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Alles auf einen Klick: ein Fernsehteam im Vinzentinum

Termine  
Dezember 2019

11. 12. - 19:30 Uhr 
Elternabend 3. Klassen 

13. 12. - 6:30 Uhr 
Vinzentiner Rorate im Dom

20. 12. - 20 Uhr
Adventkonzert

EILPOST
Die Einschreibefrist ...
... für die Mittelschule und die 
Hausführungen enden demnächst. 
Letzte Vormerkungen werden 
noch im Sekretariat angenommen. 

Ein Kamerateam von Telefilm porträtierte Anfang November einen ganzen Tag lang für RAI Südtirol das Ge-
schehen am Klassischen Gymnasium des Vinzentinums. Am Ende stand ein rund achtminütiger Film, der im 
Rahmen des Jugendmagazins „Klick“ unlängst ausgestrahlt wurde. Der Beitrag ist seither zum Immerwieder-
sehen in der Mediathek von RAI Südtirol abrufbar. 
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Die Freizeit im Heim ist – wie der Name 
schon sagt – eine Zeit, in der man frei ent-
scheiden kann, was man tun möchte. Und 
sei es, einfach auch einmal nichts zu tun. 
Gleichzeitig bietet das Internat den Schü-
lerinnen und Schülern zahlreiche Mög-
lichkeiten, ihre Freizeit aktiv zu gestalten. 
Eine davon ist Sport.   

Seit heuer verlässt mittwochs um 17 Uhr immer 
eine Gruppe Mittelschüler/-innen zusammen mit 

Erzieher Matthias Designori das 
Vinzentinum, um gemeinsam 
Sport zu betreiben. „Die Gründe 
für dieses Angebot sind vielfäl-
tig“, sagt Heimleiter Paul Felix 
Rigo. „Hauptsächlich geht es je-
doch darum, den Schülerinnen 
und Schülern – auch den weni-
ger sportlich aktiven – die Vielfalt 
sportlicher Betätigung ganz ohne 
Wettkampfcharakter näherzu-
bringen“. 

Beim Schwimmen, Kegeln oder 
Klettern haben die Schülerinnen 
und Schüler einfach nur Spaß an 
der Bewegung. „Im Winter wer-
den wir dann vielleicht auch Eis-
laufen gehen und im Frühjahr 

Alles Spanisch
v o n  A n d r e a  D i  B e l l o,  7 .  K l a s s e

Koffer packen und ab in den Süden! Na ja, in den 
Süden zwar schon, aber so weit, dass ich im Som-
mer in das Flugzeug einstieg und am darauffol-
genden Tag, dem 29. Juli, mitten im Winter aus-
stieg. Als ich dann endlich in Argentinien ankam, 
erwartete mich bereits meine Gastfamilie und 
schon nach den ersten fünf Minuten kam mir al-
les spanisch vor. Während meine Vinzentiner Mit-
schüler einen weiteren Monat Sonne tanken und 
sich natürlich auf das bevorstehende Schuljahr 
vorbereiten konnten, klingelte bei mir um 11:30 
Uhr, oder wie ich es auf Spanisch sagen würde: 
6:30 Uhr, der Wecker und Schule war angesagt. 
Und da der „Normal-Unterricht“ auf Spanisch na-
türlich kein Problem war, wurde glücklicherweise 
noch Platz für Portugiesischunterricht gemacht. 
Nach der Schule war Fleisch angesagt, wie auch 
abends und mit großer Wahrscheinlichkeit am 
kommenden Mittag, nichts für Vegetarier! Auch in 
Argentinien sind die Wochenenden heiß begehrt. 
Während viele Jugendliche an diesen zu einer 
nachtaktiven Spezies mutieren, verbrachte ich sie 
als Tourist in der naheliegenden Hauptstadt Bu-
enos Aires, beim Fußballspielen 
mit Freunden oder manchmal 
passte auch ich mich den Ein-
heimischen an. Besonders be-
rührt hat mich die Offenheit der 
Menschen, die es mir ermög-
licht hat, viele Freunde zu fin-
den, mit denen ich in kurzer Zeit 
eine wunderbare Beziehung 
aufgebaut habe. Außerdem 
habe ich in wenigen Wochen 
eine neue Sprache erlernt und 
unendlich viele, unvergessliche 
Erfahrungen gemacht. Doch 
Ende Oktober war der schwere 
Abschied angesagt und es hieß 
zurück in die Zukunft.

Radfahren“, erklärt Betreuer Matthias Designori. 
„Wir überlegen, ob sich auch noch andere Aktivitä-
ten eignen würden“.

Trotz der vielfältigen Möglichkeiten, die das Vin-
zentinum selbst bietet, finden die zwei wöchent-
lichen Sportstunden auf freiwilliger Basis nicht 
auf hauseigenen Anlagen statt. „Wir begeben uns 
bewusst außerhalb des Vinzentinums, um auch 
Abwechslung im Umfeld zu schaffen“, betont der 
Heimleiter. 

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. 

Nur aus Spaß an der Bewegung

Kegeln ist nur eine der Aktivitäten, die angeboten werden.


