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EILPOST
Einschreibungen für die Mittelschule und Hausführungen
angelaufen!
Wer im Schuljahr 2013/2014 die
Mittelschule des Vinzentinums
besuchen möchte, kann sich
ab sofort im Schulsekretariat zu
Hausführungen anmelden.
Achtung! Neue Öffnungszeiten
Montag bis Freitag von 7.30 - 13.00
Uhr sowie Montag und Mittwoch
von 14.00 - 15.00 Uhr und Freitag
von 14.00 - 17.00 Uhr
Telefon:
+39 0472 821604

Hafenkneipen-Flair im Vinzentinum: Die siebte Klasse, die alljährlich die Hausbar betreibt, hat die urigen
Gewölbe heuer unter das Motto „La Barca“ gestellt und entsprechend dekoriert. Das kulinarische Angebot ist
glücklicherweise abwechslungsreicher als auf hoher See. Statt Zwieback gibt‘s Pizza und „Pupp-Gipfelen“.

E-Mail:
schule@vinzentinum.it

„La Barca“ sticht in See – „Schiff ahoi“ im Tiefparterre

Südtiroler Jugend zu Gast im Vinz

Fernsehtipp
vo n H a r a l d K n o f l a ch
M i t a r b e i te r f ü r Ö ffentlichkeitsarbeit

Bereits über 100 Anmeldungen für den diözesanen Jugendtag, der heuer am 20. und
21. Oktober im Vinzentinum und im Priesterseminar stattfinden wird, liegen dem Diözesanjugendseelsorger Christoph Schweigl
vor. Seine Erwartungen diesbezüglich sind
somit schon übertroffen.

Der ORF wird anlässlich des 140-jährigen Bestehens des Vinzentinums einen kurzen Beitrag
über unser Haus und seine Geschichte für die
Fernsehsendung „Südtirol Heute“ gestalten.
Zu diesem Zweck wird ein Kamerateam des
„Ich freue mich schon sehr auf die Tage. Es hat sich
ORF am kommenden Dienstagvormittag zueinmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, die Leute
sammen mit dem ehemaligen Landesrat und
persönlich anzusprechen. Angesichts der AnmeldeAltvinzentiner Otto Saurer im Haus unterwegs
zahlen haben sich die Jugendlichen dann auch noch
sein und ein paar Szenen aus dem schulischen
gegenseitig ‚angesteckt‘“, freut sich
Alltag einfangen.
Schweigl. Der diözesane JugendDer genaue Sendetermin
tag beginnt am Samstag um 15
steht noch nicht fest. Sobald
Uhr. Die offizielle Eröffnung findet
wir das Sendedatum erfahum 16.15 Uhr statt. Danach stehen
ren, wird es auf der Webseite
Gruppenspiele zum Kennenlernen
des Vinzentinums bzw. auf
am Programm. Nach dem AbendesFacebook bekannt gegeben.
sen folgt um 20 Uhr ein JugendgeVorsichtshalber kann man
bet. Ab 21 Uhr ist Feiern angesagt.
aber auch jeden Tag „SüdNovember 2012
Die Band „Simple Choice“ wird im
tirol Heute“ schauen. Sollte
Parzivalsaal für Stimmung sorgen.
man die Sendung trotz allem
09. 11.
Requiem
Übernachtet wird in der Turnhalle
versäumen, kann sie in der
des Vinzentinums. Am Sonntag verTV-Thek des ORF eine Woche
24. 11.
lagert sich das Geschehen ins Prieslang „nachgesehen“ werden.
Elternsprechtag
terseminar, wo Bibelworkshops,

Termine
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Gesprächsrunden und Hausführungen am Programm
stehen. Krönender Abschluss ist um 14.30 Uhr ein Jugendgottesdienst mit Bischof Ivo Muser im Dom.
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