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Vinzentiner Chöre mit neuem Outfit in der Mozartstadt

Termine  
März 2019

10. 03. - 17 Uhr
Vollversammlung  
Absolventenverein

21. 03. - 18.30 Uhr 
Vollversammlung Stiftung 
Vinzentinum pro futuro

31. 03.  
Tag der kirchlichen Heime und 
Schulen - „Seminartag“

EILPOST
Einschreibungen 2019/20
Die Frist für alle Mittelschülerin-
nen und Mittelschüler, sich in eine 
weiterführende Schule einzutra-
gen, endet am 15. März. 
Anmeldungen für das Klassische 
Gymnasium am Vinzentinum 
erfolgen im Gegensatz zu den 
öffentlichen Schulen nicht online, 
sondern mittels Anmeldebogen. 
Die Formulare sind im Sekretariat 
erhältlich. 

Beim „Wolfgang Amadeus Mozart Choir Festival Salzburg“ trafen die beiden Vinzentiner Chöre auf San-
geskolleginnen und -kollegen aus Österreich und China. Bei dieser Gelegenheit wurde auch gleich die neue 
Chorkleidung ausprobiert und einer Feuertaufe unterzogen. Mit Bravour bestanden. 
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Gemeint ist damit nicht die Seitenwand, 
die die Bandenzauberer unlängst beim All-
Stars-Cup, dem Absolventen-Hallenfuß-
ballturnier in der Turnhalle, immer wieder 
geschickt nutzten. Auch die Tatsache, dass 
Vinzentiner ab und an in Rudeln auftreten, 
die einer Bande - einer liebenswerten zu-
mal - gleichen, ist nicht gemeint. Es geht 
vielmehr um das unsichtbare Band, das so 
viele ehemalige Schülerinnen und Schüler 

mit ihrer alten Wirkungsstät-
te verbindet. Diese Bande 
sind ein unschätzbarer Wert 
des Vinzentinums. Im Absol-
ventenverein „Die Vinzenti-
ner“ sind sie gebündelt. 

Wenn in ein paar Wochen das heu-
rige Maturatheater Premiere feiert, 
werden gewiss wieder zahlreiche 
„Ehemalige“ im Publikum sitzen. 
Zum einen, um sich abermals zu 
vergewissern, dass das eigene 
Theaterprojekt von damals auf im-
mer und ewig unerreicht bleiben 
wird, zum anderen aber auch, um 
wieder einmal Vinzentiner Luft zu 
schnuppern und mit alten Freun-
den in Erinnerungen zu schwel-
gen.

Der Beckmann
v o n  P h i l i p p  F.  Vo l g g e r,  O k t a v a  2 0 1 8 / 1 9

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen draußen im 
Kalten, im Regen vor einer Tür und niemand 
will Sie reinlassen. Draußen vor der Tür. Ge-
nau so fühlt sich Beckmann, der Protagonist 
des diesjährigen Maturatheaters, nachdem 
er von der Ostfront in seine Heimat Hamburg 
zurückgekehrt ist, wo er von jedem, selbst 
vom Tod, abgewiesen wird. Seine verzwei-
felten Begegnungen mit verschiedensten 
Personen führen ihn immer tiefer in eine 
existentielle Krise. Auch heute noch gibt es 
zahlreiche Menschen, die keinen Einlass fin-
den. Aufgrund dieser Aktualität fiel unsere 
Wahl auf das Stück „Draußen vor der Tür“ von 
Wolfgang Borchert, eines 
der wichtigsten Werke der 
deutschen Nachkriegslitera-
tur. Damit wollen wir Ihnen 
Augen und Herz für jene öff-
nen, die kein Dach über dem 
Kopf haben. Von Beginn an 
war es uns wichtig, ein Stück 
auf die Bühne zu bringen, 
welches nicht nur unterhält, 
sondern auch zum Nach-
denken anregt. Trotz dieses 
hohen Anspruchs hoffen 
wir, Ihnen das Stück auf un-
terhaltsame Art und Weise 
näherzubringen.
 
Alle Aufführungstermine 
siehe www.vinzentinum.it

Nicht von ungefähr kommt es also, dass der Absol-
ventenverein seit einiger Zeit seine alljährliche Voll-
versammlung am Tag der Premiere des Maturathea-
ters abhält. Erst geht es um Ideen, um Finanzen und 
wie man als Alumni-Vereinigung den derzeitigen 
Schülerinnen und Schülern wie auch der Institution 
als Ganze ein guter Partner sein kann. Und danach 
wird das zelebriert, was die Gemeinschaft der Vin-
zentiner Absolventinnen und Absolventen im Kern 
auszeichnet: die Verbundenheit, das gemütliche Bei-
sammensein, das Pflegen von oft jahrzehntelangen 
Freundschaften.

Zuvor steht bei der heurigen Versammlung aber 
noch eine Wahl an. Der Vereinsvorstand muss laut 
Statut alle drei Jahre neu gewählt werden. Dabei 
sind Erfolg und Fortbestand des Vereins auf eine ge-
sunde Mischung angewiesen: weibliche und männli-
che, junge und junggebliebene Vorstandsmitglieder 
sowie Erfahrungen aus allen Bereichen sind gefragt. 
Alle, die Lust und Laune haben mitzugestalten, mö-
gen sich bitte melden (verein@vinzentinum.it) bzw. 
zur Versammlung kommen.  

Neben organisatorischen und finanziellen Hil-
festellungen für Projekte, dem Ankauf von Lehr-
mitteln und der Unterstützung in Sachen Öf-
fentlichkeitsarbeit hilft der Verein auch bei der 
Organisation von Maturajubiläen. Finanziert werden 
die Aktivitäten über Mitgliedsbeiträge, Spenden 
sowie die 5-Promille-Quote der Einkommenssteuer 
(Str.-Nr. 90011050219). 

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. 

Ode an die Vinzentiner Bande


