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EILPOST
Vergelt‘s Gott, Fabian!

Am 31. August endet die Amtszeit von Regens Fabian Tirler, der
zukünftig in Rom Kirchenrecht
studieren wird. Wir möchten auf
diesem Wege noch einmal Danke
sagen und alles Gute wünschen.

Sapete sognare?
vo n M arkus Th a l er, M atte o S e none r
u nd To bi a s Co s t al unga (a l l e 7 . K l. )

„Come along, sing along“ heißt eine Aktion des Vinzentinums in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Chorverband. 44 Kinder zwischen acht und 13 Jahren meldeten sich zum viertägigen Workshop mit Johann van der
Sandt, Andrea Tasser, Clara Sattler und Bea de Wit an, der Ende Juli stattfand. Zum Abschluss gaben die Neochorsänger ein Konzert, bei dem sie nach nur vier Tagen Probe Lieder auf Deutsch, Englisch, Japanisch, Zulu (Südafrika) und Akan (Ghana) auswendig sangen und zu jedem Lied auch noch eine Choreographie einstudiert hatten.

„Che tristezza i giovani che sembrano pensionati a
24, 25 anni“. Diese Worte richtete der Papst bei der
Willkommensfeier an die Hunderttausenden Jugendlichen aus allen Ecken der Erde. Ein Aufschrei.
„Sapete sognare?“ Eine der vielen Fragen, welche
die Jugendlichen zum Nachdenken anregte. Zwischendurch ein hastiger Blick zu den Scharfschützen, die in einem Metallgerüst für die Sicherheit
sorgten. Ein in Erinnerung bleibender Beginn der
Weltjugendtage, deren Alltag sich hauptsächlich
aus Warteschlange, Regenschutz und Gitarre zusammensetzte. Untergebracht waren wir gut eine
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Stützpfeiler, ohne den vieles unmöglich umzusetzen wäre.
Der Verein finanziert sich fast ausschließlich über
die Zuwendungen seiner Mitglieder und Gönner.
Sei es über die 5-Promille-Quote der Einkommenssteuer wie auch über die Mitgliedsbeiträge
(€ 15,- jährlich) und Spenden. Für eine planmäßige
und zielgerichtete Vereinstätigkeit ist es wichtig,
dass die Unterstützung möglichst vieler Mitglieder regelmäßig erfolgt. Dazu hat der Vereinsvorstand die Gewinnaktion
„Vinzentiner Dauerbrenner“
für alle, die zwischen 1. September und 31. Oktober 2016 die
Bestätigung eines Dauerauftrages einsenden, ins Leben gerufen. Als Preise warten ein iPad
Air 2, Wellnesswochenenden,
Reise- und Essensgutscheine,
Karten für „Jedermann“ bei
den Salzburger Festspielen
und diverse Zeitungsabos. Das
notwendige Gewinnformular
sowie nähere Informationen zu
den Teilnahmebedingungen können auf der Webseite des Vinzentinums unter www.vinzentinum.
it/gewinnaktion heruntergeladen werden.
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