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Die Ex-Vinzentiner schaffen einen historischen Triumph

Termine  
Juni 2015

01. 06. 
Maiausflug

05. 06. - 20 Uhr
Abschlusskonzert Chöre 

07. 06. - 17 Uhr
Abschlusskonzert Chöre 

10. 06. - 20 Uhr
Abschlusskonzert Chöre 

12. 06. 
Hoher Gast 

13. 06. 
Schulschluss, Valetl

17. 06. 
Beginn Abschlussprüfungen

EILPOST
Besuch aus Amerika 
Bereits in der Mittelschule knüpften 
einige Schüler der nunmehrigen 
vierten Klasse Brieffreundschaften 
mit der Oakbrook Preparatory 
School in Spartanburg/South Ca-
rolina. Im Rahmen eines Deutsch-
landbesuchs machen die Freunde 
aus den USA vom 5. bis zum 7. Juni 
auch einen Abstecher nach Südtirol. 

Für gewöhnlich ist der Regens des Vinzentinums besonnen und äquidistant bis neutral, wenn es um sportliche 
Wettkämpfe im Vinzentinum geht. Nur einmal im Jahr – und zwar beim Aufeinandertreffen zwischen Ober-
schülern und Alt-Vinzentinern am grünen Rasen – ergreift er Partei. Heuer lohnte sich das Mitfiebern. Zum 
ersten Mal in Fabian Tirlers Regentschaft konnten die Ex-Vinzentiner die Oberschüler bezwingen. Endstand 5:1. 
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Bereits über € 18.000 ausbezahlt 
Im August 2013 wurde in 
Bozen die Stiftung Vinzen-
tinum pro futuro ONLUS 
gegründet. Ziel der ge-
meinnützigen Organisation 
ist es, Kindern aus einkom-
mensschwachen Familien 
den Besuch des Vinzenti-
nums zu ermöglichen und 
die pädagogische Arbeit 
des Hauses zu unterstützen. 

Das Stiftungskapital beträgt mitt-
lerweile 80.000 Euro. 2014 – im 
ersten vollen Jahr ihrer Tätigkeit – 
vergab die Stiftung 5.553 Euro an 
Stipendien. 2015 wurden bis zum 
Mai bereits 5.960 Euro an bedürf-
tige Familien ausbezahlt. Dazu 
kommen noch Beiträge für För-
derkurse, Schulpartnerschaften 
und dergleichen. Insgesamt be-
laufen sich die Ausschüttungen 
der Stiftung, die ausschließlich 
aus Kapitalerlösen und Spenden 
gespeist werden, da das Stif-
tungskapital nicht angerührt wer-
den darf, auf über 18.000 Euro. 

Wen interessiert‘s?
v o n  H a r a l d  K n o f l a c h
P r o f e s s o r  f ü r  R e c h t  u n d  W i r t s c h a f t

Edward N. Lorenz, der Begründer der Chaostheo-
rie, wurde mit der Frage berühmt: Kann der Flügel-
schlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Tor-
nado in Texas auslösen? Man könnte genauso gut 
fragen: Kann der Kauf einer Hühnerbrust statt ei-
nes ganzen Huhns in einem Südtiroler Supermarkt 
einen Geflügelbauern in Ghana 
dazu bringen, sich in ein Boot 
zu hocken und die Flucht nach 
Europa zu wagen? Selbst kleins-
te Veränderungen irgendwo im 
System können enorme Auswir-
kungen zeitigen. Ghana ist weit 
weg. Syrien und Nigeria auch. 
Wenn dort Christen enthaup-
tet, Frauen vergewaltigt oder 
Kulturschätze zerstört, wenn 
Schulmädchen zuhauf entführt 
und ganze Dörfer massakriert 
werden, betrifft uns das aber 
nicht bloß „moralisch“ oder weil 
wir die Folgen am Bahnhof Bo-
zen sehen. Europa kann freilich 
nicht die Probleme der Welt lö-
sen, aber wir können damit auf-
hören, sie mitzuverursachen. 
Ob das gelingt in einer Zeit, in 
der viele nicht einmal mehr ihre 
demokratische Verantwortung 
wahrnehmen? „Mein Kreuz 
macht ja keinen Unterschied.“ 
Nicht nur in Natz-Schabs weiß 
man seit den letzten Wahlen, 
dass das Humbug ist.

Wer Interesse hat, die Arbeit von Vinzentinum pro 
futuro ONLUS zu unterstützen, kann dies auf meh-
rere Arten tun:

• Zustifter, die als neue Stiftungsmitglieder der 
Stiftung einen einmaligen Beitrag ab € 5.000 zur 
Verfügung stellen

• unterstützende Mitglieder, die sich bereit erklä-
ren, die Stiftung jährlich mit mindestens € 500 
zu unterstützen

• Förderer, die der Stiftung einen Beitrag in belie-
biger Höhe einmal oder mehrmals zuwenden, 
ohne Mitglied zu werden
Bankverbindung: Südtiroler Sparkasse, Filiale 
Brixen, BIC: CRBZIT2B050, IBAN: IT76 X060 4558 
2200 0000 1500 000

• Zuweisung der 5-Promille-Quote: Dazu muss 
lediglich die Steuernummer der Stiftung 
(92046280217) in das dafür vorgesehene Feld 
der  Steuererklärung eingetragen werden.

Unterstützungsansuchen sowie Kontaktdaten 
und Beitrittsformulare auf www.vinzentinum.it/
stiftung.phtml


