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EILPOST
Die große Chance

„Vinzentiner Dauerbrenner“, die
Gewinnaktion des Absolventenvereins, läuft noch bis zum 31.
Oktober. Informationen unter
www.vinzentinum.it/gewinnaktion

Geburtstagsgruß
vo n C h ri sto ph S t ra ge ne gg,
D ire kto r des Vi n ze nti nums

Alle zwei Jahre findet in der Messe Bozen die Bildungsmesse „Futurum“ statt. An Dutzenden Ständen können
sich Mittel- und Oberschüler über das Bildungsangebot in und um Südtirol informieren. Zusammen mit den
anderen Klassischen Gymnasien im Lande war auch das Vinzentinum präsent.

Liebes Paulinum, nun gibt es dich schon 90 Jahre. Aus kleinen Anfängen bist du zu einer stattlichen und attraktiven Tochter herangewachsen,
die ihre Mutter nicht nur an Größe und Schülerzahl übertrifft. Wir haben dein Wachsen und
Gedeihen stets in mütterlicher Verbundenheit
mitverfolgt und es macht uns mächtig stolz zu
sehen, was aus dir geworden ist.
Es ist mittlerweile vinzbekannt, dass sich
Für Töchter haben Mütter immer viele Wünfreitagnachmittags regelmäßig ein muntesche. Gestatte deshalb, dass wir dir zu deinem
res Grüppchen im Erker des KonferenzzimGeburtstag auch einiges wünschen: lernwillimers trifft. Man stimmt sich im wahrsten
ge und lernfähige Schülerinnen und Schüler;
Sinne des Wortes ein. Die Frage ist jedoch:
Lehrerinnen und Lehrer, die Feuer in sich traWorauf?
gen und zu begeistern wissen; eine öffentliche
Hand, die erkennt, wie bezahlt sich jeder Euro
Die, die da bei Knabbergebäck und einem Tröpfchen
macht, den sie in dich investiert; eine Kirche, die
eine gute Zeit haben, sind die Mitglieder des Vinversteht, wie sehr sie dich braucht, um mit junzentiner Lehrerchors. Seit Dezember vergangenen
gen Menschen in Kontakt zu kommen und sie
Jahres gibt es einen solchen. Wobei der Titel „Lehim Geist des Evangeliums zu
rerchor“ der bunten Truppe nicht
prägen und zu formen.
ganz gerecht wird, denn auch ErBleibe weiterhin eine anzieherinnen, Mitarbeiterinnen aus
spruchsvolle Schule, die junge
der Verwaltung und ehemalige
Menschen nicht nur fördert,
Professorinnen gehören dem Ensondern auch fordert. Bilde
semble an. Sogar der emeritierte
sie nicht nur kognitiv gut aus,
Regens Fabian Tirler war vor seisondern lehre sie menschlinem Abgang nach Rom fleißig dache und christliche Grundbei. „Es ist einfach eine nette GrupNovember 2016
haltungen. Bleibe am Puls der
pe, die gerne singt. Warum sollten
19. 11. - 8 Uhr
Zeit, bewahre aber auch dein
Elternsprechtag
kirchliches Gesicht. Ziehe die
richtigen Schlüsse, setze die
23. 11. - 12 Uhr
richtigen Prioritäten, brich
Klassenkonzert 1B
bei Bedarf auch aus und auf
und gehe allen Nivellierungs24. 11. - 12 Uhr
tendenzen zum Trotz jenen
Klassenkonzert 2B
Weg überzeugt, mutig und
entschlossen weiter, der dich
24. 11. - 17 Uhr
groß und stark gemacht hat.
Klassenkonzert 3B

#ischdeslongweilig – von wegen! #kimminsbsuachn

Freitagabend im Chorproberaum

Termine

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Lehrer nicht singen, wenn ständig betont wird, dass
Singen für die Schüler so wichtig sei?“, beschreibt
der Chorleiter Andrea Tasser die Motivation hinter
dem Projekt, das mehr zufällig zwischen ungezwungenen Ratschern, Kaffeepausen und einem Hüttenausflug ins Weitental entstanden ist.
Ein perfektes Gemeinschaftserlebnis also, gäbe es da
nicht einen kleinen Schönheitsfehler: „Im Moment
fehlen uns die Männerstimmen“, bedauert Andrea
und hofft, dass er nicht der Hahn im Korb bleibt. „Der
Chor steht wirklich allen offen. Wir freuen uns über
Zuwachs“, betont daher auch Initiatorin Katja Cimadom, der die Organisation der Proben obliegt.
Wie der Lehrerchor klingt, weiß bislang auch nur der
Chorproberaum. Offiziellen Auftritt gab es noch keinen. „Wir wollen natürlich eine gute Figur machen.
Aber vielleicht sind wir irgendwann in diesem Schuljahr so weit“, sagt Katja. Auch für Chorleiter Andrea
besteht diesbezüglich kein Grund zur Eile: „Über
einen eventuellen Auftritt entscheiden wir alle gemeinsam. Wenn wir fühlen, dass wir bereit sind.“

Männerstimmen sind im Lehrerchor – oder besser gesagt Lehrerinnenchor – derzeit Mangelware.
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