Hitler-Deutschland. 

Was vor 80 Jahren im Mutterhaus in Graz und in 
den Filialen geschah, ist gut dokumentiert. Im Fol-
genden lege ich Ausschnitte aus einem Sonderheft 
„Unter Uns“ von 1988 und aus der Dokumentation 
„Mitten unter den Menschen, Zeichen christlicher 
Hoffnung“ von Sr. Maria Andrea Petz vor.

**********************************************************

Nach der Rücktrittsrede des österreichischen Bun-
deskanzlers Schuschnigg am 11. März 1938, die 
er mit den Worten „Gott schütze Österreich“ be-
endet hatte, rückten am 12. März die deutschen 
Truppen in Österreich ein, ohne Widerstand vor-
zufinden. … Durch diese Annexion war Österreich 
Teil des deutschen Reiches geworden, wurde als 
„Ostmark“ bezeichnet und hatte seine Eigenstän-
digkeit verloren.
Am Tag nach dem Anschluss kamen SA-Männer 
ins Mutterhaus und verlangten die Vorlage der 
Rechnungsbücher sämtlicher Betriebe unseres 
Hauses zur Einsichtnahme. Auf die Frage nach 
einer entsprechenden Legitimation erhielt Sr. Di-
rektorin Virginia die Antwort: „Wenn Sie nochmals 
danach fragen, holen wir die herein, die vor der 
Pforte stehen und lassen Sie verhaften!“ Die Rech-
nungsbücher waren in Ordnung, das in Voreinge-
nommenheit gezeichnete Bild von einem märchen-
haften Reichtum unseres Klosters war verblasst.
Die Gemeinde forderte an demselben Tag eine 
Schulfeier, in der die Bedeutung der letzten poli-
tischen Ereignisse zu erklären sei. Das Anbringen 
einer Hakenkreuzfahne am Kloster wurde ebenso 
verlangt. 

Am 14. März 1938 kamen wieder zwei SA-Leute mit 

Das Jahr 1938 und seine Folgen

zwei Gendarmen zur Untersuchung unserer Keller-
räume. Es gab das Gerücht, die Schulschwestern 
hätten Maschinengewehre in ihren Kellerräumen 
versteckt. Die Durchsuchung erfolgte genau. Mit 
Säbeln durchstocherten sie den Kellerboden. Die 
fünf männlichen Angestellten wurden gerufen, sie 
mussten die Erde aufgraben. Dort, wo man auf ei-
nen harten Gegenstand stieß, war es nur ein Stein. 
Peinlich genau suchte man nach unterirdischen 
Ausgängen als Verbindung mit der Außenwelt. 
Doch alles Suchen war vergeblich… Unsere gut-
mütige Sr. Kordula, die eben über den Hof ging, 
wurde von einem SA-Mann aufgefordert, ihren 
Habitsack umzuwenden: ein Rosenkranz, ein Ta-
schentuch und 2 Groschen wurden gefunden.
In den ersten Wochen nach dem Umbruch war von 
einem geordneten Unterricht keine Rede… Mit Er-
laubnis ihrer Eltern schlossen sich mehrere Mäd-
chen dem „Bund deutscher Mädchen“ an. Für die 
Teilnahme an deren Veranstaltungen war schulfrei 
zu geben. 

Für die Volksabstimmung am 10. April 1938 kam 
schon am Vortag eine Kommission in unser Haus 
und gestaltete das Speisezimmer unserer Zöglin-
ge in ein Wahllokal um. Unter strengster Kontrolle 
seitens der Kommission vollzog sich diese Wahl. 
Für den 20. April, den Geburtstag Hitlers, war für 
alle Schulen eine Feier vorgeschrieben, der auch 
wir uns fügten. Einige Minuten vor Beginn der Feier 
– die Mädchen waren bereits im Festsaal versam-
melt – wurde vom Gemeindeamt telefonisch ange-
fragt: „Wann beginnt die Feier?“ Sr. Direktorin: „Um 
8:15“ … „Der Bürgermeister wird kommen. Dieser 
erschien mit zwei Beamten, einem 19jährigen Bur-
schen als Kulturreferenten und einem unbekannten 
Herrn. Nach Schluss der Feier beglückwünschte 
der Bürgermeister die Versammlung des Lehrkör-
pers im Sprechzimmer und sprach sich anerken-
nend über die Festfeier aus. Der Kulturreferent gab 
die mündliche Zusicherung, die Schule werde den 
Schwestern bleiben, doch werde  man sich den 
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800 Jahre der Diözese Graz-Seckau sowie 175 
Jahre des Bestehens unserer eigenen Kongrega-
tion können uns viel bewusst machen, unter ande-
rem das: Unser heutiges Leben ist Teil einer fortlau-
fenden Kette von Menschen, welche ihre Sendung 
gelebt und vollendet haben. Es tut uns gut, an sie 
in Dankbarkeit zu denken und uns selbst zu fragen: 
Was ist nun unsere Aufgabe in der heutigen Zeit?

Eine dieser Säulen für uns ist ohne Zweifel der 
Bischof Roman Sebastian Zängerle. Fürstbischof 
Zängerle wurde am 20.1.1771 in Oberkirchberg 
nahe Ulm geboren und auf den Namen Sebastian 
getauft. Sein Vater stammte aus Tirol, seine Mutter 
aus Schwaben. Er wuchs mit sechs Brüdern und 
drei Schwestern in einer christlichen Familie heran. 
Nach dem Tod seiner Mutter kam er 1781 in das 
1099 gegründete, damals sehr bekannte, Bene-
diktinerstift Wiblingen zur schulischen Ausbildung. 
Er trat dort ein wie zwei seiner Brüder und erhielt 
den Ordensnamen Roman, den er nach Aufhe-
bung des Klosters 1806 trotz der Entbindung von 
seinen Ordensgelübden beibehielt. Im Dezember 
1793 wurde er gemeinsam mit seinem Bruder in 
Konstanz am Bodensee zum Priester geweiht und 
feierte am 6.1.1794 in Wiblingen seine erste heili-
ge Messe. Der begabte junge Priester war Profes-
sor an ordenseigenen Gymnasien, Novizenmeister 
und Stiftspfarrer. 1803 schickten ihn seine Oberen 
an die Benediktiner-Universität nach Salzburg, wo 
er den theologischen und philosophischen Doktor-
grad erwarb und kurz als Professor der Bibelwis-

senschaft und als Supplent 
für Pastoral tätig war. 

Die politisch bewegten 
Zeiten führten ihn 1807 
nach Tyniez bei Krakau. 
In den Kriegswirren von 
1809 geriet er in Gefan-
genschaft, konnte aber 
fliehen und kam über Wien 
und Ratibor nach Brünn 

Mann des Gebets und Vater der Armen

und Prag als Theologieprofessor des „Neuen Bun-
des“ (heute Neues Testament), bis er schließlich 
1813 zu elf Jahren an segensreicher Lehrtätigkeit 
an die Universität Wien berufen wurde. Er gehör-
te zum Kreis des hl. Klemens Maria Hofbauer, des 
Apostels von Wien, war selbst auch Prediger und 
Seelsorger. Auf Vorschlag der Universität wurde er 
1821 Domherr und glaubte, an der letzten Station 
seines Wirkens angelangt zu sein. Das war nicht 
so. Nach 12 Jahren Sedisvakanz wurde er nach 
längeren Verhandlungen am 19.5.1824 zum Fürst-
bischof von Seckau und Administrator des Bistums 
Leoben ernannt.

In den 20 Jahren als Bischof erwarb er sich blei-
bende Verdienste um die Priester durch die Grün-
dung des Knabenseminars „Augustineum“ 1842 
(heute Bischöfliches Gymnasium Augustinum), 
Einführung von Priesterexerzitien, Ansiedlung von 
kontemplativen (Karmelitinnen 1827) und tätigen 
Orden (Barmherzige Schwestern vom hl. Vinzenz 
1835, Sacré Coeur Ordensfrauen 1846). Für die Er-
ziehung der weiblichen Jugend unterstütze er kräf-
tig die Gründung der Schulschwestern vom dritten 
Orden des hl. Franziskus in Graz und blieb ihnen 
bis zu seinem Tod 1848 in allen Belangen tief ver-
bunden. Er bemühte sich um fundierte Katechese 
für alle und erreichte 1828 wenigstens die Duldung 
des 3. Ordens. Er galt als Vater der Armen, war ein 
Mann des Gebetes, der jeden Abend mit seinen 
Hausleuten Segensandachten hielt. 
Mit Recht kann man sagen, ohne Fürstbischof 
Roman Sebastian Zängerle würde es uns Fran-
ziskanerinnen v.d.U.E. heute nicht geben. Die Tä-
tigkeitsbereiche: Bildung, Erziehung, Katechese, 
pastorales und soziales Engagement im Streben 
nach Gottverbundenheit bilden unsere Sendung. 

Sr. Anna Rautar

Quelle: Dr. Franz Puchas: Vom Illerstrand zur Steiermark. Leben 

und Wirken des Bischofs Roman Sebastian Zängerle von Graz-

Seckau. Erstdruck Breslau 1940. Neu-Herausgabe Ulm 1988.
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jetzigen Anforderungen entsprechend in mancher 
Hinsicht umstellen müssen, worauf Sr. Direktorin 
erwiderte: „Wir werden nach dem Grundsatz ar-
beiten: Gebt Gott, was Gottes ist, und dem Kaiser, 
was des Kaisers ist“ „Ich wünsche, dass Ihre Schu-
le erhalten bleibt“, sagte der Bürgermeister noch 
vor dem Weggehen.

Doch am 27. April gab der Landesschulrat be-
kannt, im Schuljahr 38/39 dürfe kein 1. Jahrgang 
der Lehrerinnenbildungsanstalt eröffnet werden. 
Am 22. Juni war die mündliche Reifeprüfung, am 
Tag darauf die Schlussfeier, mit der nach neues-
ter Vorschrift eine Entlassungsfeier der Junglehre-
rinnen verbunden war. Der Inspektor hielt an die 
Junglehrerinnen eine zündende Rede, in welcher 
er sie aufforderte, fest und entschlossen an der 
Verkörperung der nationalsozialistischen Idee un-
ter der Jugend zu arbeiten. Durch einen Hände-
druck musste jede einzelne Junglehrerin ihr Jawort 
bekräftigen. Uns Schwestern wurde dabei klar, 
dass für unsere Schulen bald die letzte Stunde 
schlagen würde.
Wie gewohnt wurde auch in diesem Jahr vor der 
Heimfahrt der Zöglinge eine Leistungsschau un-
serer einzelnen Anstalten gemacht. Der Inspektor 
würdigte den großen Fleiß der Lehrerinnen und 
Schülerinnen, viele Besucher äußerten ihre Bewun-
derung. Am 2. Juli schloss der Unterricht an der 
ganzen Schule.

Gleich nach Schulschluss, am 9. Juli 1938, kam 
eine Verordnung des Gauleiters, nach der es den 
Kindern von Parteimitgliedern und öffentlichen 
Beamten untersagt war, an privaten Schulen un-
terrichtet zu werden – ein schwerer Schlag! Der 
„Todesstoß“ kam schließlich am 19. Juli 1938 mit 
dem Erlass des Ministeriums für innere und kultu-
relle Angelegenheiten, in dem allen Privatschulen 
und Privatkindergärten das Öffentlichkeitsrecht 
mit einem Schlag entzogen wurde. Wiederholte 
Bittgesuche der Institutsvorstehung um die Belas-
sung des Öffentlichkeitsrechtes blieben erfolglos. 
Mit dem Entzug unserer Haupt-Berufstätigkeit war 
unsere Existenz aufs Schwerste gefährdet. 131 
Schwestern, die als Lehrerinnen ausgebildet wa-

ren, hatten nun keinen Arbeitsplatz. Wir standen 
vor der schweren Aufgabe, in den uns verblei-
benden Tätigkeitsfeldern nach Möglichkeit Be-
schäftigung zu suchen, unseren Verpflichtungen 
vor Gott, Kirche und Gemeinschaft nachzukom-
men und mussten auch darauf bedacht sein, die 
Mittel zur Versorgung unserer alten und kranken 
Schwestern aufzubringen. 

Am 27. August 1938 kam eine Kommission ins 
Mutterhaus, um über die Vermietung von Räumen 
für „Erziehungs- und Unterrichtszwecke“ – freilich 
in einem anderen Geist – zu verhandeln. Von den 
Schwestern wurde eine sehr genaue Aufstellung 
der Räumlichkeiten gefordert, der Mietzins wur-
de aber anfangs teilweise, bald überhaupt nicht 
beglichen. Nach Rückfragen der Generalleitung 
kamen Vertröstungen auf später, bald wurde mit 
der Beschlagnahme des Gebäudes gedroht. Alle 
Filialen der österreichischen Provinz, wo es eine 
Schule gab, waren von dieser Maßnahme betrof-
fen…

Angesichts der unsicheren Situation wagte man 
in der österreichischen Provinz im Jahr 1938 kei-
ne Einkleidung. In beiderseitigem Interesse ließ 
man von den 21 Postulantinnen 18 nach Hause 
zurückkehren. Eine Postulantin, Theresia Mild, 
die spätere Sr. Laura, reiste am 28. Juli mit drei 
Schwestern (Sr. Claudina Puttinger, Sr. Sieglinde 
Höller und Sr. Edeltraud Zebinger) nach Brasilien 
ab. Zwei Postulantinnen blieben noch im Mutter-
haus, nahmen am 11. Dezember das Ordens-
kleid und reisten am 13. Dezember nach Brasi-
lien ab. Es waren das Sr. Mirjam König und Sr. 
Annunziata Seidl. Sie machten in Araraquara das 
Noviziat und legten 1940 dort die ersten Gelübde 
ab.

Sr. Petra Rosenberger
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Am 24. April 2018 wurde vor rund 300 Gästen im 
Haus der Industrie in Wien das MINT-Gütesiegel 
2018-2021 von  Bundesminister Heinz Faßmann 
und Vertretern der Industrie  und Wirtschaft an die 
Neue Mittelschule der Grazer Schulschwestern 
verliehen.

Von einer Fachjury wurden österreichweit 103 be-
sonders engagierte Bildungseinrichtungen für diese 
Auszeichnung ausgewählt.
Das MINT-Gütesiegel wird an Bildungseinrichtun-
gen verliehen, die durch verschiedene Maßnah-
men innovatives Lernen in Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik und mit vielfältigen 
Zugängen für Mädchen und Burschen umsetzen.

Welche Kriterien waren für die 
Auszeichnung maßgeblich?
Das Fach Physik wird bereits in der 5. Schulstufe 
unterrichtet. Damit soll das grundlegende Interes-
se an den Naturwissenschaften geweckt werden. 
Ausgehend vom Interesse und von Fragestellun-
gen, die von den Schüler/innen kommen, soll ein 
motivierender Streifzug durch unterschiedlichste 
Bereiche des belebten und unbelebten Naturge-
schehens unternommen werden. Die Schülerinnen 
sollen die für die Physik typische Denkweise kennen 
lernen und Unterschiede zwischen physikalischen 
und nicht physikalischen Denkvorgängen erken-
nen. Selbstdurchgeführte Schüler/innenversuche 
in der Klasse machen den Unterricht lebendig und 
stärken neben der Vermittlung der Fachkenntnisse 
das Selbstbewusstsein und die Präsentationskom-
petenz des Kindes.

In der 7. und 8. Schulstufe steht ein naturwissen-
schaftlich-mathematischer Schwerpunkt zur Wahl. 
In diesem Schwerpunkt werden die Pflichtgegen-
stände Physik, Chemie, Biologie, Geometrisch 
Zeichnen und vernetzt Technisches Werken mit 
Physik vertieft unterrichtet, wobei vor allem auf 
praktische Übungen und forschendes Lernen Wert 
gelegt wird: Biologische und chemische Übungen 

MINT-Gütesiegel verliehen

im Labor, Geometrisch Zeichnen am Computer, 
mathematische Berechnungen in der Physik, ei-
genständiges Planen und Bauen von Werkstücken 
wie z. B. Getriebe, Schaltungen, etc. im Fach Tech-
nisch Werken. Der Schwerpunkt wird nicht nur von 
Buben, sondern immer öfter auch von Mädchen 
gewählt.
Berufsorientierung ist ein eigener Gegenstand in 
der 8. Schulstufe; im Rahmen einer Projektwoche 
können Schüler/innen Berufserfahrung in verschie-
denen Betrieben mit technischem Schwerpunkt 
(z.B. Siemens, AVL) gewinnen. Jährlich absolvie-
ren die Schüler/innen den Talentecheck am WIFI 
Steiermark, um ihre beruflichen Begabungen zu 
entdecken. Eine professionelle, unabhängige ex-
terne Berufsberatung mit Orientierungstest unter 
Einbeziehung der Erziehungsberechtigten wird an 
der Schule zusätzlich angeboten.

Dir. Maria Gabriela Kopetzky, MA
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Mit Mitte Juni 2018 konnten die Restaurierungsar-
beiten an der Außenfassade der Dreifaltigkeitskir-
che, der Ordenskirche der Grazer Schulschwes-
tern, abgeschlossen werden. Ursprünglich war 
die Kirche zur „Allerheiligsten Dreifaltigkeit“ von 
1696 bis 1700 im Auftrag der Ordensschwestern 
der Ursulinen, unter Baumeister Bartholomäus Eb-
ner, erbaut worden. Die Ursulinen ließen außerdem 
ein Kloster sowie Schulgebäude, an die Kirche 
angrenzend, errichten. Im Jahr 1900 übergaben 
sie den gesamten Baukomplex den Grazer Schul-
schwestern, die in weiterer Folge das Kloster und 
die Schulgebäude komplett erneuerten. Von den 
Umbauten unberührt blieb jedoch die Dreifaltig-
keitskirche und sie ist somit bis heute, auf wenige 
Details, unverändert erhalten geblieben.

Durch intensive Recherchen und Untersuchungen, 

die bereits im August 2017 begannen, war es mög-
lich ein umfassendes Restaurierungskonzept - in 
enger Zusammenarbeit mit dem Denkmalamt (un-
ter der Leitung von Dipl.-Ing. Wolfgang Absenger) - 
zu erstellen. So konnten unter anderem die original 
barocken Farbfassungen (zwei unterschiedliche 
Weißtöne) wieder aufgefunden werden und daher 
war es auch möglich, diese zu rekonstruieren. (Die 
allgemeinhin bekannte lachsfärbige Farbgebung, 
mit gelber Gliederung, stammte aus einer Sanie-
rung um 1980.)

Weiters wurden Vorzeichnungen des einstigen 
(teilweise vergoldeten) Strahlenkranzes, rund um 
die Heiligen-Geist-Taube, wiederentdeckt und 
so konnte auch dieses verlorengegangene De-
tail ergänzt werden. Auf Grund eines historischen 
Fotos aus den 1890er Jahren waren dann noch 
die Inschriften der „Strahlendreiecke“, über dem 
Hauptgiebel, entzifferbar und so ist heute in gol-
denen Buchstaben wieder lesbar, wem die Kirche 
geweiht ist, nämlich: DEO FILIO, DEO SPIRITUI 
und DEO PATRI (dem Gottes Sohn, dem Heiligen 
Geist und Gott Vater). Außerdem kam unter dem 
zementhaltigen Sockelüberzug der originale Sand-
steinsockel, der nur geringe Beschädigungen auf-
wies, wieder zum Vorschein und konnte daraufhin 
freigelegt werden.

Ermöglicht wurde diese insgesamt qualitativ 
hochwertige Restaurierung in erster Linie durch 
die intensiven Bemühungen der Grazer Schul-
schwestern, aber auch durch Förderungen des 
Bundesdenkmalamtes, des Landes Steiermark 
und der Stadt Graz. Besonders hervorzuheben ist 
die hoch engagierte Leistung von Baumeisterin 
Ing. Christine Bachinger-Dengg, unter deren Lei-
tung folgende Firmen die Restaurierung durchführ-
ten: Spenglerei Almer, Stindl-Bau, Maler Platzer, 
Restaurierungswerkstatt Zottmann.

Fassadenrestaurierung der  
Dreifaltigkeitskirche

Das Erscheinungsbild der Fassade – im übrigen 
die erste hochbarocke Kirchenfassade im Grazer 
Stadtgebiet – stellt somit wieder, gemeinsam mit 
dem benachbarten Palais Attems, ein barockes 
Ensemble dar, wie es von den Erbauerinnen und 
Erbauern der beiden Gebäude einst erdacht und 
umgesetzt worden war. 

Dipl.-Ing. Susanne Pink
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WerkeWerke

Unter dem Titel „Die Zeitmaschine – Reise in das 
alte Graz“ führte die 3b-Klasse der Volksschule 
in Eggenberg ein Musical auf.
 
Graz und die Geschichte unserer wunderschö-
nen Stadt sind wichtige Schwerpunkte in der drit-
ten Klasse Volksschule. Zur spielerischen und 
freudvollen Festigung des Unterrichtsstoffes hat 
eine Mutter – Fr. Rossoll-Krompaß – wie schon 
einige Male zuvor, den Text für ein Tanztheater 
verfasst.
Durch das Einstudieren der Dialoge und Tänze 
und deren Vorführung vor Publikum machten die 
Kinder eine beeindruckende Weiterentwicklung 
durch. Die Kinder hatten riesigen Spaß bei den 
Proben und die pädagogische Wirkung war be-
merkenswert.
Zwei große Aufführungen am 22. und am 23. Juni 
bildeten den Höhepunkt des Workshops – das 
Publikum war begeistert!

Dipl.-Päd. VOL Renate Fuchs 
(Klassenlehrerin und Projektleiterin)

Musical-Workshop

HURRA – Im November 2017 hat die Volksschu-
le in Eggenberg das Gütesiegel der „Bewegten 
Schule Österreich“ erhalten!
Dieses Gütesiegel wird an jene Schulen verge-
ben, die Bewegung als wichtigen Bestandteil 
des schulischen Lebens in ihr Schulprofil und in 
den Regelbetrieb aufnehmen.
Das dreiteilige Gütesiegel ist ein Ausdruck für 
eine permanente Schulentwicklung, wie es vom 
Bildungsministerium gefordert wird.

Dir. OSR Dipl.-Päd. VOL Christa Kellner

Bewegte Schule  
Österreich

Der 25. Mai 2018 stand in der Volksschule in Eg-
genberg ganz im Zeichen des Sports. Am Vormittag 
fand das mittlerweile schon traditionelle Sportfest 
statt. Ausgestattet mit einem Spielepass konnten 
die Kinder dabei zahlreiche Stationen (Torwand, 
Dosenschießen, Slackline, Frisbee, Fechten, Ten-
nis, Gummihüpfen….) absolvieren. Natürlich durf-
ten auch ein Völkerballturnier sowie ein Fußballtur-
nier nicht fehlen. 
Für das leibliche Wohl wurde wie immer bestens 
gesorgt – es gab Brote mit Aufstrich sowie Saft und 
Melonen gegen den Durst. Alle Kinder waren mit 
großem Eifer bei der Sache und hatten viel Freude 
beim Sporteln. Abgerundet wurde der Sporttag mit 
einer großen Siegerehrung, bei welcher alle Klas-
sen mit einem tollen Pokal (gespendet vom Eltern-
verein) für ihren Einsatz belohnt wurden. 

Ein paar Stunden später nahmen dann trotz Re-
gens 120 Kinder unserer Schule am Leukämielauf 
im Grazer ASKÖ-Stadion teil, bei dem 800 bzw. 
1.200 Meter für einen guten Zweck (das gesamte 
Startgeld kommt der Leukämiehilfe zugute) zu lau-
fen waren. Viele Medaillen und lauter fröhliche Ge-
sichter waren der Lohn für diesen anstrengenden 
Wettbewerb bei abenteuerlichen Wetterverhältnis-
sen.

Christian Pongratz, BEd

Sportfest an der VS Eggenberg
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Werke

Auch in diesem Jahr kam wieder ein Kurs zur Lan-
deskunde für die 4. Klassen in der NMS zustande. 
Schülerinnen und Schüler haben sich an Nachmit-
tagen mit unterschiedlichsten Themen der Stei-
rischen Geschichte auseinandergesetzt und ihr 
Wissen über ihre Heimat vertieft. 
Der Bogen der Themenbereiche spannte sich von 
den ersten prähistorischen Funden über die römi-
sche Epoche hin zur eigentlichen Entstehung der 
Steiermark während des Mittelalters. Allen Teilneh-
mer/innen ist nun bewusst, warum die Traungau-
er Landesherren sich den Panther als Wappentier 
gewählt haben und welche Bedeutung die Geor-
genberger Handfeste für die Eigenständigkeit des 
Landes seit der Verbindung mit Österreich spielte. 

Internetrecherchen zum „steirischen Prinzen“, dem 
innovativen Erzherzog Johann, waren ebenso im 
Arbeitsprogramm wie Recherchen zum Anschluss-
jahr 1938. Bei Museumsbesuchen und Stadtrund-
gängen konnten die historischen Daten im wahrs-
ten Sinne des Wortes veranschaulicht werden. 
Nach erfolgreicher Überprüfung der Kenntnisse 
wurden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur 
festlichen Überreichung der begehrten Wartinger-
Medaille beziehungsweise der Teilnahmebestäti-
gungen in das Landesarchiv eingeladen. Die an-

Zum Diözesanjubiläum wurden wir von Dechant 
Friedrich Weingartmann gefragt, ob wir das Mit-
tagsgebet auf der Jubiläumsbühne in Feldbach 
mit unseren Kindergartenkindern am 24. Mai 
2018 gestalten würden. Nach spontaner Zusage 
entschieden wir uns für das traditionelle Maibe-
ten, das unsere Kinder im Monat des Muttertags 
und als Danksagung und Bittgebet an die heilige 
Mutter Maria ohnehin schon kannten.
Auf der großen Bühne sangen unsere Kinder 
nach dem Glockengeläute um 12.04 Uhr Marien-
lieder. Danach wurde auch das zahlreich gekom-
mene Publikum aufgefordert, das Rosenkranzge-
bet mitzusprechen. Natürlich mit kindgerechten 
Geheimnissen und entsprechender Kürzung, 
aber gleichem Glaubensinhalt. 
So haben wir mit unserem Beitrag – traditionell – 
anders – lustvoll – bunt – einfach – anspruchsvoll 
– ausdrucksvoll – kinderstimmenstark, das Motto 
„Zukunft säen – Zukunft sehen – die Einfachheit 
des Glaubens im täglichen Leben“ spürbar ge-
macht.
Das Team des Klosterkindergartens Feldbach

Verleihung der Wartinger-MedailleMittagsgebet auf der  
Jubiläumsbühne

schließende Stärkung bei Getränken und Brötchen 
war der verdiente Abschluss, das zusätzlich von 
Dir. Maria Kopetzky gesponserte Eis eine nette 
Überraschung.

Es ist schön zu sehen, dass es junge Menschen 
gibt, die sich zusätzlich zu den Mühen der Schule 
noch die Zeit nehmen, sich mit der Kultur und Ge-
schichte der Steiermark auseinanderzusetzen. Wir 
gratulieren 

• Konrad Magdalena
• Vielberth Nikolaus
• Tekautz Leonie 
• Lechner Magdalena
• Furlan Lara
• Szeberenyi Diana
• Monschein Maximilian
• Pasalic Demian
• Lienzer Hannah
• Ene Valentin
• Eisner Nino
• Markus Maximilian
• Schmelzer Flora
• Kampichler Jasmin

Mag. Harald Hengl

Werke

In 51 Tagen will Philip Hampel ohne Geld und 
Essensvorräte durch Österreich radeln. Nach 
seinem Wirtschaftsstudium, das er Anfang des 
Jahres beendete, entschloss er sich zu dieser 
Tour, die eigentlich mehr ein Sozialprojekt ist. Am 
23. Mai besuchte er spontan die HLA der Grazer 
Schulschwestern. Bereits im Rahmen seines Stu-
diums war im Rahmen einer Vortragsserie schon 
einmal im Haus. 

Zentrales Anliegen seiner Radtour ist Bewusst-
seinsbildung für soziale Anliegen. Am 13. Tag 
seiner Reise stellte er mit seinem Fahrrad einen 
Karton Erdbeeren aus dem HLA Schulgarten ins 
Marienstüberl zu. Seine Erlebnisse kommuniziert 
Philip Hampel laufend über die sozialen Medien.

Prof.in Mag.a Evelyn Schröttner

Radtour für Soziales
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Kooperation – Transition in Kindergarten und Volksschule Sr. Klara Fietz
Eine intensive und gute Zusammenarbeit unserer beiden Eirichtungen  
„unter einem Dach“ ist seit Jahren gelebte Tradition. 

Ziel dabei war und ist es, den Kindern einen ge-
lingenden Übergang vom Kindergarten in die 
Volksschule zu ermöglichen.
Während wir in den vergangenen Jahren meist 
mit einer Klasse intensiv zusammen arbeiteten, 
entschieden sich die beiden Pädagoginnen- 
Teams beginnend mit dem Schuljahr 2017/18 für 
eine andere Form der Vernetzung. Gegenseiti-
ge Besuche zu unterschiedlichen Themen bzw. 
Bildungsbereichen sollten jeden Monat mit einer 
anderen Klasse stattfinden.
Gemeinsam wurde geplant, vorbereitet, reflek-
tiert – für alle Pädagoginnen ein bereichernder 
und motivierender Austausch.
Natürlich wurden auch die Eltern informiert.

Im Oktober starteten wir mit  der 4B. Gemeinsam 
wurde zum Thema „Igel“ in den Bereichen Spra-
che, Werken, Musik, Sachinformation und Um-
weltschutz gearbeitet. Das Lied „Ingo, Ilse, Ida 
und Luise – der Igel Isidor“ wurde ein Hit, der uns 
bis weit in den November hinein begleitete und 
auch noch jetzt gerne gesungen wird.
Egal ob bei den nächsten Treffen gewerkt, mu-
siziert, geturnt, spaziert, experimentiert…, oder 
in der Klasse das Leben eines Schulkindes aus-
probiert wurde, immer waren am Ende ähnliche 
Sätze von den Kindern zu hören: 
„Was, sie gehen schon wieder?“ 
„Jetzt hab´ ich auch eine große Freundin/einen 
großen Freund!“

Spielerisch und „so ganz nebenbei“ lernten die 
Kinder nicht nur einander und die Lehrerinnen, 
sondern auch das Schulgebäude immer besser 
kennen.
Viele unserer Kinder besuchen im Anschluss an 
ihre Kindergartenzeit  unsere Volksschule.

 „Ingo, Ilse, Ida und Luise“ -  
mit dem Igel Isidor fing es an!

Eintritt Abgeschlossene
Schullaufbahn

Nachwuchs

Sie wechseln mit Freunden in eine bekannte Um-
gebung mit vielen vertrauten Gesichtern. Sie ha-
ben erfahren, dass es in der Schule spannend, 
interessant und vor allem fröhlich weitergeht. Das 
alles gibt Ihnen Sicherheit.
Ich danke Frau Gertrud Maier und den Kolleginnen 
für die tolle Zusammenarbeit!
Wir wollen natürlich weitermachen – der Kooperati-
onsplan für das Schuljahr 2018/19 ist schon fertig!

Ursula Liegle

Werke

Konvent, Assistenz Provinzökonomie

Mag. Kristina Petrovic

Felix
geboren im April 2018
Sohn von Selina Barthel, BEd
Erzieherin im Tagesheim Sr. Klara Fietz

Viktoria
geboren im April 2018
Tochter von Michaela Meißl, MA
Assistentin Provinökonomie

Folgende Schülerinnen und Schüler haben von 
der Volksschule über die NMS bis zur Matura 
an ORG bzw. HLW durchgehend Schulen der 
Schulschwestern besucht:

ORG 8a
Neubauer Florian
Pacheco Paolo
Riegler Susanne
Sommer Katharina

ORG 8b
Adelsberger Chiara
Kager Annina
Pratl Barbara
Strohmaier Sebastian

HLW 5. Jahrgang
Fisselberger Adriana
Guy Anna-Lena
Hönegger Katrin

Wir gratulieren herzlich!

Herzlichen Dank für das Vertrauen 
und alles Gute für eure Zukunft!

Wir gratulieren allen Absolvent/innen von 
HLA, ORG und HLW zur bestandenen  

Reifeprüfung bzw. Reife-  
und Diplomprüfung!

Herzlich Willkommen!

Werke

Maturafeier des ORG
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Einladung: 
Feier der Professjubiläen

Wir danken mit den Schwestern für 50 Jahre Profess 
am Samstag, 1. September 2018, 10.30 Uhr in der Mutterhauskirche in Eggenberg

Wir danken mit den Schwestern für 60 und 70 Jahre Profess 
am Sonntag, 2. September 2018, 10.30 Uhr in der Mutterhauskirche in Eggenberg

Sr. Sigrid Guggenberger
Sr. Klara Brunnhofer
Sr. Gerhild Brunner

60 Jahre
Sr. Katharina Hartbauer
Sr. Annunziata Obweger

70 Jahre
Sr. Eleonora Brunnhofer

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns feiern und laden herzlich dazu ein!


