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EILPOST
Karriereende

Für die Abschlussklassen der Mittel- und Oberschule geht dieser
Tage ein Lebensabschnitt zu Ende.
Als letzten Akt im Vinzentinum
gibt es traditionsgemäß eine feierliche Diplomübergabe.
Diplomverleihung MS
Mittwoch 26. 06. 2019
19.30 Uhr
Otto-Neururer-Kapelle, Festsaal
„Därf ih‘s Diandl liabn“ fragte der Knabenchor zu Beginn der Jubiläumskonzerte anlässlich des 20-jährigen
Bestehens des Mädchenchors und bekam drei Abfuhren, ehe der Herrgott seine Zustimmung gab. Uneingeschränkt erlaubt hingegen ist die Zuneigung des Publikums für den Vinzentiner Mädchenchor. Clara und ihre
Gitschn genossen zusammen mit den Gastchören Pizzicanto aus Dornbirn und dem Chor der Adolf Fredriks
musikklasser (SWE) ihren Geburtstag sichtlich.

Diplomverleihung OS
Freitag 28. 06. 2019
11.30 Uhr
Festsaal

Virus unserer Zeit
vo n H aral d K n o f l ach,
M it a r b ei ter f ür Ö ffe ntl i chke i tsa r be i t

Chorjubiläum: zwei Jahrzehnte voller Mädchenpower

Das ist der Schlüssel zum Erfolg

Wenn einer sagt „Es hat mich erwischt“, dann
Er sieht irgendwie aus, als ob man mit ihm
ist meist ein Virus im Spiel: eine Erkältung, eine
schicke Autos in Gang bringen oder gar
Grippe oder gar der allseits gefürchtete MännerDrohnen fernsteuern könnte – der neue
schnupfen. Uns hat es unlängst auch erwischt.
Vinzentiner Schlüssel. Seit wenigen WoUnd zwar voll. Das Vinzentiner EDV-System
chen verfügt das Haus mit seinen rund 500
wurde von einem Virus heimgesucht, der für eiTüren über eine neue Schließanlage.
nige Zeit nahezu alle Daten unbrauchbar oder
zumindest unerreichbar machte. Ausgerechnet
Der Clou an der Sache ist, dass es sich zwar um ein
kurz vor den Abschlusskonferenzen. Dank einielektronisches System handelt, bei dem aber nicht
ger Nachtschichten der Verantwortlichen war
jede einzelne Tür mit Strom versorgt werden muss,
zum Glück ein einigermaßen geordneter Schulwas im Vinzentinum einen ungeheuren Aufwand
abschluss möglich. Speicher
bedeutet hätte. Die ganze Techwurden bereinigt und Daten
nik steckt nämlich in den Schlüsmittels Backups so gut es ging
seln. Die Zeit des Schlüsselchaos
wiederhergestellt. Die Episode
und der dicken Schlüsselbunde
hat uns auch eindrucksvoll vor
ist endgültig vorbei. Die WunderAugen geführt, wie wichtig
dinger können nämlich für jeden
„digitale Vorsorge“ ist und wie
abhängig wir mittlerweile von
Sommermonate 2019
der Technik sind. Man erinnere
sich nur an den letzten Strom22. - 26. 07.
ausfall und das bange Warten,
Sommercamp „Bühne bauen,
bis die Lichter wieder angehen.
Reden schwingen“
Ähnlich ergeht es uns mittlerweile mit Internetverbindun30. 07. - 03. 08.
gen und Computerdaten. Die
Sommercamp „Come along,
Technik als Fluch und Segen.
sing along 4.0“

Benutzer
individuell
programmiert werden.
Sowohl die einzelnen
Räume wie auch die Zeitperioden,
in denen die Schlüssel
sperren,
sind einstellbar. Eine große Erleichterung auch für
den Sommerbetrieb mit hunderten Hausgästen.
Die Schließanlage ist jedoch nur eine von zahlreichen infrastrukturellen Neuerungen in diesem Jahr.
Die ständige Weiterentwicklung des Angebots ist
einer der Schlüssel zum Erfolg des Vinzentinums. So
wurden heuer die Hausbar rundumerneuert, eine
Laufbahn sowie eine Kugelstoß- und Weitsprunganlage gebaut, Outdoor-Tischtennistische angeschafft
und für die Kopfsportler ein Riesenschach installiert.
In Kürze wird dann noch der Meditationsraum umgebaut und der MS-Speisesaal akustisch optimiert.

Termine

Neuheiten: Laufbahn mit Weitsprung- und Kugelstoßanlage, Riesenschachbrett und Tischtennistische
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