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Vorwort

AVD-Netzwerk

Liebe Leserinnen und Leser!

Vieles gibt es diesmal aus der AHS 
Döbling zu berichten. Die Segnung 
des generalsanierten Hauses, zu-
sammengefasst von meiner Direk-
torin, Darstellende Kunst, Musik und 
Naturwissenschaft werden nach wie 
vor groß geschrieben im Gymnasi-
um Maria Regina. Der Physik- und 
Chemiesaal im Dachgeschoss mit 
Lichtkuppel über den Dächern von 
Wien mit Panoramablick sind ein Hit! 
Das hätte sich Prof. Otto Neuwirth, 
unser damaliger „chemischer Otto“, 
nie träumen lassen!  Der Biologiesaal 
„antik“ geblieben – ohne Neuerung 
– vermittelt weiterhin museales Flair. 
Es fehlt nur Sr. Theoberta, die über 
das ausgestopfte, fast 4 Meter lange 
Nilkrokodil berichtet.
Die neuen Schulpullover – cool in 
school – siehe Titelbild, zeigen, dass 

Werbung für den Schulball gibt es 
auch und zuletzt ein wichtiges Thema  
„Kontakt zu anderen Mitgliedern“:

Das Mitgliederverzeichnis 

macht Fortschritte, wir sollten es bis 
zu nächsten Ausgabe schaffen. Wer 
seine Daten bzw. Personalia korri-
gieren möchte, hat also noch Gele-
genheit. 

Bereits jetzt gibt es die Möglichkeit, 
ins AVD-Netzwerk auf unserer Home-
page einzusteigen. Helft mit, das 
AVD-Netzwerk zu knüpfen.
Viel Spaß beim Lesen!

Gabriela Svarovsky

Klassentreffen: 
8C, 1989 am 15. 4. 09, 8A, 1979 am  
6. 6. 09 und 8. VOS ,1968 am 16. 5. 09

die Zeit der karierten Schottenröcke 
vorbei ist. Hingegen tragen die Schü-
lerinnen der Gymnasien und Insti-
tute der Schwestern PIJ in Kolumbien   
diese Schuluniformen, siehe Seite 6. 
Patenschaften für die Clara Fey Schü-
ler werden weiterhin gerne ange-
nommen.
Frau Claudia Moretto erklärt uns die 
Strukturen des Trägervereines Werke 
der Schwestern PIJ in Österreich. Wie 
immer kommen Ehemalige zu Wort. 
Weiters informiert diese Ausgabe 
über die lange Lesenacht der 1A, 
sowie über die Buchautorin Rachel 
von Kooj – eine Absolventin und  
über die Pensionierung von Sr. Leit-
häusl. Kathi Adamcyk stellt sich vor. 
Petra Stienen,  in Wales lebend, be-
sucht nach 40 Jahren in Wien ihre 
alte Schule. Botanische Aquarelle 
von Grete Pertl sind wieder zu be-
wundern. 

Absolventenverband Döbling:  
neu gestärkt durch Vernetzung

Wir Absolventinnen von Maria Re-
gina und unserer Schwesterschulen 
wollen einander im Berufs –und All-
tagsleben unterstützen. Wir wollen 
unser Wissen, unsere Berufserfah-
rung oder auch Lebenserfahrung 
gerne weitergeben. Gleichzeitig bit-
ten wir unsere Mitglieder um aktive 
Unterstützung dieser Idee.

Bitte melden!!!

Wer mitmachen will, bitte melden. 
Viele unserer jüngeren Mitglieder 
werden vielleicht die Erfahrung der 
älteren Jahrgänge nützen wollen, 
und die älteren lassen sich sehr ger-
ne vom Elan der Jüngeren anste-
cken. Viele von uns Absolventinnen 
haben im Berufsleben „ Karriere“ ge-
macht, einige haben auch  Bekannt-
heit in der Öffentlichkeit erreicht, 
andere haben in ihren Familien und 
mit sozialen Projekten Großes gelei-
stet. Auf jeden Fall gibt viele starke, 
engagierte Frauen unter uns, die ge-
meinsam etwas bewegen können.
Wir sind für Anregungen und Ideen 
zur Entwicklung dieses Projekts sehr 

dankbar. Bitte unterstützt unsere 
Arbeit mit Euren Ideen zu unserer 
Arbeit. Wir denken an gemeinsame 
Veranstaltungen, die möglichst viele 
von uns ansprechen ! 

Wie funktioniert es?

Wer mitmachen will, meldet sich 
per e-mail gabi.svarovsky@gmx.at, 
auf unserer Hompage www.av-d.at 

oder per Post AVD Döbling, Döblin-
ger Hauptstraße 83, 1190 Wien. 
Bitte den Kompetenzbereich an-
geben, die konkreten Leistungs-
angebote werden wir in einzelne 
Bereiche wie Medizin, Recht, Wirt-
schaft, Kunst... ordnen.

Wir freuen uns auf  Rückmeldungen 
und werden weiterhin über das The-
ma Networking berichten.
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2009 - Jahr der Patenschaft   
für Clara-Fey-Schule

Eine Absolventin 
stellt sich vor
Katharina Adamcik

Welchen Schultyp hast du besucht 
und wann hast du maturiert?

2008 Matura an der AHS Maria Regina

Welche Erlebnisse aus der Schulzeit 
bleiben dir in Erinnerung?

Manche Erinnerungen an besonders 
lustige Stunden, unser Klassenzim
mer, das wir mit einer eigenen Couch 
und Vorhängen gestalteten konnten, 
unsere unvergessliche Romreise und 
natürlich die wunderschöne Matu
rafeier... und natürlich die aufregende 
Nacht vor dem letzten Schultag. Erin
nert ihr euch, ...wie Frau Prof. Florian 
ihre kleine Felicitas mit in die Schule 
gebracht hat? ...an den wunderschö
nen Nachmittag bei unserer Frau 
Prof. Dimmel? ...wie die „Svaro“ im
mer: „Grüß euch Gott und setzt euch 
nieder!“ gesagt hat? ...wie wir immer 
das Klassenbuch verloren haben?

Wer hat dich am meisten geprägt? 
Warum?

Frau Prof. Florian und Frau Prof. 
Dimmel, weil sie ihre Begeisterung 
an ihrem Fach an mich weiterge
geben haben, und für unsere Klasse 
wie gute Freundinnen und auch Vor
bilder waren!

Was verbindet dich auch heute noch 
mit der Schule?

Der Absolventenverband, Kon
takt zu den Professoren, zu meinen 
Schulkollegen, Nachhilfe in Latein 
und Italienisch, Erinnerungen an 
eine tolle Zeit!

Was hast du aus der Schule mit ins  
Leben genommen?

Dass man für das einstehen soll, 
was man denkt, fühlt und für richtig 
hält.

Was ist deiner Meinung nach das Be
sondere an der Schule Maria Regina?

Die Beziehungen zwischen den 
Lehrern und den Schülern.

Der Absolventenverband hat in 
der letzten Ausgabe den Aufruf  
für Spenden getan. 

Eine großzügige Summe wurde, 
vermittelt durch unser neues Vor-
standsmitglied Claudia Wadlegger, 
vom Stift Klosterneuburg getätigt.
Im Jahr 2000 gab sich das Stift ein 
Sozialstatut, das mindestens 10% 
der Gewinne der Wirtschaftsbe-
triebe für soziales Engagement vor-
sieht. Neben den Kinder dörfern von 
Pater Georg Sporschill in aller Welt 
wurde auch österreichischen Hoch-
wasseropfern geholfen. 

Der Schulbesuch eines Kindes für 
ein Jahr ist weiterhin gesichert.
Auch Lehrer und Schüler der AHS-
Kassen 4B, 4C, 6C, 3A, 3B, 8A, 1A und 
6B leisteten einen gewaltigen Bei-
trag und sammelten 2773 Euro für 
diesen Zweck, allen voran übernahm 
die 6B eine halbe Patenschaft. 

Philip ist aufge
weckt, lebhaft, 

interessiert, 
kommunikativ 

und sehr lebens
praktisch.  

Er geht gerne in 
die Schule und 

fühlt sich im 
Klassenverband 

sehr wohl. Er 
wird bald 10 

Jahre.

Der Verein Ausblick-Freunde der 
Werke der Schwestern vom armen 
Kinde Jesus organisierte aus diesem 
Grund am 19. 3. 2009 ein Benefiz-
konzert mit der Absolventin Mihaela 
Ursuleasa. Auch vom Verkaufserlös 
der neuen Schulpullover- und shirts 
wird ein Teil gespendet.
Nun ist auch die Welle der Spenden-
bereitschaft bei den Lehrern und 
Schülern in der Volksschule Döbling 
und der Bakipäd angekommen. Wir 
berichten weiter. Möglicherweise 
können auch kleine Beträge von  
Euch Lesern überwiesen werden. 
Das wäre eine Hilfe.
Volksbank  BLZ 43000, Kto. Nr. 
409 1168 0003, Zahlungszweck 
„AVD-Patenschaft für ein Schul-
kind“

Mag. Dora Luss-Brunner von der 
Clara-Fey-Schule dankt im Namen 
der Verantwortlichen für die wert-
volle Spende.
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Segnung des generalsanierten 
AHS-Schulhauses
Haben Sie schon einmal  
Ihr Haus renoviert oder Ihre  
Wohnung saniert? 
Dann wissen Sie, auf welch 
schwieriges und kostspieliges, 
zeitaufwendiges und nerven
aufreibendes Unterfangen   
sich ein Bauherr ein
lässt.

Der Umbau eines Schul-
hauses übertrifft all 
diese Sorgen und Mü-
hen, diese Risiken und 
Kosten bei weitem und 
stellt eine ungeahnte 
Herausforderung dar. 
 
Diese Erfahrung mach-
ten wir im vergangenen 
Sommer, als die Gene-
ralsanierung der AHS 
in Angriff genommen 
wurde. Zunächst hieß 
es, das Schulhaus aus-
zuräumen, dann nah-
men Scharen von Bauarbeitern 
die Schule in Besitz. Die Planung 
und Koordination durch den Archi-
tekten, die Ausführung durch den 
Baumeister und die verschiedenen 
Handwerker erforderten eine logi-
stische Meisterleistung und eine 
ungeheure Anstrengung, denn 
der Schulbetrieb sollte pünktlich 
zu Schulbeginn wieder aufgenom-
men werden, was angesichts des 
großen Bauvolumens kaum vor-
stellbar schien. 
 
Was die meisten von uns nicht für 
möglich hielten, das gelang. Ob-
wohl zwei Tage vor Schulbeginn 
an vielen Stellen noch das Chaos 

regierte, stand am ersten Schultag 
für jede Klasse ein Raum zur Verfü-
gung. Freilich war im September  
und teilweise auch noch im Oktober 
für Lehrer und Schüler häufiges Im-
provisieren an der Tagesordnung. 

Die Schüler genossen  das sichtlich 
als Abenteuer, die Lehrer betrach-
teten es als  Schwierigkeit, die in 
Vor freude auf die baldige Fertig-
stellung gerne in Kauf genommen 
wurde.
 
Diese umfassende aber behutsame 
Umgestaltung bestand aus dem 
Ausbau des Dachgeschoßes, in 
dem jetzt ein neuer Physik- und ein 
neuer Chemiesaal untergebracht 
sind, der Neugestaltung des Ein-
gangsbereiches, dem Einbau eines 
Aufzugs, der Generalsanierung des 
Lehrerzimmers und der Klassenräu-
me im zweiten und dritten Stock-
werk. 

 Das Ergebnis kann sich sehen las-
sen: freundliche, helle Räume und 
eine praktische, zeitgemäße Ein-
richtung kennzeichnen jetzt das 
AHS-Gebäude. Jeder, weiß, wie sehr 
ein angenehmes Ambiente moti-

viert und wie es zum 
Wohlfühlen beiträgt 
und die Identität mit 
dem Daheim stärkt. Als 
die Schülerinnen und 
Schüler einer  ersten 
Klasse unlängst von 
einem Lehrausgang zu-
rückkehrten, sagte ein 
Bub: „Frau Direktor, wir 
sind wieder zu Hause“. 
 
Ja, das möchten wir für 
die uns anvertrauten 
Kinder und Jugend-
lichen: ihnen ein Zu-
hause bieten, in dem 
sie wachsen und reifen 
und alle Facetten ihrer 
Persönlichkeit entwi-

ckeln können. Wir möchten sie aber 
auch, so wie es Mutter Clara Fey 
formulierte, „zu Jesus führen“, ihnen 
eine Heimat im Glauben schenken. 
 
Mit einer Segensandacht und einem 
Festakt haben wir am 14. Novem-
ber 2008 die Fertigstellung des 

HR Dr. Mag. Maria Kiener Aula, Frau Anna überblickt alles Lehrerzimmer

Das Umbauteam: Architekt, Verwalter, Polier und Baumeister

Segnung in der 1B
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Projektes festlich begangen. 
Kanonikus Dr. Ernst Pucher 
und unser Schulseelsorger, 
Pater Markus Merz, segneten 
jeden Raum. Die Freude war 
den Schwestern, den Gästen 
und allen Schulpartnern ins 
Gesicht geschrieben. Mit 
der Aufführung eines klei-
nen Theaterstücks, mit der 
musikalischen Umrahmung 
durch Chor und Orchester, 
mit etlichen Festansprachen 
feierten wir das bemerkens-
werte Ereignis. 

Der Bauherr – die Kongre-
gation der Schwestern vom 
armen Kinde Jesus – hat 
damit einen wichtigen und 
mutigen Schritt für die Zu-
kunft der Schule gesetzt. 

Von ganzem Herzen sagen 
wir den Ehrwürdigen Schwe-
stern DANKE und „VERGELT‘S 
GOTT“ . Gott möge das Haus 
mit seinem Schutz und Se-
gen begleiten. 
 

Dir. Mag. Maria Kiener

Pater Markus März segnet den neuen Physiksaal

Segnung des Chemiesaales

EV-Obmann Ing. Madahus Schulsprecher Paul Bahoo Landesschulinspektor Mag. Günther Wagner
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Kindergarten 
Jardin Madre Clara Fey

Wir verlassen Bogotá und fahren 
in eine nahe gelegene Ortschaft: 
Soacha. Eines der größten Vier-
tel von Soacha ist Cazuca, wo wir 

Schwestern seit 3 Jahren einen Kin-
dergarten betreiben. Die Eltern der 
Kinder sind sehr froh mit dieser Ein-
richtung. Die Kinder erhalten eine 
vollwertige Ernährung und werden 
sehr gut auf die Schule vorbereitet. 

Die Situation dort ist heikel, da es auf 
der einen Seite viele Binnenflücht-
linge gibt, auf der anderen Seite die 
Guerrilla und die Paramilitärs sich 
unter die Bevölkerung mischen und 
man nicht immer weiß, mit wem man 
es zu  tun hat. Im Mai hat Sr. Johann 
Baptist mit der Arztpraxis angefan-
gen. Die Leute kommen in großer 
Zahl und sind sehr dankbar für die-
sen Dienst. Vor 2 Monaten haben wir 
hier mit dem Bau eines Zentrums 
für die Schulkinder angefangen. Es 
ist nötig, den Kindern einen Ort an-
zubieten, wo sie unter Beaufsich-
tigung ihre Hausaufgabe machen 
und lernen, ihre Freizeit sinnvoll zu 
gestalten. Das ist wichtig, um sie 
von der Straße weg zu holen. Der 
Bau wird von der Stiftung  Auxilium 

Schulen PIJ in Kolumbien - Fortsetzung
in Neuss und vom Kindermissions-
werk, Aachen, finanziert. Wir sind 
dankbar für diese Hilfe. Weiters lin-
dern die Spendengelder aus Wien 
die Not der Kinder.

Colegio  
Santa Maria de la  Esperanza

Die nächste Station ist Facatativá, 
eine Autostunde von Bogotá ent-
fernt, wo unser Colegio Santa Maria 
de la Esperanza steht. Die Abiturien-
tinnen sammeln jedes Jahr Geld, wie 
in Santa Clara auch, um einer armen 
Familie ein Fertighaus zu schenken. 
Sie verzichten auf eine Klassenfahrt, 
laden zu einem Festmahl ein, bei 
dem es nur Brot und etwas zu trin-
ken gibt. Der Erlös, ist dann auch für 
das Haus. Sie lassen sich immer et-
was Neues einfallen, bis sie das Geld 
zusammen haben. Im letzten Jahr 
wurde eine sehr arme Familie glück-
lich gemacht. Der Vater ist an einen 
Rollstuhl gebunden, die Mutter vor 
kurzer Zeit an  Krebs gestorben, und 
4 Kinder im Alter von 1 bis 9 Jahren 
sind zu betreuen.
 
Instituto Clara Theresia

In Monterredondo, Instituto Clara 
Theresia, hat das Gymnasium eine 
andere Richtung bekommen. Wenn 
vorher die Landwirtschaft an erster 
Stelle stand, so liegt jetzt der Akzent 
auf dem kleinbetrieblichen Charak-
ter. Die Schüler und Schülerinnen 
lernen neben der akademischen 
Ausbildung, wie man Kleinbetriebe 
organisiert und sie gründen welche. 
So gibt es eine Gruppe, die Brot 
macht und verkauft, eine andere 
stellt Wurst- und Fleischwaren her 
und verkauft sie usw. So lernen sie, 
sich eine eigene Existenz aufzubau-
en,  weil es dort sehr wenig Arbeits-
möglichkeiten gibt.

Guardería Maria Clara

Die letzte Station ist die Kommu-
nität Maria Clara in Pereira. Die 
Schwestern dort betreuen den Diö-
zesankindergarten, außerdem eine 
Gruppe von 35 Schulkindern bei 
den Hausaufgaben, und leiten eine 
Übernachtungsstelle für die Bewoh-
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Mit Hilfe von Sr. Clara Alicia und Pr. Zimmermann startet das Gemein
schaftsprojekt „9 SchülerInnen des Wahlpflichtfaches Spanisch erhal
ten Brieffreundinnen aus Kolumbien“. 
Initiatorin Gabriela Svarovsky

Brieffreundschaften

ner der Straße, wie die Obdachlosen 
dort genannt werden. Eine Schwe-
ster  besucht die Gefangenen. Sie 
geht einmal in der Woche zu ihnen 
ins Gefängnis.

Damit ist die Reise durch unsere 
Häuser beendet. Wir hoffen, dass Sie 
unser Bericht nicht gelangweilt hat. 
Ohne Ihre Hilfe und Unterstützung 
wäre es uns nicht möglich, alle Häu-
ser zu unterhalten.

Unser Dank geht an alle Wohltäter, 
die Monat für Monat, Jahr für Jahr, 
mit der Patenschaft für ein Mädchen 
unsere Internate am Leben erhal-
ten. 

Sr. Maria del Rocio,   
Provinzoberin

¡Hola !
Me IIamo Roman Muehlberger y soy 

un alumno del colegio “Maria Regina” 
en Viena, en Austria en el centro de la 

europa. Tengo 16 años y tengo el pelo marrón 
y los ojos azules. Me gusta hacer deporte y 

encontrarme con mis amigos. Hablo alemán, 
inglés y ruso y un poco de español y francés. 

Tengo conocimientos de informática y de te-
levisión. Me encantan los coches, los aviones, 

los ordenadores, el deporte. Mi comida prefe-
rida es la Pizza, Pasta, la cocina de viena 

y las chucherias.
Saludos,Roman

¡Hola !

Me llamo Caroline, pero muchos me nom-
bran Caro. Tengo 15 años y  mi cumpleaños 

es en septiembre.Me gusta mucho leer, escuchar música, 
divertirme con mis amigos y mucho más.

Vivo en Viena y aprendo español en el cole-
gio, dónde estoy en la décima clase. ¡Adiós y hasta luego quizás!Un abrazo deCaro

Es ist eine Ehre, in den katholischen Privatschulen  
in Kolumbien eine Schuluniform tragen zu dürfen

Brieffreundinnen aus dem Colegio Santa Clara
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Schulkleidung heute in Maria Regina



Festkleidung vor 58 Jahren



Literatur in der AHS – Lesenacht
Eine Lesung in meiner eigenen Schu-
le. Nach vielen Lesungen in vielen 
Schulen in Österreich, Deutschland 
und Südtirol ist das doch ein an-
deres Gefühl. 
Als ich komme, herrscht ein buntes 
Chaos von Matratzen und Kindern in 
der Klasse (ich glaube, dass es sogar 
das Klassenzimmer ist, in dem ich 
mein erstes Jahr verbracht habe). 
Endlich sitzen alle und ich öffne das 

erste Buch: Klaras Kiste. 
Darf man denn in einer 
Schule aus einem Buch 
vorlesen, daß vom Ster-
ben einer Lehrerin han-
delt? Keine Ahnung, aber 
ich merke, dass man mir 
zuhört. 
Weiter geht es zurück in 
die Vergangenheit nach 
Spanien ins 17. Jh. zu 
Bartolomé, der als ver-

krüppeltes Kind zum Spielzeug ei-
ner Infantin degradiert wird, und 
schließlich auf die Weltmeere hi-

Lange Nacht des 
Lesens in der 1A 

Die Lesenacht  
fand ich toll. 
Das Coolste 

war der Besuch der 
Schriftstellerin. Sie hat uns 
aus drei von ihren vielen 
Büchern vorgelesen, sie sind 
sehr spannend. Vor vielen 
Jahren war 
unsere Klasse 
auch ihre 
Klasse, das 
fand ich sehr 
witzig.
Geschla-
fen haben 
wir nicht 
viel, aber 
am näch-
sten Tag war 
ich dennoch gut aufgelegt. 
Ich hatte auch ein bisschen 
Kreuzschmerzen, weil wir 
alle mit Schlafsäcken am 
Boden gelegen sind, aber das 
war mir egal. 
Es war eine lustige und 
spannende Nacht, über die 
ich mich sehr gefreut habe.

Cornelia Eckmüllner 1a.  

naus mit Jan, der den Untergang 
eines Handelsschiffes überlebt, und 
noch nicht ahnt, dass noch schreck-
lichere Dinge auf ihn zukommen. Es 
ist eine wahre Geschichte, die, auch 
wenn sie an diesem Abend nur an-
gerissen wurde, hoffentlich Lust auf 
mehr machte. Denn das soll ja das 
Ziel dieser Lesenacht sein. 
Für mich war es auf jeden Fall ein 
schönes Erlebnis! 

Rachel van Kooj,  AHS 1987 

Bibliographie: 
 
Jonas, die Gans 
Das Vermächtnis der Gartenhexe 
Kein Hundeleben für Bartolomé 
Der Kajütenjunge des Apothekers (Kinder und 
Jugendbuchpreis 2006, IBBY Honourlist 2008 
– eines von 169 weltweit ausgezeichneten Kin
der und Jugendbücher) 
Nora aus dem Baumhaus 
Klaras Kiste 

Lesenacht im November 2008, Rachel van Kooij liest vorDie Taschenlampe macht das Lesen besonders spannend!

Ein Riesenlager, durcheinander, aber gemütlich – das  andere Klassenerlebnis!

Bild oben: Prof Urschler (rechts) und  
Prof. Bauer Polt, die die Idee hatte und die 
 Organisation übernahm.
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„Als die Raben noch bunt waren“ 
Buntheit, Vielfalt, Toleranz –  
das können wir  
von den Raben lernen.

Theaterkunst in der AHS

Musik in der AHS

Peer-Mediation in der AHS

In der unverbindlichen Übung Dar-
stellendes Spiel finden die Schüle-
rinnen Darstellungs- und Ausdrucks-
möglichkeiten ihrer Kreativität. Je-
des Jahr erlebt die Gruppe Zuwachs.  

Die zahlreichen Aufführungen  sind 
von hoher Qualität und erfreuen 
sich größter Beliebtheit. 

Mag. Monika Lindner

Was ist PeerMediation?
Was tun PeerMediatorInnen?

Hilfe bei Konflikten. Streit schlichten, 
mit SchülerInnen reden, Lösungen 
suchen...

„Wir haben alle manchmal kleine 
Streitigkeiten und – wenn wir nicht 
darüber reden, werden daraus große 
Konflikte – Reden hilft – die Peers 
horchen uns zu und vermitteln.“
Meint ein Schüler, dem bereits ge-
holfen wurde.

So strahlt Rita Korunka aus der 
8A, nachdem sie mit der silbernen 
Chornadel ausgezeichnet wurde.

Der Absolventenverband gratuliert 
mit dem legendären Piccolo-Sekt - 

natürlich aufgemascherlt mit rotem 
Faden. Sie versicherte, dass  sie dem 
Singen und dem Chor auch als Ab-
solventin treu verbunden bleiben 
wird. Im Rahmen des Weihnachts-
konzertes konnten der Chor von 

Dr. Andrea Pach und die Instrumen-
talgruppe wirklich begeistern. 
Die Chorgruppe der Unterstufe un-
ter der Leitung von Prof. Ulli Mechtler 
faszinierte diesmal durch schwung-
volle rhythmische Darstellung.

Klavierbegleitung Matthias SantaRita Korunka

Aufführung „Bunte Raben“, November 2008

Das Team der Peer-Mediatorinnen
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…auf dass die Flamme 
 weiterhin brenne

„Bildung ist nicht das  Befüllen von 
Fässern, sondern das  Entzünden 
von Flammen.“ 
(Heraklit, griechischer Philosoph, 
um 500 v. Chr.) 

Maria Regina – die Hofzeile – die 
Schwestern vom armen Kinde Jesus: 
das ist in unser aller Bewusstsein eine 
untrennbare Einheit, ein Begriff. Das 
ist ein Synonym für gediegene Aus-
bildung, menschliche Zuwendung 
und christliche Herzensbildung. 
Umso beunruhigender war für alle, 
die mit „der Hofzeile“ verbunden 
sind, die Nachricht, dass sich die 
ehrwürdigen Schwestern weder 
personell noch wirtschaftlich in der 
Lage sahen ihre Werke weiterhin zu 
führen. Die Suche nach einem neu-
en Schulerhalter verlief zunächst 
nicht sehr erfolgreich und die Kon-
gregation bemühte sich neuerlich 
um eine Lösung, die einerseits die 
Last von den Schultern der Schwe-
stern nehmen, andererseits aber 

auch den Fortbestand der Werke in 
Döbling, am Kaasgraben, in Stadlau 
und in Rohrbach sichern sollte. 

So kam es im April 2006 zur Grün-
dung des Trägervereins Werke der 
Schwestern vom armen Kinde Jesus.  
Seit nunmehr fast drei Jahren sind 
also Kongregation und Schulerhal-
ter voneinander unabhängige, ei-
genständige und eigenverantwort-
liche Einrichtungen. Sämtliche Lie-
genschaften verbleiben im Eigen-
tum des Ordens. Der Trägerverein ist 
Pächter dieser Liegenschaften und 
hat eine klar definierte Aufgabe. 
In den Statuten heißt es dazu: „Der 
Zweck des Vereins ist die Erhaltung, 
Weiterführung und gegebenenfalls 
Neuerrichtung der von der österrei-
chischen Provinz der Kongregation 

der Schwestern vom armen Kinde 
Jesus geführten Schulen und So-
zialeinrichtungen sowie sonstiger 
gemeinnütziger Werke. Die Erhal-
tung und Weiterführung dieser 
Einrichtungen hat nach den Grund-
sätzen der katholischen Kirche für 
die katholischen Privatschulen zu 
erfolgen, dies unter besonderer Be-
rücksichtigung der Spiritualität der 
Kongregation der Schwestern vom 
armen Kinde Jesus und der Traditi-
onen der einzelnen Einrichtungen.“ 

Der Vorstand des Trägervereins 
hat mit dieser Aufgabe eine Drei-
er-Geschäftsführung beauftragt. 
Frau Dora Luss-Brunner M. Ed. ist 
seit September 2007 für die sozial- 
und sonderpädagogischen Einrich-
tungen verantwortlich, Mag. Peter 
Hamp seit Februar 2008 für die wirt-
schaftlichen Agenden und in meine 
Zuständigkeit als pädagogisch-pa-
storale Geschäftsführerin fallen seit 
August 2007 unsere Kindergärten, 
Horte und Schulen sowie die Sorge 
um die spirituellen Grundlagen un-
serer Arbeit.

Gemeinsam tragen wir die Ver-
antwortung für Schulen und Sozi-

Trägerverein  
Werke der Schwestern vom armen Kinde Jesus

Biologische Übungen in der AHS
Biologiesaal oder Museum?

Jeden Montag nachmittag trifft sich 
eine bunte Schar der Unterstufe zum 

Merisa Osmic, Valerie BaldingerElaria Farag ganz links, Henryk Pfeiffer ganz rechts

Experimentieren, Lernen, Basteln 
,Mikroskopieren, Zeichnen, Kochen, 
Sammeln und „Giftmischen“ in un-
serem alten Biologiesaal. Diesmal 

wurden Indikatoren zur Herstellung 
bunter Probereihen durchgenom-
men.

G.S.
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Vorschau

aleinrichtungen in denen mehr als 
200 Lehrkräfte und ebenso viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Trägervereins rund 1800 Kinder 
und Jugendliche betreuen. Dieser 
Verantwortung und unserem apo-
stolischen Auftrag kommen wir 
durch Schaffung klarer Strukturen, 
nachhaltiges Wirtschaften  und pro-
filierter pädagogischer Positionie-
rung nach.

Als katholische Bildungs-, Betreu-
ungs- und Erziehungseinrichtungen 
richten wir unsere pädagogische 
Arbeit an den Grundsätzen der 
christlichen Erziehung, wie sie das 
Zweite Vatikanische Konzil im De-
kret „Gravissimum educationis“(GE) 
formuliert hat, und am Leitbild der 
Schwestern vom armen Kinde Jesus 
aus. Unsere Aufgabe ist es, den El-
tern, den „ersten und bevorzugten 
Erziehern“ ihrer Kinder, als Helfer 
zur Seite zu stehen (vgl. GE 3), indem 
wir 
•	das	rechte	Urteilsvermögen	entwi-

ckeln
•	in	 das	 von	 vergangenen	 Genera-

tionen erworbene kulturelle Erbe 
einführen

•		den	Sinn	für	die	Werte	erschließen
•	auf	das	Berufsleben	vorbereiten	
•	zwischen	 den	 Schülerinnen	 und	

Schülern verschiedener Anlagen 
und verschiedenen Standes ein 
freundschaftliches Zusammenle-
ben stiften

•	 die	 Grundlage	 für	 gegenseitiges	

Verständnis schaffen (vgl. GE 5), 
•	 die	 Ehrfurcht	 vor	 dem	 mensch-

lichen Leben sowie 
•	die	Achtung	der	Einmaligkeit	und	

Würde der Person fördern und die 
Geborgenheit in der   Liebe Gottes 
erfahrbar machen (vgl. Leitbild der 
Schwestern vom armen Kinde Je-
sus). 

Unser konkretes Handeln, sowohl 
im pädagogischen Prozess, als auch 
in Organisation, Mitarbeiterbeiter-
führung und Konfliktmanagement 
orientiert sich an den Prinzipien der 
Katholischen Soziallehre:
•	Wir	achten	die	unverlierbare	Wür-

de der Person, ihre Freiheit und 
Verantwortung und wissen um die 
Verwiesenheit des Einzelnen auf 
die Gemeinschaft, in der allein er 
sich entfalten kann. Niemals darf 
der Mensch Mittel zum Zweck wer-
den. (Personalitätsprinzip) 

•	Wir	leben	Geschwisterlichkeit	und	
wechselseitige Solidarität zwi-
schen Person und Gemeinschaft. 
Wir tragen einer des anderen Last 
und werden den Schwachen nicht 
im Stich lassen. (Solidaritätsprin-
zip) 

•	Wir	respektieren	das	Recht	und	die	
Pflicht zu Eigenleistung und Eigen-
verantwortung. Teilfunktionen, die 
der Einzelne oder die kleinere Ge-
meinschaft erfüllen kann, dürfen 
nicht von der übergeordneten Ge-
meinschaft in Anspruch genom-
men werden. So viel Eigenleistung 

wie möglich - so viel Hilfestellung 
wie nötig. (Subsidiaritätsprinzip) 

Erlauben Sie mir an dieser Stelle 
Ihnen allen, die Sie mit unserem 
Haus in Döbling verbunden sind, 
für Ihre Treue und Ihre Unterstüt-
zung zu danken. Dieser Dank gilt in 
besonderer Weise allen jenen, die 
im Absolventenverband Funktion 
und Verantwortung übernommen 
haben und sich in uneigennütziger 
Weise für diese wertvolle Einrich-
tung engagieren.

Helfen Sie uns weiterhin, damit wir  
unsere wertvolle, schöne und – des-
sen bin ich sicher - gottgefällige 
Aufgabe auch in Zukunft erfüllen 
können.

„Willst du für ein Jahr  
vorausplanen, so baue Reis an.
Willst du für ein Jahrzehnt  
vorausplanen, so pflanze Bäume.
Willst du für ein Jahrhundert  
planen, so bilde Menschen.“ 

(Tschuangtse, 4. Jh. v. Chr.  
chinesischer Philosoph)

Claudia Moretto
pädagogischpastorale  

Geschäftsführung
Trägerverein Werke der Schwestern 

vom armen Kinde Jesus

Bericht im nächsten  
Roten Faden über das  
Benefizkonzert  
am 19. 3. 2009 mit  
Mihaela Ursuleasa  
zu Gunsten des Clara Fey  
Kinderdorfes

Mihaela Ursuleasa: 1978 in Bra-
sov, Rumänien geboren, begann 
Mihaela Ursuleasa ihre Karriere als 
Wunderkind, folgte jedoch dem Rat 
Claudio Abbados und zog sich 1990 
vom Konzertieren zurück, um sich 
ganz auf ihre schulische, musika-
lische und pianistische Ausbildung 
zu konzentrieren. 1995 gewann die 
junge Künstlerin den renommierten 

Clara-Haskil-Wettbe-
werb. Nach ihrem Kon-
zertdiplom folgten 
Klavierabende in so 
bedeutenden Konzert-
sälen wie dem Concert-
gebouw Amsterdam, 
der Philharmonie Köln, 
dem Konzerthaus Wien, 
der Tonhalle Zürich und 
der Carnegie Hall New 
York. Mihaela Ursuleasa war u.a. 
beim Rundfunk-Sinfonieorchester 
Berlin, beim Orchestre National de 
France, bei der Weimarer Staatska-
pelle, beim Rotterdam Filharmonis-
ke Orkest und beim London Philhar-
monic Orchestra zu Gast. 

Eine enge Zusammen-
arbeit verbindet die 
junge Künstlerin zu-
dem mit den Wiener 
Symphonikern. Unter 
den internationalen 
Festivals, bei denen 
sie auftrat, sind vor 
allem das Lucerne Fe-
stival, die Salzburger 
Festspiele, die Styriate 

Graz, das Beethovenfest Warschau, 
das Pablo Casals Festival San Juan 
und das Marlboro Festival zu nen-
nen. In jüngster Zeit konzertierte die 
viel gefragte Künstlerin u.a. mit dem 
New Jersey Symphony und dem 
Vancouver Symphony Orchestra.
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Botanische Malerei im 
 Botanischen Garten Wien mit  
Margareta Pertl 

Wegen des vorjährigen Erfolges 
gibt es auch diesen Sommer wie-

Gedanken von der 
 Mundartdichterin 
 Hedwig Kindler zum 
ersten Todestag von  
Dr. Agnes Niegl
„Es muaß wos g’scheg’n 
wos n’Himme hoit, 
dasa net owefoit!“

Diesen Spruch hat Agnes 
Niegl häufig zitiert…und 
er ist es wert, darüber nach-
zudenken. Man kommt auf 
überraschende Ergebnisse, 
„wos n’himme hoit…“
Das ist der entscheidende Satz.
Der Himmel….ein Ort, den wir uns 
als Raum über uns vorstellen. Wo 
uns Regen und Sonnenschein von 
dort her erreichen. Räumlich stellen 
wir uns auch den Himmel als Woh-
nung Gottes vor.
Aber die Wissenschaft lehrt uns, 
dass der Himmel, wie wir ihn ken-
nen, als kleiner Teil eines riesigen 
Universums existiert.
Dieser Himmel wird erforscht, be-
obachtet, besucht durch Wissen-

Künstlerinnen im AVD
der einen botanischen Malkurs. 
Ermög licht  wird der Kurs durch eine 
Kooperation der Zoologisch-Bota-
nischen Gesellschaft in Österreich 
mit dem Botanischen Garten der 
Universität Wien (HBV). Es ist daran 
gedacht, diese Kurse jedes Jahr am 
3. Wochenende im Juni abzuhalten.
Bei Interesse erhalten Sie Informa-
tionen bei: Zoologisch - 
Botanische Gesellschaft in 
Österreich
Termin: 20./21.6.2009
Info: petra.hudler@ 
univie.ac.at

Margareta Pertl ist aner-
kannte Künstlerin, die in 
England mehrfach mit Me-
daillen der Royal Horticultural Socie-
ty für ihre Pflanzendarstellungen aus-
gezeichnet worden ist. Sie beschäf-
tigt sich in den botanischen Gärten 
in Wien und Dublin mit wissenschaft-
lichen Illustrationen von Bulbophyl-
lum, einer Orchideen-Gattung.
In Österreich hat sie mehrmals aus-
gestellt.

Im Juni 2008 entstanden unter der 
Anleitung von Margareta Pertl im 
Malkurs die Werke, deren Kopien  
im Botanischen Garten ausgestellt 
sind.

Frau Pertls theoretische Einfüh-
rungen, fachkundige Hinweise und 
konkrete Tips ermöglichten es den 

Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern des Malkurses, 
bewundernswerte und 
über den eigenen Erwar-
tungen liegende Bilder 
anzufertigen.

Die botanische Malerei 
hat eine lange Tradition 
in der Menschheitsge-

schichte. Der Vergänglichkeit der 
Schönheit von Pflanzen kann durch 
sie entgegengewirkt werden. Diese 
Kunstrichtung am Schnittpunkt von 
Naturwissenschaft und Kunst faszi-
niert heute noch immer.

Margareta Pertl, 6 St. David’s Tce. 
Glasnevin, Dublin 9, Ireland
PM_bot_art@hotmail.com

schaftler der Weltraum-
behörde und…man 
höre und staune…seit 
geraumer Zeit als Welt-
raummüllplatz  benützt. 
Das geschieht, weil wir 
noch immer nicht fähig 
sind, mit unserem Wis-
sen richtig umzuge-
hen. Dieses Unvermö-
gen besteht auch auf 
dem Gebiet der Religi-
on und des Glaubens. 
Aber hier liegt alles in 
Gottes Händen, denn 

sein Geist weht, wo er will.
Er beruft Menschen in sein Werk, sie 
sind sein verlängerter Arm…sie sind 
die Träger des Himmels. Es sind jene 
Menschen, die Ja sagen, die den 
Alltag ertragen, die nicht durch ih-
ren Willen den Willen Gottes ändern 
wollen. Agnes Niegl gehörte auch 
zu diesen Trägern.
Nun müssen wir fragen, wie ist die-
ser Spruch aus dem Volksmund ent-
standen? Was war der Anlass?
Aus dem Missgeschick eines Him-
melsträgers!

Während einer Fronleichnamspro-
zession ist ein Träger gestolpert und 
hingefallen. Der tragbare Himmel 
drohte über dem Priester, der die 
eucharistische Monstranz trug, ein-
zuknicken. Nur dem Bemühen der 
anderen Träger war es zu verdanken, 
dass die Prozession unbeschadet 
fortgesetzt werden konnte
„’S is imma ana do
dea n’Himme hoit
dasa net owefoi.“
Was zeigt uns das? Himmeltragen 
heißt Verantwortung haben. Him-
meltragen ist eine volle Aufgabe. 
Dementsprechend hat Agnes Niegl 
auch gehandelt. Sie war eine Frau, 
die ihrer Weisung folgte. Sie hat 
etwas in die Realität geholt, was 
durch ihren entschlossenen Einsatz 
gelöst werden konnte. So wurde 
sie zur Mentorin der Kinder und 
Kindergärtnerinnen. Sie war aber 
auch eine Frau, die in Würde und 
Verständnis ihren Mitmenschen ge-
genüber begegnet ist und ihr Wort 
gehalten hat.

Vorgetragen in der Seelenmesse für 
Dr. Agnes Niegl

Mundartbuch von 
Hedwig Kindler
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Pensionierung

Mit Juni 2008 ging Mag. Sr. Gisela 
Leithäusl in Pension. Sie gehörte 
zu unserem Lehr-
körper seit 1992 
und unterrichtete 
Mathematik und 
Geographie. Davor 
war sie lange Di-
rektorin der AHS 
Sacre Coeur am 
Rennweg.

Ihre ruhige, bescheidene Art und 
ihr großes Engagement haben 
Schüler und Kolleginnen gleicher-
maßen bewundert und geschätzt.
Streng, aber gerecht, hat sie sich der 
Schüler, die es wirklich gebraucht 
haben, sehr angenommen.

Sie hatte viel Verständnis für die 
Sorgen und Probleme der Kolle-
gen, die oft das Gespräch mit ihr 
suchten und auf ihren Rat hörten.

Wir wünschen ihr viele erfüllte Jah-
re in dem wohlverdienten Ruhe-
stand!

Aufmunternde Worte

Leserberichte

Liebe Oldies,
 
an uns selbst und an unseren Näch-
sten erleben wir das Alter. Diese 
Lebensphase ist nicht leicht zu be-
wältigen, besonders wenn sie mit 
Krankheit einhergeht. Dann erfor-
dert sie von den Menschen Demut 
und von den Pflegenden Hingabe 
und Einfühlungsvermögen. Deshalb 
bedürfen auch sie unserer Mithilfe 
und eines anerkennenden Wortes.
Schwester Serena und ihr Team be-
treuen in der Krankenstation des 
Klosters Tag und Nacht mit  großer 
Fürsorge gewissenhaft ihre alten 
schwerkranken Mitschwestern. 
Möge sie der Herr mit seinem Segen 
begleiten.
Frau Dr. Agnes Niegl, Gründerin des 
Absolventenvereins und des „Roten 
Faden“, hinterließ uns folgende be-
rührende Worte, die den Schwestern 
vom armen Kinde Jesu zugeeignet 
sein sollen:
       
Selig, die Verständnis zeigen für 
meinen stolpernden Fuß und meine 
lahmende Hand.
Selig, die begreifen, dass mein Ohr 
sich anstrengen muss, um aufzu-

nehmen, was man zu mir spricht.
Selig, die wissen, dass mein Auge 
trüb und meine Gedanken träge 
sind.
Selig, die mit freundlichem Lachen 
verweilen, um ein wenig mit mir zu 
plaudern.
Selig, die niemals sagen: „Das ha-
ben Sie mir heute schon zweimal 
erzählt.“
Selig, die verstehen, Erinnerungen 
an frühere Zeiten in mir wachzuru-
fen
Selig, die mich erfahren lassen, dass 
ich geliebt, geachtet und nicht allein 
gelassen werde.    
Selig, die mir in ihrer Güte die Tage, 
die mir noch verbleiben, erleichtern.                                                

Dr. Hilde SchirgPosset

Petra Stienen besucht nach 
40 Jahren ihre alte Schule und 
sucht Schulfreundinnen.
Mein Name ist Petra Stienen und ich 
bin auch eine ehemalige 
Schülerin von Maria-Regi-
na. Ich bin erst vor kurzem 
auf diese tolle Homepage 
gestoßen. Ich suche schon 
seit langem ehemalige 
Schulkameradinnen, mit 
denen ich diese Schule 
besucht habe, leider ohne 
Erfolg. Ich lebe schon viele 
Jahre in England, besuche 
aber meine Familie in Österreich öf-
ters.
Ich habe nun beschlossen eine klei-
ne Reise in die Vergangenheit zu 
machen und Maria-Regina zu besu-
chen. Nun noch einiges zu meiner 
Person, mein damaliger Name war 
Petra Gross und ich besuchte von 
1961 - 1965 die Volksschule, meine 

Lehrerin war Sr. Margareta Maria.
Dann war ich  eine Weile im Gymna-
sium, habe es aber leider nicht ganz 
geschafft und war dann von 1966 

- 1969 in der damals noch 
bestehenden Hauptschule, 
Klassenlehrerin Ingeborg 
Schütz. Nach Durchlesen 
Ihrer Homepage habe 
ich herausgefunden, dass 
beide Lehrerinnen leider 
schon verstorben sind. 
Schade, sie waren 
beide sehr nett. 
Trotzdem möchte 

ich gerne die Schule se-
hen, wie sie jetzt ist und 
vielleicht gibt es eine Mög-
lichkeit, doch noch einige 
alte Schulfreundinnen zu 
finden! 

Petra Stienen 
petrastienen@tiscali.co.uk Haupschule 1966-69

Volksschule 1961-65

Hilde Schirg, Agnes Niegl
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Wir gedenken unserer Verstorbenen 
Verstorben

Susanne Haidinger-Neumayer, Matura 1976, sie war die Tochter von Peter Alexander.
Elisabeth Gleißner, im 48. Lebensjahr am 3. 2.2009, AHS 1979

Wir gratulieren
zur Geburt:

Jonas, dritter Sohn von Dr.  Doris Müller. Doblies, geb. Pertlik, AHS 8B1991
Anna, erstes Kind von Mag. Prof. Katharina Clabian, geb. Fessl, AHS 1996

zum 70. Geburtstag:
OStR Mag. Elisabeth Spitzer, der AVD gratulierte beim traditionellen Winter-Jour Fixe in der Vinothek Bitzinger

zum Berufserfolg:
Anita Paic, AHS 1989, Übernahme der Vertriebsagenden der Vereingten Bühnen Wien

zur neuen Mitgliedschaft im AVD:
Eike Kattinger, geb. Arbinger, Dr. Gerlinde Fuchs, geb. Bayer, Dr. Brigitte Biber, Dr. Petra Elliot, Dr. Andrea Hauptmann,  
Dr. Elisabeth Kehrer, Dr. Csilla Neuchrist, geb. Kerestzes, Elisabeth Ladstätter, Mag. Brigitta Fleischmann, geb. Leibnitz, 
Mag. Elisabeth Lukas, Mag. Johanna Papp, geb. Maurowich, Mag. Christine Springer, geb. Nemetschke, Mag. Monika 

 Svoboda, geb. Petrik, Dr. Elisabeth Rauch, geb. Rohringer, Mag. Alexandra Schönthal, Dr. Alexandra Schwabl-Widhalm,  
geb. Widhalm, DI Katharina Schindler, geb. Ziselsberger, alle AHS 1979. Eva Kaiser, geb. Spatt, RG 1982, Katrin Sattler, 8B 2000, 

 Petra Stienen, HS 1969, Elisabeth Eder, 8C 1989, Carole Schoklitsch, geb. Pragay, 8C 1989, Dr. Martina Sommer-Wimmer, 
geb. Sommer, 8C 1989, Dr. Ute Toifl, 8C 1989, Martina Griller, 8A 1989, Mag. Ulrike Hoffmann, HS 1971

Termine
 9. und 16. Mai 2009, 10 Uhr, Erstkommunion, Volksschule Döbling
 20. Mai 2009, 18.30 Uhr, Bandkonzert BAKIPÄD Döbling, MZ-Halle
 4. Juni 2009, 18 Uhr, Frühlingskonzert BAKIPÄD Döbling, Festsaal
 6. Juni 2009, 9-16 Uhr, Gartenfest in Maria Frieden, Stadlau
 19. Juni 2009, 14 Uhr, Sommerfest der Volksschule Döbling
 29. Juni 2009, 15 Uhr, Sommerfest BAKIPÄD Döbling
 1. Juli 2009, 16-19 Uhr, Sommerfest der AHS Döbling

Absolventen Jour fixe 
1. Juli 2009, 16-19 Uhr, im Wäldchen beim Sommerfest der AHS beim Sektstand

28. Mai „Sommerball 09“
Es ist wieder so weit: Wir, Gymnasium Maria Regina und die Schulen  
Döblinger Gymnasium alias Gymnasiumstraße, Evangelisches Gymnasium 
und Schottengymnasium laden zum Sommerball 09 
am 28. Mai 2009 um 21 Uhr im Kursalon Wien.
Beinahe schon traditionell veranstalten wir mit diesen Schulen auch dieses 
Jahr wieder unseren Sommerball und laden Junge und Junggebliebene 
ein, mit uns im luxuriösen Kursalon Wien mit Sekt, Walzerklängen und an-
schließenden Diskobeats eine wunderschöne Ballnacht zu feiern. 
Karten sind in den Schulen im Vorverkauf sowie am Ballabend an der 
Abendkasse erhältlich. 
Reservierung und weitere Informationen: www.dersommerball.at 


