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EILPOST
Familienwallfahrt

Die Wallfahrt führt heuer in die
ehemalige Pfarrei des neuen
Spirituals Hw. Josef Knapp und in
die nunmehrige Pfarrei des ehemaligen Spirituals Hw. Christoph
Schweigl nach Sterzing.
Unsere liebe Frau im Moos
30. September 2018, 16 Uhr

In eigener Sache
vo n H aral d K n o f l ach,
M it a r b ei ter f ür Ö ffe ntl i chke i tsa r be i t

Mit 1. September steht das Haus unter neuer Leitung. Der Generalvikar der Diözese, Hw. Eugen Runggaldier, ist
der 14. Regens des Vinzentinums. Zeitgleich übernimmt auch der neue Spiritual, Hw. Josef Knapp, sein Amt. In
seiner Antrittsrede betonte Runggaldier, dass er aufgrund seiner Position als Generalvikar – wie schon bereits
sein Vorgänger Markus Moling – kein Vollzeitregens sein könne. Das Tagesgeschäft sei Sache der Bereichsleiter.
Seine Aufgaben seien die Moderation der Hausleitung und die Entwicklung langfristiger Visionen für das Haus.

Regens Eugen Runggaldier gibt „Regierungserklärung“

Der Hermessenger hat – wie der eine oder die
andere vielleicht bemerkt hat – drei Monate Pause gemacht. Wir waren in dieser Zeit jedoch alles
andere als untätig.
Da der monatliche Vinzentiner Bote nicht nur
als Wandzeitung aushängt, sondern auch als
Der Internetauftritt des Vinzentinums war
Newsletter an Hunderte E-Mail-Adressen vernicht mehr der jüngste. 10 Jahre – in Netzsandt wird, mussten wir den Versand den neuen
dimensionen ein Methusalemalter – hatte
gesetzlichen Bestimmungen der europäischen
die Webseite auf dem Buckel. Die SmartDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) anpasphonerevolution war gerade am Anlaufen,
sen. Es ist jetzt möglich, sich selber in den Verals die Seite freigeschaltet wurde.
teiler ein- und wieder auszutragen. Zudem haben wir die
Von „responsive Design“ – also
Gelegenheit genutzt und dem
dass sich der Inhalt an die BildVersandsystem ein neues, beschirmgröße anpasst – wusste
nutzerfreundliches Kleid verman damals noch nichts. Dementpasst. Es werden keine E-Mailsprechend „unflexibel“ und unAnhänge mehr versandt. Die
übersichtlich wurde die Seite am
neueste Ausgabe des VinzentiHandy. Und das, obwohl mittlerOktober 2018
ner Boten kann einfach mittels
weile rund die Hälfte der Besucher
eines Links heruntergeladen
mit mobilen Geräten einsteigt.
04. 10. - 19.30 Uhr
werden. Sämtliche früheren
Vortrag „Welt der Raumfahrt“
Ausgaben können über die
neue Internetseite abgerufen
10. 10. - 19.30 Uhr
werden. Zudem präsentieren
Elternabend 1B
wir weitere Neuigkeiten und
11. 10. - 15 Uhr
anstehende Termine direkt
klar.text Kandidatendiskussion
zum Anklicken im E-Mail.
zur Landtagswahl 2018
Wir hoffen, dass die Neuerungen gefallen. Sollte es noch
11. 10. - 19.30 Uhr
irgendwo Kinderkrankheiten
Elternabend 1A
geben, bitten wir, diese zu
entschuldigen und uns darauf
15. 10. - 19.30 Uhr
hinzuweisen.
Elternabend 4. Kl.

Unsere neue virtuelle Heimat

Termine

Mit dem gestrigen Tag ist der neue Webauftritt
des Vinzentinums online. Zusammen mit der Firma Brandnamic haben wir die Seite auf den letzten
Stand der Technik gebracht und uns einige praktische Features ausgedacht: vom individualisierten
Zugang für bestimmte Nutzergruppen (Eltern, Absolventen usw.) über die „Social Media Wall“ bis hin
zu einem detaillierten „News & Termine“-Abschnitt.
Wir laden alle herzlich ein, sich auf der neuen
Seite umzusehen und die Möglichkeiten zu nutzen. Um die Entdeckungsreise noch spannender zu
gestalten, haben wir auf der Seite drei sogenannte
„Easter Eggs“ versteckt. Wer sie findet, kann einen
von drei Preisen gewinnen. Alle Informationen zum
großen Ostereiersuchen gibt es auf – richtig geraten – www.vinzentinum.it.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
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