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SBE-Gruppe zeigt Herz und spendet für Herzzentrum

Termine  
Jänner 2019

08. 01. - 19.30 Uhr
Elternabend 3. Kl. 

09. 01. 
Lehrfahrt nach München  
(6., 7. und 8. Kl.)

15. 01. 
Bischofsbesuch

22. 01. - 19.45 Uhr
Philosophisches Café

EILPOST
Advent
Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt 
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird,
und lauscht hinaus. Den weißen

Wegen 
streckt sie die Zweige hin – bereit, 
und wehrt dem Wind und wächst

entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.

Rainer Maria Rilke (1875 - 1926)
Herzkranken Kindern in Afrika die notwendige Operation ermöglichen: 2046,19 Euro sammelte die Vinzenti-
ner SBE-Gruppe (Sozial Brückenbau-Elektriker) dafür beim Elternsprechtag und dem Rorate und überreichte 
die Spende den Tertiarschwestern für ihr Herzzentrum in Shishong, Kamerun. 

Hermessenger abonnieren bzw. abbestellen? Bitte E-Mail an presse@vinzentinum.it

Über 17.000 Medien (Bücher, Hörbücher, 
DVDs usw.) umfasst die Vinzentiner Schul-
bibliothek. All diese Schätze lassen sich 
neuerdings auch via Internet durchstö-
bern. Über http://vinzentinum.openportal.
siag.it gelangt man zum Online-Katalog. 

Was sind die aktuellsten Neuzugänge? Wann sind 
die einzelnen Standorte geöffnet? Welche DVDs 

sind unlängst in der Mittelschul-
bibliothek eingetroffen? Finden 
irgendwelche Aktionstage statt? 
Gibt es passende Lehrmittel für 
ein bestimmtes Thema? Bis wann 
muss ich meine Bücher wieder 

Am Rande stehen
v o n  L a u r a  K a m p f e r  u n d 
M a r i a  M a g d a l e n a  R a u c h  ( 8 .  K l . )

Vor einigen Wochen besuchten uns vier Re-
präsentanten des Projekts „Bettler-Akademie“: 
Elda Letrari Cimadom und ihre Assistentin ha-
ben uns mithilfe ihrer Schüler, Oudoka und 
Destiny, einen Einblick in das Leben von Bett-
lern gegeben. Sie berichteten davon, wie es ist, 
sich zu überwinden, Fremde um Hilfe bitten 
zu müssen und gänzlich auf die Güte anderer 
Menschen angewiesen zu sein. Ihre berühren-
den Erzählungen über die menschenunwür-
dige Behandlung, die sie auch oft vonseiten 
autoritärer Personen erdul-
den mussten, zeigte uns eine 
unbekannte Seite des Bettler-
Daseins.
Bettler begegnen uns fast 
alltäglich, häufig senken wir 
beschämt den Blick, um uns 
das Versagen unserer Gesell-
schaft nicht eingestehen zu 
müssen. Es fällt schwer, da-
ran zu glauben, dass jeder 
von uns in der gleichen Lage 
sein könnte, wenn unser Le-
ben sich in eine andere Rich-
tung entwickelt hätte. Dass 
es nicht letztendlich wir sind, 
sondern andere, sollte uns 
nicht davon abhalten, sie so 
zu behandeln, wie wir gerne 
behandelt werden würden.

zurückbringen? Auf all diese Fragen findet man im 
Vinzentiner OpenPortal eine Antwort. 

Die Suchfunktion erlaubt eine detaillierte Recher-
che des gesamten Bestandes. In der Rubrik „Frische 
Fische“ findet man immer die jüngsten Neuankäufe 
aus den verschiedensten Rubriken. Mittels Anmel-
dung gelangt man auf das persönliche Benutzer-
konto, wo man Medien vormerken, ausleihen und 
verlängern kann. 

Wer beim digitalen Stöbern Lust auf Leseabenteu-
er bekommen hat, ist herzlich eingeladen, in den 
Bibliotheksräumen weiterzustöbern. Das Biblio-
theksteam freut sich über den Besuch von Bücher-
würmern, Leseratten und solchen, die es werden 
wollen. 

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. 

Digital stöbern, analog schmökern


