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Drei vorweihnachtliche, musikalische Tage in „Dorabira“

Termine  
Februar 2014

12. 02. - 19.30 Uhr
Elternabend für die 2 A

13. 02. - 19.30 Uhr
Elternabend für die 2 B

21. – 22. 02. - ab 08.30 Uhr
Tage der offenen Tür

26. 02. 
Faschingsfeier

EILPOST
Studienabschluss? 
Wir bleiben gerne auf dem Lau-
fenden. Daher würden wir uns 
freuen, wenn Vinzentiner Absol-
ventinnen und Absolventen uns 
ihren Abschluss einer Berufsaus-
bildung oder eines Studiums mit-
teilen. Eine kurze E-Mail oder eine 
Facebook-Nachricht genügt.

Seit mehreren Jahren unterhält der Vinzentiner Mädchenchor unter der Leitung von Clara Sattler eine Chorpart-
nerschaft mit dem von Oskar Egle geleiteten Auswahlchor „Pizzicanto“ der Musikmittelschule Dornbirn. „Pizzican-
to“ gestaltete im Vorjahr das Vinzentiner Jubiläumskonzert mit. Vergangenen Monat erfolgte der Gegenbesuch. 
Kurz vor Weihnachten trat der Mädchenchor bei einem Benefiz- und einem Weihnachtskonzert in Vorarlberg auf. 
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Der Ball rollt in Richtung Brixen
2014 ist nicht nur das Jahr der Fußball-
weltmeisterschaft in Brasilien. Auch im 
Vinzentinum sind vom 31. Jänner bis zum 
2. Februar Ballkünstler am Werk – beim 
Hallenfußballturnier der Internate und Ta-
gesinternate aus Österreich, Südtirol und 

Bayern. 

Dreizehn Teams aus sieben ver-
schiedenen Instituten werden 
sich Ende des Monats im Vinzen-
tinum zum sportlichen Wettstreit 
treffen. 
Gespielt wird in den drei Katego-
rien Unterstufe (US), Mittelstu-
fe (MS) und Oberstufe (OS). Am 
dichtesten ist das Niveau wohl 
mit gleich sechs Mannschaften 
in der Mittelstufe. Spannung ver-
sprechen aber auch alle anderen 
Partien. Die Spieler aller Mann-
schaften hoffen dabei natürlich 
auch auf die lautstarke Unterstüt-
zung durch Fans auf der Tribüne. 
Sämtliche Wertungsspiele finden 
am Samstag, den 1. Februar statt. 
Sowohl Vorrunde als auch die Fi-

nalspiele sind frei zugänglich. Wir laden alle ein, 
sich das eine oder andere Match anzusehen. 
Ein besonderer Fußballleckerbissen wartet nach 
Beendigung des offiziellen Turniers auf alle Fans. 
Im Anschluss an die Finalspiele wird eine Mann-
schaft, zusammengesetzt aus den Betreuern der 
Schülerteams, gegen die „All-Stars“ (je ein Schüler 
der teilnehmenden Institutionen) antreten. 
Nach einer gemeinsamen Messe mit Bischof Ivo 
Muser und der Preisverleihung klingt das Turnier 
mit einem abwechslungsreichen Spieleabend aus. 

Es kommt anders ...
v o n  H a r a l d  K n o f l a c h
M i t a r b e i t e r  f ü r  Ö f f e n t l i c h k e i t s a r b e i t

... als man denkt. Wenn er nicht schon unter 
dem Motto „Bildungsideen, Bildungsziele, Bil-
dungsvisionen“ stünde, könnte der Jahresbericht 
2012/13 getrost unter obiger Überschrift erschei-
nen. Zu Recht fragen jetzt einige: „Jahresbericht 
2012/13? Aber wir haben doch schon 2014!“ Rich-
tig. Wie den wenigsten entgangen sein dürfte, 
verspätet sich unsere beliebte Jahreschronik heu-
er ein klein wenig. Statt dem Erscheinungstermin 
am Nikolaustag rückt dieser nun schon langsam 
gefährlich nahe in Richtung Valentinstag. Und 
das, obwohl der Bereich „Öffentlichkeitsarbeit“, 
welcher für den Bericht verantwortlich zeichnet, 
im Vinzentinum personell eigentlich überdurch-
schnittlich gut besetzt ist. 
Doch erstens kommt es anders, 
und zweitens als man denkt. 
Und das betrifft nicht nur die 
Farbwahl des Covers. Das dürf-
te sich nämlich auch der ös-
terreichische Wissenschaftsmi-
nister, den wir neben anderen 
hochkarätigen Experten heuer 
für einen einleitenden Aufsatz 
gewinnen konnten, gedacht 
haben. Wäre der Jahresbericht 
zum geplanten Termin erschie-
nen, wäre Karlheinz Töchterle 
noch Minister gewesen. Inzwi-
schen hat Österreich eine neue 
Regierung und das Vinz hof-
fentlich bald einen neuen Jah-
resbericht. Der Druckauftrag 
wurde jedenfalls bereits erteilt. 

Fan-Info   
Turniertag: Samstag, 1. Februar 2014
8.30 Uhr: Spielbeginn Unter- und Mittelstufe
11 Uhr: Spielbeginn Oberstufe
ca. 16 Uhr: Finalspiele
ca. 17 Uhr: All-Stars-Spiel
den gesamten Spielplan gibt‘s auf www.vinzentinum.it zum Download


