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Was war das für ein wunderschön gelungener Besuch?

Termine 
März 2012

01., 02., 03. 08., 09., & 10. 03. 
Au� ührungen Maturatheater 

23. 03. 
„140 Jahre Vinzentinum“
Festakt mit Jubiläumskonzert

EILPOST
Machen Sie sich ein Bild!
Am Freitag, den 1. März 2013, lädt 
das Vinzentinum zum „Tag der 
o� enen Tür“. 

Regisseur Gerd Weigel und „seine“ Maturantinnen und Maturant(en) haben es gescha� t. Die Premiere war 
grandios, das Publikum begeistert, die Oktava überglücklich und erleichtert. Im März stehen insgesamt noch 
sechs weitere Au� ührungen des Maturatheaters „Der Besuch der alten Dame“ auf dem Programm.  
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Programm für den Festakt steht
Am 23. März um 17 Uhr ist es so weit. Das 
Vinzentinum lädt zur großen Feier. Der 
Festakt „140 Jahre Vinzentinum“ soll ei-
nen bleibenden Eindruck hinterlassen.  

Generalvikar Josef Matzneller, Landeshaupt-
mann Luis Durnwalder und Bürgermeister Albert 
Pürgstaller haben ihr Kommen zugesagt. Nach der 

Begrüßung und den Grußworten 
der Ehrengäste folgt ein kurzer 

multimedialer Rückblick auf die vielfältige und 
bewegte Geschichte unseres Hauses von 1872 bis 
heute. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet 
ein Konzert, das von den beiden Vinzentiner Chö-
ren, dem Knabenchor unter der Leitung von Stefan 
Kaltenböck und dem Mädchenchor unter der Lei-
tung von Clara Sattler, sowie dem Auswahlchor der 
Musikhauptschule Dornbirn, „Pizzicanto“ (Leitung: 
Oskar Egle), bestritten wird. Den Abschluss bildet 
ein gemütlicher Umtrunk. 

Fratres carissimi
B e n e d i c t u s  P P.  X V I

Non solum propter tres canonizationes ad hoc Con-
sistorium vos convocavi, sed etiam ut vobis decis-
ionem magni momenti pro Ecclesiae vita commu-
nicem. Conscientia mea iterum atque iterum coram 
Deo explorata ad cognitionem certam perveni vires 
meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad 
munus Petrinum aeque administrandum. Bene con-
scius sum hoc munus secundum suam essentiam 
spiritualem non solum agendo et loquendo exsequi 
debere, sed non minus patiendo et orando. Attamen 
in mundo nostri temporis rapidis mutationibus sub-
iecto et quaestionibus magni ponderis pro vita � dei 
perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam 
et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor qui-
dam corporis et animae necessarius est, qui ultimis 
mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacita-
tem meam ad ministerium mihi commissum bene 
administrandum agnoscere debeam. Quapropter 
bene conscius ponderis huius actus plena libertate 
declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris 
Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 apri-
lis MMV commisso renuntiare ita ut a die 28 februa-
rii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri 
vacet et Conclave ad eligendum novum Summum 
Ponti� cem ab his quibus competit convocandum 
esse. Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vo-
bis pro omni amore et labore, 
quo mecum pondus ministerii 
mei portastis et veniam peto 
pro omnibus defectibus meis. 
Nunc autem Sanctam Dei Eccle-
siam curae Summi eius Pastoris, 
Domini nostri Iesu Christi con� -
dimus sanctamque eius Matrem 
Mariam imploramus, ut patribus 
Cardinalibus in eligendo novo 
Summo Ponti� ce materna sua 
bonitate assistat. Quod ad me at-
tinet etiam in futuro vita orationi 
dedicata Sanctae Ecclesiae Dei 
toto ex corde servire velim. 


