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Weitgehend regulärer Schulbetrieb trotz Großbaustelle

Termine  
Jänner 2016

05. 01. 
Musikeignungstest

07. 01.
Schulbeginn nach den 
Weihnachtsferien

11. 01. – 19.30 Uhr
Elternabend 3. Klassen

EILPOST
Frohe Weihnachten und alles 
Gute im neuen Jahr! 

Die energetische Sanierung des Vinzentinums ist in vollem Gange. Während das gesamte Gebäude eingerüs-
tet ist, damit sämtliche Fenster ausgetauscht werden können, schreitet hoch oben auf dem Dach die Isolie-
rung und Neueindeckung zügig voran. Im Frühjahr 2016 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. 
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Abseits des Weihnachtsgedudels
„Last Christmas“, das in Endlosschleife über 
die Kaufhauslautsprecher läuft. Eine Über-
dosis „Santa Claus Is Coming To Town“ im 
Radio. Nicht wenige Menschen bekommen 
mittlerweile juckenden Hautausschlag, 
wenn sie nur das Wort „Weihnachtsmusik“ 
hören. 

Abseits des synthetischen Weihnachtsgedudels 
gibt es sie aber noch, die stimmungsvolle Weih-

nachtsmusik; handgemacht und 
echt. Das Vinzentinum ist ein Haus 
solcher Musik. Gerade in der Vor-
weihnachtszeit wird dies deutlich. 

Vinz quo vadis? +
von Sebastiano Toso, 6. Kl.

Una casa di cristiani o una scuola? 
“Quelli che ballavano erano visti come pazzi da 
quelli che non sentivano la musica” (F. Nietz-
sche). Se associamo la figura del cristiano a colo-
ro che ballano, di conseguenza nella musica pos-
siamo vedere la parola di Dio.  La società odierna 
tende sempre più spesso a giudicare, criticando, 
i buoni cristiani, ma forse per il semplice fatto 
che in quel momento non sta sentendo la mu-
sica. Anche noi tutti del Vinzentinum che con-
viviamo sotto lo stesso tetto dovremmo amarci 
di più, cercando specialmente in questo tempo 
d‘Avvento di lasciarci coinvolgere da coloro che 
non hanno paura di ballare la 
loro fede. Non possiamo per-
metterci  di etichettare nè per 
il colore della pelle, nè per la 
lingua parlata, nè per gli usi e 
costumi di una cultura perché 
la diversità non può essere de-
finita come una pazzia, poiché 
come gli altri sono diversi da 
noi, così anche noi siamo diver-
si da loro. Dobbiamo iniziare a 
entrare nell‘ottica del cristia-
no, per vedere questa scuola, 
ma anche il resto del mondo, 
come un casa di cristiani pron-
ti a ballare per i loro ideali, e 
non come un ammasso di uo-
mini uniti per coincidenza. 

Die Instrumentalschüler beweisen bei den Vorspie-
len Ende November ihr Können. Aufgeregt kommen 
die Aspiranten für den Musikzug der Mittelschule 
zum Eignungstest. Für die Chöre ist das Adventkon-
zert ein erster Höhepunkt im Schuljahr. Die Prima-
ner haben bei dieser Gelegenheit überhaupt ihren 
ersten Auftritt. Und kurz vor Weihnachten trudelt 
noch ein E-Mail aus Dornbirn ein: „Wir haben die 
beiden Auftritte eures Chores genossen: schönes 
Programm, toller Chorklang und super Darbietung. 
Gratulation an alle Mädchen und besonders natür-
lich an die Chorleiterin Clara,“ schreibt Josef Eberle 
von der Musikmittelschule Bergmannstraße.  
In diesem Sinne: O du fröhliche ...

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Eine Vinzentiner Weihnachtsfeier ohne Musik ist wie ein Christbaum ohne Kerzen.


