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Termine  
April 2017

12. 04. - 14 Uhr
Elternsprechtag 

26. - 30. 04. 
Maturareise Málaga 

26. - 29. 04. 
Lehrfahrt Kampanien  
(6. und 7. Kl.) 

27. - 29. 04.
Lehrfahrt Siena-Perugia-Assisi
(5. Kl.) 

27. - 29. 04.
Lehrfahrt Mailand-Turin (4. Kl.)

EILPOST
Vinzentiner Besonderheit 
im Stundenplan 
Im Gegensatz zu anderen Schulen 
ist im Vinzentinum am Osterdiens-
tag (18. April 2017) nicht schulfrei. 
Dafür ist am Fenstertag, Montag, 
24. April, im Vinzentinum kein 
Unterricht. 

Man sollte mit Superlativen ja vorsichtig sein. Doch es war Herbert Pixner selbst, der auf Facebook postete: 
„Wir schicken dem wahrscheinlich besten Publikum der Welt – und zwar allen Kindern und Jugendlichen im 
Vinzentinum – viele liebe Grüße!“ Dieses Kompliment geben wir gerne zurück. Das Benefizkonzert des Her-
bert Pixner Projekts zugunsten der Stiftung Vinzentinum pro futuro war einfach nur grandios. So etwas hat 
die Vinzentiner Turnhalle bislang noch nicht erlebt. Sorry, Gernot!
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„Sitz nicht so lange vor dem Fernseher. Du 
kriegst noch viereckige Augen!“ Jeder, der 

in den 1980er-Jahren aufge-
wachsen ist, hat diesen Satz 
wohl gefühlte tausendmal 
gehört. Zwar haben Com-
puter, Handy und Internet 
den Fernseher längst in der 
Gunst der Jugendlichen ab-
gelöst, aber die in dem Satz 
recht unpädagogisch aus-
gedrückte Problematik ist 
aktueller denn je. 

„Gegessen wird, was auf den 
Tisch kommt“ ist eine weitere 
erzieherische Perle aus der Zeit 
der  Fokuhilas und auftoupierten 
Haarsprayfrisuren. Und auch die-
ses Thema hat im Laufe der Zeit 
nichts an Aktualität verloren. Es 
kommt lediglich in einem ande-
ren Kleid daher. 

Aus diesem Grund fanden in 
Zusammenarbeit mit dem Forum 
Prävention in den vergangenen 
Wochen Workshops für die zwei-

Die einzige Waffe
v o n  L i s a  S e n o n e r, 
S c h ü l e r i n  d e r  7 .  K l a s s e

„Nicht Schwert, nicht Gewalt, nicht Geld, nicht geis-
tiges Können [...]. Zeugnis geben ist heute unsere 
einzige, schlagkräftige Waffe.“ 
Josef Mayr-Nusser, ein katholischer Laie, fiel auf-
grund seiner religiösen Überzeugung dem Na-
tionalsozialismus zum Opfer. Es mag uns heute 
verwundern, wie eine Person ihren Glauben 
über ihr irdisches Leben stellen kann. Josef hat-
te sich nämlich durch die Weigerung, den SS-Eid 
zu leisten, selbst zum Tode verurteilt. Dadurch 
entschied er sich gegen seine Frau, seinen Sohn 
und das Leben. In den 80er-Jahren, als seine Ge-
schichte einem breiteren Publi-
kum bekannt wurde, fielen die 
meisten Reaktionen negativ 
aus. Josef galt als Volksverräter 
und nur einzelne erkannten 
sein Martyrium. Auch in der 
heutigen Zeit fällt es schwer, 
seine Entscheidung nachzu-
vollziehen, da die Jugend sich 
über solche Themen selten 
informiert. An unserer Schule 
wurde diesbezüglich ein emo-
tional mitreißender Vortrag 
von Josef Innerhofer gehalten. 
Meiner Meinung nach könnten 
Mayr-Nussers kompromisslose 
Glaubenshaltung, sein huma-
nes Menschenbild und seine 
kritische Denkweise uns Chris-
ten einen Denkanstoß geben. 
Sie rechtfertigen auch seine 
Seligsprechung, die kürzlich, 
nämlich am 18. März 2017, in 
Bozen stattgefunden hat. 

ten und dritten Klassen der Mittelschule statt, in 
denen sich die Schülerinnen und Schüler mit The-
men auseinandersetzten, die in der Realität der Ju-
gendlichen allgegenwärtig sind.

Für die Buben gestaltete Manuel Oberkalmstei-
ner vom Forum Prävention unter dem griffigen 
Titel „Lieber surfen, als baden gehen!“ einen Vor-

mittag, der ganz im Zeichen von Computerspielen, 
Mediennutzung, Datenschutz und Gefahren im 
Netz stand. 

Die Mädchen beschäftigten sich zusammen mit 
Magdalena Platzer von der Fachstelle für Essstö-
rungen (INFES) im weitesten Sinne mit sich selbst. 
„Ich bin ich – Selbstwert und Aussehen“ lautete 
das Motto des dreistündigen Workshops. Die Schü-
lerinnen befassten sich mit den gängigen Schön-
heitsidealen unserer Zeit und wurden dazu ange-
regt, diese kritisch zu hinterfragen. Auch über die 
Gefahren von Diäten wurde aufgeklärt. 

Informationen auf www.forum-p.it
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. 

Alte Phänomene in neuem Kleid


